
ALLGEMEINE KNMV STARTLIZENZ-INFORMATIONEN 

 
Die Vorbereitungen für das nächste Saison sind in vollem Gange. Lesen Sie diese Informationen und 
die Beilagen, die zur Beantragung gehören, sorgfältig durch. 
 
Sie bezahlen einen Betrag für ihre KNMV Startlizenz und Ihre KNVM Mitgliedschaft. Es handelt sich 
hierbei um eine sogenannte Sportmitgliedschaft, ohne Pannenhilfe für Motorrad und/oder Auto. Die 
Bezahlung findet durch Überweisung mit iDEAL statt. 
 
Erklärung der verschiedenen Lizenztypen 
 
Sämtliche KNMV Startlizenzen sind nur für die Teilnahme an unter den Vorschriften der KNMV 
organisierten Wettbewerben gültig, in der jeweiligen auf der Lizenz angegebenen 
Motorsportdisziplin und Klasse. 
Sie können mit den verschiedenen Lizenzen teilnehmen an: 
� Jugend: ländlicher Jugendwettbewerb, nur gültig bei Jugendwettbewerben in den Niederlanden 
� Cup: ländlicher Wettbewerb für den Cup in den Niederlanden 
� National: nur gültig für Wettbewerbe in den Niederlanden 
� Euro: gleich wie National, plus Teilnahme an Euro-Wettbewerben auf gleichem Niveau, die im 

FIM Europe-Kalender stehen. Keine Europäische Meisterschaft. 
� International: Teilnahme an internationalen Wettbewerben weltweit, die im FIM Europe- 

und/oder FIM Wettbewerbskalender stehen. 
� EM: bietet die gleichen Möglichkeiten wie die Internationale Startlizenz, plus eine Dauerlizenz 

für die Teilnahme an den Europäischen Meisterschaften (EM). Dieser Lizenztyp kann von Ihnen 
nur beantragt werden, wenn Sie hierfür in Betracht kommen. 

� WM: bietet mit Ausnahme der Teilnahme an der EM die gleichen Möglichkeiten wie die EM-
Lizenz, plus eine Dauerlizenz für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Dieser Lizenztyp kann 
von Ihnen nur beantragt werden, wenn Sie hierfür in Betracht kommen. 

 
In den Reglements der jeweiligen Motorsport-Disziplinen wird beschrieben, welche Lizenz für die 
Teilnahme an den verschiedenen Wettbewerben benötigt wird. 
 

EM- und WM-Lizenzen 
 
Die Preise für die EM- und WM-Lizenzen sind zu diesem Zeitpunkt. noch nicht bekannt. Dies hat mit 
der Tatsache zu tun, dass die Preise von FIM Europe und FIM noch nicht bekannt gegeben wurden 
und auch die EM- und WM-Daten noch nicht endgültig feststehen. 
Für KNMV Startlizenzhalter, die sämtliche EM- oder WM-Wettbewerbe fahren, ist eine EM- oder WM-
Dauerlizenz günstiger. Wenn Sie nur an einigen Wettbewerben teilnehmen, ist es für Sie 
wahrscheinlich günstiger, eine Lizenz für nur eine der Veranstaltungen zu erwerben. Es ist nicht 
mehr möglich, mit einer WM-Lizenz auch an einer EM teilzunehmen. 
Teilnehmer an EM- und WM-Wettbewerben müssen sich mindestens 5 Wochen vor der Veranstaltung 
über den KNMV und den Promoter einschreiben. Weichen Sie beim Standard-Einschreibeverfahren 
oder Beantragen Ihrer Lizenz ab, werden hierfür € 25,00 Bearbeitungsgebühr in Rechnung gestellt. 
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Anmeldung, Lizenz und Zustimmung für die Teilnahme geregelt sind und 
Sie diese Papiere dabei haben. Es gibt Fahrer, die diese Papiere bei der Anmeldung eines 
Wettbewerbs im Ausland nicht dabei hatten. Sie durften umkehren und nach Hause fahren. Wenn 
das KNMV-Bundesbüro geschlossen ist, können wir in diesem Moment nichts mehr für Sie tun. 
 

Wenn Sie sich für beispielsweise für die EM-Teilnahme eingeschrieben haben und unerwartet nicht 
teilnehmen können, teilen Sie dies uns und dem betreffenden Promoter so schnell wie möglich mit. 
Es werden immer häufiger durch FIM Europe und FIM Bußen an Fahrer auferlegt, die sich nicht 
abgemeldet haben. 
 



 
 
Reglements 
 
Alle Reglements sind auf www.knmv.nl zu lesen und zu downloaden. Als Lizenzhalter müssen Ihnen 
die geltenden Reglements bekannt sein. Sie sind selbst dafür verantwortlich, dass Sie ihnen die 
verschiedenen benötigten Reglements (nur niederländische Version) bekannt sind: das 
Motorsportreglement, das Ordnungsreglement (KNMV und ISR), die Reglements der Disziplinen, an 
denen Sie teilnehmen, das medizinische Reglement und das Dopingreglement mit Dopingliste. 
 
Ärztliche Bescheinigung SMA 
 
Eine ärztliche Untersuchung ist nur Pflicht bei der Beantragung einer EM- oder WM-Lizenz, auch 
wenn nur für eine einzige Veranstaltung EM- und WM-Lizenzen beantragt werden. Auf Ihrer 
persönlichen „Mein KNMV“-Seite können Sie beim Status Ihres digitalen Antrags sehen, ob Ihre 
ärztliche SMA-Bescheinigung noch gültig ist. Eine ärztliche Untersuchung müssen Sie bei einem SMA 
(Sportmedizinisches Beratungszentrum) oder bei einem der KNMV Untersuchungsärzte vornehmen 
lassen (s. beigefügte Liste  mit Untersuchungsadressen). 
Am Ende des Jahres sind die SMA-Büros sehr voll. Vereinbaren Sie daher zeitig einen Termin bei 
einem der Büros, sodass die SMA-Bescheinigung dem KNMV bei Antrag ihrer Lizenz vorliegt. 
Wir empfehlen, sich ab dem 40. Lebensjahr jährlich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. 
 
Startnummern 
 
Alle KNMV MX Champions 2017, mit Ausnahme von Supermoto, Enduro und den Bahnsportklassen Cup 
Short Track 250cc en Cup Shorttrack 450cc, haben 2018 das Recht, mit Startnummer 1 zu fahren. 
Sollten Sie hiervon keinen Gebrauch machen, können sie eine andere willkürliche Startnummer 
wählen. Jeder Fahrer kann eine bevorzugte Startnummer wählen, vorausgesetzt, dass diese in die 
Startnummernreihe fällt und die Nummer noch frei ist. Sie sehen sofort, ob es ihnen gelungen ist, 
Ihre bevorzugte Startnummer zu erhalten. Erst nachdem die Lizenzkosten bezahlt und vom KNMV 
empfangen wurden, ist Ihre Startnummer 100% definitiv. 
 
Eintrag von Sponsornamen 
 
Sponsoren sind im Motorsport sehr wichtig. Beim internationalen Motocross, Enduro Supermoto und 
dem ONK (Offene Niederländische Meisterschaft) Straßenrennen besteht die Möglichkeit, einen 
Sponsorennamen mit maximal 25 Zeichen in den Programmheften und Ergebnissen anzugeben. Die 
Kosten hierfür betragen € 90,00 pro Klasse. Möchten Sie beispielsweise nach der halben Saison einen 
anderen Sponsornamen publizieren, kostet dies erneut € 90,00. Während des digitalen Antrags ihrer 
Lizenz können Sie den gewünschten Sponsoreneintrag angeben. Falls Sie im Laufe des Jahres den 
Sponsornamen ändern lassen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an sport@knmv.nl, in der Sie 
den Namen des neuen Sponsors angeben. Bitte beachten Sie: für den tatsächlichen Eintrag des 
Sponsornamens im Programmheft ist der Organisator verantwortlich. 
 
Transpondernummer 
 
Alle Fahrer im Motocross, Supermoto, Enduro,Bahnsport und Straßenrannen fahren mit einem 
persönlichen Transponder. Für Motocross, Supermoto, Bahnsport und Enduro ist dies der Mylaps MX 
Rechargeable Power Transponder. Für das Straßenrennen müssen Sie im Besitz des Mylaps Car/Bike 
Transponders sein. Andere Transponder sind nicht erlaubt.  Falls Sie noch keinen persönlichen 
Transponder besitzen, können Sie diesen bei My Laps in Harleem erwerben (Tel. 0031-23-7600100 
oder über www.mylaps.com).  
Falls Sie bereits einen eigenen Transponder besitzen, geben Sie bitte die Transpondernummer bei 
Ihrem Lizenzantrag an. Die Zeiterfassung benötigt diese Nummer, um Ihre gefahrenen Zeiten 
registrieren zu können. Falls Sie noch keinen Transponder besitzen, können Sie uns die Nummer 
auch zu einem späteren Zeitpunkt per E-Mail an sport@knmv.nl  durchgeben. Auch eine Änderung 
der Transpondernummer können Sie uns über diese E-Mail-Adresse melden. 
 
 
 



Digitaler Antrag, Empfangsbestätigung Antrag und Bezahlung 
 
Nachdem Sie ihre Lizenz beantragt haben, erhalten Sie eine E-Mail zur Bestätigung. Nach positiver 
Beurteilung Ihres Antrags durch den KNMV erhalten Sie per E-Mail eine Bestätigung mit Rechnung. In 
der E-Mail finden Sie einen iDEAL-Link zur Bezahlung Ihrer Lizenz, durch Anklicken werden Sie 
weitergeleitet und können die Bezahlung vornehmen. ACHTUNG: der Lizenzantrag mit Behalt Ihrer 
Startnummer ist erst gültig, wenn Sie über den iDEAL-Link bezahlt haben und die Zahlung bei uns 
eingegangen ist. 
 
 
Status digitaler Antrag 
 
Auf „Mein KNMV“ unter Lizenzantrag können Sie Ihren Status live verfolgen. Ist beispielsweise Ihre 
ärztliche Bescheinigung nicht  mehr gültig, steht dies hier. Sobald wir die neue ärztliche 
Bescheinigung empfangen und verarbeitet haben, ist die auf Ihrer persönlichen Seite auch sichtbar. 
Haben Sie also Ihre Lizenz bisher nicht erhalten, obwohl Sie denken, dass alles geregelt ist, sollten 
Sie sich auf Mein KNMV einloggen. Sie sehen dann sofort, welche Dinge noch benötigt werden, bevor 
wir Ihnen die Lizenz zusenden können.  
 
Mehrere Lizenzen 

Natürlich ist es auch möglich, mehrere Lizenzen für verschiedene Motorsport-Disziplinen zu 
beantragen. Wenn Sie eine zweite Lizenz für die gleiche Motorsport-Disziplin beantragen, bezahlen 
Sie für die teuerste Klasse den vollständigen Betrag und für die zweite Lizenz € 25,- 
Bearbeitungsgebühr. Um die Bearbeitungsgebühr für die zusätzliche Beantragung einzusparen, muss 
diese zweite Lizenz direkt nach der ersten Lizenz beantragt werden. Geschieht dies nicht, werden 
also € 25,- extra in Rechnung gestellt. 
 
Für eine zweite Lizenz in einer anderen Motorsport-Disziplin bezahlen Sie € 100,-. Die Offroad-
Lizenz als zweite Lizenz kostet € 63,-. 
 
Zum besseren Verständnis hier noch ein paar Beispiele: 

• Bei einer Straßenrennen- und Offroad-Lizent kostet die Offroad-Lizenz € 63,-. 
• Werden eine Straßenrennen-Supersport- und eine Motocross-Lizenz beantragt, bezahlt der 

Lizenzhalter die teuerste dieser beiden Lizenzen vollständig plus € 100,- für die zweite 
Lizenz. 

 
 
Verlust oder Änderung einer Lizenz 
 
Bei Verlust Ihrer Lizenz oder wenn Sie Ihre Lizenz ändern möchten, können Sie dem KNMV Kontakt 
aufnehmen. 
Mit dem erneuten Ausstellen einer Lizenz oder einer Änderung sind Bearbeitungskosten in Höhe von 
€ 25,00 verbunden. In den meisten Disziplinen des Motorsports ist die Änderung einer Lizenz nur 
einmal im Jahr möglich. Die Änderung einer Lizenz in eine andere Motorsport-Disziplin ist nicht 
möglich. Hierfür müssen Sie eine zweite Lizenz beantragen. 
 
Elternerklärung 
 
Wenn Sie noch keine 18 Jahre alt sind, müssen Sie die Bestätigungsmail Ihres digitalen Lizenzantrags 
ausdrucken. Dies ist eine sogenannte „Elternerklärung“, die durch ein Elternteil oder den 
Erziehungsberechtigten unterschrieben werden muss. Senden Sie die unterzeichnete Erklärung 
anschließend zusammen mit einer Kopie des Personalausweises von einem Ihrer Eltern/Betreuer per 
Post an den KNMV, Postbus 650, 6800 AR Arnhem, Niederlande, oder faxen Sie uns die Erklärung an 
003126-3528522. Alternativ können Sie die Erklärung auch einscannen und mailen an sport@knmv.nl. 
Solange diese Erklärung mit einer Kopie des Personalausweises von einem Ihrer Eltern/Betreuer 
nicht bei uns eingegangen ist, können wir Ihren Antrag nicht bearbeiten. 
 
 
 



Gesetzliche Verpflichtung 
 
Ein Fahrer muss sich jederzeit an die niederländische Gesetzgebung halten, auch wenn bei einem 
Wettrennen öffentliche Straßen benutzt werden (Enduro und Offroad). Beachten Sie dabei die 
verschiedenen Kategorien innerhalb der neuen Führerscheinrichtlinien für Motorradfahrer. 
 
So verhalten Sie sich bei einem Unfall 
 
Ein Unfall mit Verletzung(en) muss dem KNMV immer gemeldet werden. Ein vom Arzt auferlegtes 
Startverbot ist weder eine Strafe noch eine Schikane. Ganz im Gegenteil, jeder hat ein Interesse 
daran, dass die mitfahrenden Kollegen fit sind. Bei einem Startverbot wird mit dem Sportler Kontakt 
aufgenommen. Der Fahrer erhält einen Fragebogen, der durch den behandelnden Arzt ausgefüllt 
werden muss. Nehmen Sie dieses Formular zum behandelnden Arzt mit, sobald Sie wieder fahren 
möchten. Das ausgefüllte Formular muss an die Ärztliche Kommission geschickt werden, die 
bestimmt, ob das Startverbot aufgehoben wird. Hierüber bekommt der Fahrer dann Bescheid. 
Auch ist es möglich, einem Mitglied der Ärztlichen Kommission Fragen zu stellen oder beispielsweise 
Tipps für eine schnellere Genesung zu erhalten. Auch Unfälle im Ausland, zu Hause, im Verkehr oder 
in anderen Situationen, in denen Sie sich eine Verletzung zuziehen, müssen gemeldet werden. 
Dies ist für die Gültigkeit Ihrer Versicherung von großer Bedeutung. 
 
Notfallnummer 
 
An den Wochenenden ist ein KNMV-Mitarbeiter der Abteilung Sport in Notfällen telefonisch 
erreichbar. 
Es ist beispielsweise möglich, diese Nummer bei einem schweren Unfall mit Verletzungen während 
eines Rennens im Ausland anzurufen, ist es möglich, diese Notrufnummer anzurufen. Auch für 
Organisatoren und Funktionäre ist das Verbandsbüro bei Notfällen über die Notrufnummer 
erreichbar. Die Nummer lautet:: 0031-6-3361 6096. 
 
Befinden Sie sich beispielsweise im Ausland und haben Ihre Lizenz vergessen, oder Sie haben 
vergessen, sich abzumelden und Sie wählen hierfür am Wochenende die Notfallnummer, dann 
können wir ihnen leider nicht helfen. Von zuhause oder wo sich die Person zu diesem Zeitpunkt 
befindet, können wir leider nichts für Sie tun. Teilnehmer an EM- oder WM-Veranstaltungen, die 
sich, durch welche Umstände auch immer, im letzten Moment abmelden müssen, können hierfür das 
ergänzende Reglement des entsprechenden Wettrennens zu Rate ziehen und den Organisator 
kontaktieren. 
 

Sicheres Sportklima 
 
Ein sicheres Sportklima hängt an erster Stelle von Fair Play, Verständnis, Respekt, Toleranz etc. ab. 
Wenn wir zusammen Freude und Spaß an unserem Sport haben möchten, müssen unsere 
Organisatoren, Sportler und ehrenamtliche Mitarbeiter mit gutem Beispiel vorangehen. Es ist 
wichtig, dass wir beginnen, selbst tolerant zu sein, Verständnis für Entscheidungen und für das 
Verhalten anderer aufzubringen. Nur dann, und wenn wirklich alle dies tun, können wir unseren 
schönen Sport genießen. 

Fahrer und/oder Beifahrer sind verantwortlich für das Benehmen ihrer Mechaniker, Begleiter etc. 
Selbst ein Juniorfahrer ist für das Verhalten seiner Eltern verantwortlich. Es ist mehr als 
frustrierend, wenn du beispielsweise am nächsten Rennen nicht teilnehmen darfst, weil dein Vater 
sich nicht gut benommen hat. Die Frage ist: können Eltern damit umgehen, hören sie zu, wenn ihr 
Sohn oder ihre Tochter sagt, dass es ein Unglück war. Oder gehen sie davon aus, dass automatisch 
der andere Fahrer schuldig ist. Wir können natürlich nicht jeden, der bei einem Wettbewerb dabei 
ist, diese Erklärung unterzeichnen lassen. Leider. Daher unsere Bitte an dich: Lasse deinen Eltern, 
Mechaniker und restlichen Begleiter diesen Text lesen und lass uns gemeinsam den Motorsport 
respektieren. Zeige anderen, wie schön Motorsport ist! 

 



Vertrauenskontaktperson 
 
Falls es Dinge gibt, die Sie als Sportler loswerden müssen, können Sie hierzu während der 
Büroöffnungszeiten mit dem KNMV Kontakt aufnehmen. Der KNMV hat eine Vertrauenskontaktperson 
(VCP) in Dienst. Die VCP hat hauptsächlich eine prozedurale Beratungsfunktion. Sie ist der erste 
Anlaufpunkt bei (drohenden) Vorfällen, für jeden, der mit (sexueller) Belästigung oder anderem 
unerwünschtem Verhalten konfrontiert wird. Die Vertrauenskontaktperson des KNMV ist Frau Géra 
Nieuwenhuis. Sie ist von Montag bis Freitag von 09.00 bis 19.00 Uhr unter der Telefonnummer 0031-
6-1296 1669 erreichbar. Diese Telefonnummer kann nicht für andere Dinge oder Fragen verwendet 
werden! 

 


