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Attractive support programs for DKM-champions 

In the 2015 season, attractive rewards and support programs await the best placed drivers of the 

three grade series of the German Kart Championship again. In addition to free of charge registrations 

and tires, the winners are going to receive invitations to the selection of the ADAC Sports Foundation 

(DKM/DSKM) for the ADAC Formula 4 and simulator test driving at Van Amersfoort Racing (DJKM).  

In the German Kart Championship, attractive rewards and support programs await the best placed 

drivers. In  all   three  series  (DKM,  DSKM  and  DJKM),   this  year’s  winners  are  going  to  receive   free  of  

charge slick tires for a DMSB-grade for the next season. Additionally,  all  three  overall  winners  won’t  

have to pay the registration fees for a DMSB-grade the next year.  

The best placed German DKM- and DSKM drivers with a DMSB-license (placed among the top three; 

ages 16-18) are going to receive an invitation to a screening by the ADAC Sports Foundation and a 

possible support program for the ADAC Formula 4. At the juniors, the overall winner is going to be 

invited to a free of charge Formula-simulator test drive at Van Amersfoort Racing. 

For more information as well as registration documents, please visit www.kart-dm.de. 

Overview of the support programs: 
(Attachment to the DMSB grade series 2015) 
 
German Kart Championship (DKM – KF): 

The best placed (placed among the top three at the Championship) German driver (between 16 and 

18 years old) with a DMSB-license at the German Kart Championship 2015 (DKM) is going to receive 

an invitation to a screening by the ADAC Sports Foundation for the ADAC Formula 4. In case of 

acceptance and support through the ADAC Sports Foundation and providing an own budget, the 

driver is going to gain the possibility of DMSB-support.  

In case of a registration for one of the DMSB grade series in 2016, the overall winner of the DKM 

2015 is going to receive all slick tires for the 2016 season for free from the DKM-tire provider. 

The three best placed drivers on the DKM overall list of rankings 2015 won’t   have   to   pay   the  

registration fees if they plan on registering for one of the DMSB grade series in 2016. 

German Junior Kart Championship (DJKM – KF – Junior) 

The overall winner of the DJKM 2015 is going to receive an invitation to a free of charge test day in a 

Formula simulator at Van Amersfoort Racing.  

In case of a registration for one of the DMSB grade series in 2016, the overall winner of the DJKM 

2015 is going to receive all slick tires for the 2016 season for free from the DKM-tire provider. 

The three best placed drivers on the DJKM overall list of rankings 2015 won’t   have   to   pay   the  

registration fees if they plan on registering for one of the DMSB grade series in 2016. 

http://www.kart-dm.de/


 
 

 
 Fast-Media Björn Niemann ·∙ Alpener Straße 341 ·∙ 47495 Rheinberg ·∙ Tel.: 02843 1698226 ·∙ E-Mail: bjoern.niemann@fast-media.eu 

MEDIA INFO | DKM 

German Shifter Kart Championship (DSKM – KZ2) 

The best placed (placed among the top three at the Championship) German driver (between 16 and 

18 years old) with a DMSB-license at the German Shifter Kart Championship 2015 (DSKM – KZ2) is 

going to receive an invitation to a screening by the ADAC Sports Foundation for the ADAC Formula 4. 

In case of acceptance and support through the ADAC Sports Foundation and providing an own 

budget, the driver is going to gain the possibility of DMSB-support.  

In case of a registration for one of the DMSB grade series in 2016, the overall winner of the DSKM 

2015 is going to receive all slick tires for the 2016 season for free from the DKM-tire provider. 

The three best placed drivers on the DSKM overall list of rankings 2015 won’t   have   to   pay   the  

registration fees if they plan on registering for one of the DMSB grade series in 2016. 
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Attraktive Förderprogramme für DKM-Champions 

Auch in der Saison 2015 warten auf die Bestplatzieren in den drei Prädikatsserien der Deutschen Kart 
Meisterschaft attraktive Preise und Förderprogramme. Neben kostenlosen Einschreibungen und 
Reifen, erhalten die Sieger eine Einladung zur Auswahl der ADAC Stiftung Sport (DKM/DSKM) für die 
ADAC Formel 4 und Simulator-Testfahren bei Van Amersfoort Racing (DJKM). 

Die Deutsche Kart Meisterschaft hält auch in der Saison 2015 für seine Sieger attraktive Preise bereit. 
In allen drei Serien (DKM, DSKM und DJKM) erhält der diesjährige Sieger in der kommenden Saison 
kostenlose Slick-Wettbewerbsreifen für ein DMSB-Prädikat. Zusätzlich wird den drei Erstplatzierten 
aller drei Meisterschaften die Einschreibegebühr für ein DMSB-Prädikat im Folgejahr erlassen. 

Eine Einladung zu einer Sichtung der ADAC Stiftung Sport und einem möglichen Förderprogramm für 
die ADAC Formel 4 erhält der bestplatzierte deutsche DKM und DSKM-Fahrer mit einer DMSB-Lizenz 
(Platzierung innerhalb der Top 3; Alter: 16-18 Jahre). Bei den Junioren wird der Gesamtsieger zu 
einem kostenlosen Formel-Simulatortest bei van Amersfoort Racing eingeladen. 

Weitere Informationen, sowie Einschreibeunterlagen stehen auf der Internetseite www.kart-dm.de 
zur Verfügung. 

Die Förderpakete in der Übersicht: 

(Anhang zu den DMSB-Kart-Prädikaten 2015) 

Deutsche Kart Meisterschaft (DKM - KF): 

Der bestplatzierte (Platzierung innerhalb der TOP 3 in der Meisterschaft) deutsche Fahrer (zwischen 
16 – 18 Jahren) mit DMSB-Lizenz der Deutschen Kart Meisterschaft 2014 (DKM) erhält eine Einladung 
zur Auswahl der ADAC Stiftung Sport für die ADAC Formel 4. Bei Zusage und Förderung durch die 
ADAC Stiftung Sport und unter Aufbringung eines Eigenbudgets erhält der Fahrer die Möglichkeit 
einer DMSB-Förderung. 

Der Gesamtsieger der DKM 2015 bekommt bei einer Einschreibung zu einem DMSB-Kart-Prädikat 
2016 alle Slick-Wettbewerbsreifen für die Saison 2016 vom DKM-Reifenpartner kostenlos zur 
Verfügung gestellt. 

Die drei Erstplatzierten aus der DKM-Gesamtwertung 2015 bekommen bei einer Einschreibung zu 
einem DMSB-Kart-Prädikat 2016 die Einschreibegebühren für die Saison 2016 erlassen. 

Deutsche Junioren Kart Meisterschaft (DJKM – KF-Junior): 

Der Gesamtsieger der DJKM 2015 erhält eine Einladung zu einem kostenlosen Testtag in einem 
Formel-Simulator bei der Firma Van Amersfoort Racing. 

Der Gesamtsieger der DJKM 2015 bekommt bei einer Einschreibung zu einem DMSB-Kart-Prädikat 
2016 alle Slick-Wettbewerbsreifen für die Saison 2016 vom DKM-Reifenpartner kostenlos zur 
Verfügung gestellt. 

http://www.kart-dm.de/
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Die drei Erstplatzierten aus der DJKM-Gesamtwertung 2015 bekommen bei einer Einschreibung zu 
einem DMSB-Kart-Prädikat 2016 die Einschreibegebühren für die Saison 2016 erlassen. 

Deutsche Schalt Kart Meisterschaft (DSKM – KZ2): 

Der bestplatzierte (Platzierung innerhalb der TOP 3 in der Meisterschaft) deutsche Fahrer (zwischen 
16 – 18 Jahren) mit DMSB-Lizenz der Deutschen Schalt Kart Meisterschaft 2014 (DSKM – KZ2) erhält 
eine Einladung zur Auswahl der ADAC Stiftung Sport für die ADAC Formel 4. Bei Zusage und 
Förderung durch die ADAC Stiftung Sport und unter Aufbringung eines Eigenbudgets erhält der 
Fahrer die Möglichkeit einer DMSB-Förderung.  

Der Gesamtsieger der DSKM 2015 bekommt bei einer Einschreibung zu einem DMSB-Kart-Prädikat 
2016 alle Slick-Wettbewerbsreifen für die Saison 2016 vom DKM-Reifenpartner kostenlos zur 
Verfügung gestellt.  

Die drei Erstplatzierten aus der DSKM-Gesamtwertung 2015 bekommen bei einer Einschreibung zu 
einem DMSB-Kart-Prädikat 2016 die Einschreibegebühren für die Saison 2016 erlassen. 

 

 

 

 

 

 

 


