
 

 

 

 

 

 

 

Mitgliedsvertrag toMotion Racing 
 

1. Leitbild der toMotion GmbH: 

• Die toMotion GmbH bietet Leistungen im leistungsorientierten Sport und im 

Gesundheitsbereich. Wir sind Partner für Menschen, die ihre Lebensqualität, Gesundheit und 

Leistungsfähigkeit entwickeln, sichern und optimieren wollen.  

• Die  toMotion GmbH unterstützt ihre Kunden darin, ihre persönlichen Ziele zu formulieren 
und zu erreichen in den Bereichen: 

• Training & Coaching 

• Gesundheitsmanagement 

Wir bauen eine dauerhafte, persönliche Partnerschaft mit unseren Kunden auf und gehen mit ihnen 

durch ein sportlich aktives, gesundes und zufriedenes Leben. 

 

2. Unsere Leistungen: 

Wir bieten unseren Mitgliedern folgende Möglichkeiten: 

• Teil eines tollen Teams zu werden 

• eine tolle Teamgemeinschaft 

• ihren Sport unter professionellen Bedingungen auszuführen 

• Unterstützung bei Teamrennen 

• Möglichkeit "gesponsert" zu werden 

• vergünstigte Konditionen bei toMotion (Trainings- und Gesundheitsleistungen) 

• vergünstigte Konditionen bei unseren Sponsoren und Partnern 

• Durchführung von Events, die alleine nicht so gut machbar sind (Transalp) 

  



 

 

 

 

 

 

 

3. Unsere Regeln: 

1. Verhalte dich FAIR:  

Auch im Rennen um Kampf um Platzierungen geht Fairness vor Sieg.  

Das Gefährden von Konkurrenten im Rennen ist nicht zulässig. 

Wir stehen für einen sauberen Sport und verurteilen jede Art von Doping. 

2. Verhalte dich RESPEKTVOLL: 

Egal ob Fahrer im Weltcup und auf Meisterschaften, ambitionierter Amateursportler oder 

Hobbyfahrer, der einmal Rennluft schnuppern will, Trans-Alp Podiumsfahrer oder „Finisher“ … jeder 

verdient Respekt vor seiner Leistung. Viele sind voll berufsfähig, eingeschränkt leistungsfähig oder 

über die besten Zeiten hinweg aber alle leben unseren Sport. 

3. Verhalte dich gegenüber den Sponsoren LOYAL: 

Niemand gewinnt wegen Material und niemand verliert wegen Material. Wenn es Materialprobleme 

gibt, diese dann bitte immer intern ansprechen und nicht extern über Material schimpfen. 

4. Verhalte dich VERANTWORTUNGSVOLL: 

Im Umgang mit der Natur. Bitte beachte die von der DIMB aufgestellten Verhaltensregeln siehe PDF. 

5. Vertrete uns TEAM  

Bei Meldungen zu Rennen bitte immer unter dem Teamnamen <tomotion Racing team> anmelden. 

Auf Rennen sind immer die Ausrüstungsgegenstände (Trikot, Helm, Hose) des Racingteams zu tragen 

und des weiteren eventuell zur Verfügung gestelltes Sponsorenmaterial. 

 

4. Unsere Sponsoren: 

Aktuell unterstützen uns folgende Firmen: 

Dynamic   SQ-Lab    KED 

Sebamed   Skinfit    Bioracer 

Sponser   CEP    Syntace 

  



 

 

 

 

 

 

 

5. Kommunikation und Öffentlichkeit: 

Facebook: 

• Bist du Facebook-Mitglied beantrage bitte bei info@tomotion-gmbh.de die Aufnahme in die 

Teamgruppe 

Ergebnisse: 

• Zur Veröffentlichung deiner Ergebnisse, leite diese bis Montag 18:00 an 

presse@tomotion-gmbh.de 

Berichte: 

• Zur Veröffentlichung von Rennberichten innerhalb des Gesamtberichts oder 

Erlebnisberichten in separater Form, leite diese bitte bis Montag 18:00 an  

presse@tomotion-gmbh.de 

Rennanmeldungen: 

• Bitte informiere deinen Standortleiter bei welchen Rennen du starten wirst, zu Saisonbeginn 

wird der Plan einmalig abgefragt, Änderungen / Ergänzungen sind mitzuteilen, sobald du es 

weißt. 

Abrechnungen: 

• Rechnungen werden gestellt von buchhaltung@tomotion-gmbh.de, bitte begleiche deine 

Rechnungen in der gestellten Frist und setze dich per Mail mit uns in Verbindung wenn 

Unstimmigkeiten und Fragen auftreten. 

Bestellungen: 

• Bestellungen von Teamausrüstung und teilweise Sponsoren-Artikel werden an 

shop@tomotion-gmbh.de gerichtet. Am Saisonbeginn wird einmalig die Bestellung 

abgefragt, Nachbestellungen sind bitte mit dem ausgehändigten Formular einzureichen. 

Infos zu den bestellbaren Artikeln siehe Unsere Sponsoren 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Unser Vertrag: 

Aufgrund der Empfehlung des toMotion-Fahrers __________________________________ .  

 

Aufgrund unseres persönlichen Gesprächs am ____________________________________ . 

 

… sind wir zu der Auffassung gelangt, dass Du unser Team in diesem Jahr vertreten kannst und bist 

hiermit aufgenommen für die Saison __________ für das toMotion Racing Team zu starten. 

Mit unterschreiben dieses Vertrags verpflichtest du dich unsere Werte und Ziele zu vertreten und die 

folgenden Regeln einzuhalten. 

Bei nachweisbarer Verletzung dieser Regeln behalten wir uns vor, dich umgehend aus dem Team 

auszuschließen. 

 

 

 

 

Datum  toMotion Racing   Datum  Mitglied 

 

 

 

Go                      ! 


