
Teilnahmebedingungen +++ conditions of entry +++ Teilnahmebedingungen +++ conditions of entry +++ Teilnahmebedingungen +++ conditions of entry

Chip-
NummerBarcode-Aufkleber

Name AnmelderIn / last name                  Vorname AnmelderIn / first name

Straße, Nr. / street, No.

Land / country  PLZ / postal code        Ort / city

Staffelname (max. 20 Zeichen! Keine Leerzeichen) / name of relay team (20 signs maximum! No blanks)

Telefon tagsüber / telephone in the daytime                               E-Mail

Firma / company

Name StartläuferIn / last name start runner          Vorname StartläuferIn / first name start runner                                             

Name 2. LäuferIn / last name second runner          Vorname 2. LäuferIn / first name second runner                                                     

Name 3. LäuferIn / last name third runner          Vorname 3. LäuferIn / first name third runner                                             

Name ZielläuferIn / last name last runner          Vorname ZielläuferIn / first name last runner             

M
iete Cham

pionChip (rent Cham
pionChip) à 6 €

 .......................

Kauf Cham
pionChip (buy Cham

pionChip) à 31 €
 ........................

A
SICS Event-Line-Shirt à 28 €

 * ....................................................

A
SICS Event-Line-Shirt Langarm

 / longsleeve à 40 €
 ** ........

M
edaillengravur / m

edal engraving à 9 €
 ....................................

O
ffizielles M

arathon-B
uch / m

arathon book  2017  à 35 €
 .......

Gesamtbetrag incl. Organis.-Beitrag 
Amount including organization fee

* Die Shirts für DAMEN sind in den Größen XS-XXL erhältlich / shirts for women are available in sizes XS-XXL.
 Die Shirts für HERREN sind in den Größen S-XXL erhältlich / shirts for men are available in sizes S-XXL.

** Die Langarm-Shirts sind UNISEX in den Größen S-XXL erhältlich / long sleeves are available in unisex sizes S-XXL.
 Bitte tragen Sie bei Bestellung die Anzahl und Größe je Läufer/Läuferin ein: z.B. „1 S“/ please fill in number and size of shirt per runner.

E X T R A S
Summe zum Gesamtbetrag addieren
Please take all costs into account

Pro Staffel ist nur ein Chip notw
endig.

Per relay team
 only one chip is

necessary.

Datum, Unterschrift (Ich erkenne die Teilnahmebedingungen an) / Date, Signature (I agree to the mentioned terms of participation)

Jahrgang Geschlecht
year of birth sex

m        w/f

m        w/f

m        w/f

m        w/f

Abbuchung via Kreditkarte / direct debit by credit card
Only for participants without a German bank account

          VISA CARD                              MASTERCARD

Nummer / N°

Gültig bis Monat - Jahr / expiry date month - year

Betrag € / amount

Ich ermächtige hiermit den Veranstalter, einmalig die Organisationsgebühr mittels meiner Kreditkarte einzuziehen. 
Hereby I authorize the event organizer to deduct the fee from my credit card account on one occasion only.

Datum, Ort und Unterschrift/Date, location and signature

Für die Zahlung per Kreditkarte berechnen wir eine Gebühr i.H.v. 5,00 Euro.
For the payment with credit card a fee of five euros will be charged.

* bitte Kosten für Extras im Betrag berücksichtigen / 
    please take costs for additional specials and   
    bookings into account

Hiermit erkläre ich mich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Diese können eingesehen werden unter www.frankfurt-marathon.com
We point out that the conditions of participation are accepted by the participant. They are shown on the internet www.frankfurt-marathon.com

Anmeldung zum Staffelmarathon
Registration for the relay team marathon

29.10.2017


