
Mika timing GmbH, Strundepark, Kürtener Str. 11b, 51465 Bergisch Gladbach
Gläubiger-Identifikationsnummer/Creditor identifier DE19ZZZ00000191299
Mandatsreferenz-Nr. wird nachgereicht/Mandate reference number will be provided later

SEPA-Lastschriftmandat/SEPA Direct Debit Mandate

Ich ermächtige die Mika timing GmbH, ZAHLUNGEN von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, DIE von der Mika timing GmbH auf mein 
Konto GEZOGENEN LASTSCHRIFTEN einzulösen.
By signing this mandate, I authorize Mika timing GmbH to send instructions to my bank to debit 
my account, and instruct to my bank to debit my account in accordance with the instructions from 
Mika timing GmbH.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-
tung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. Trotz des Rechtsanspruchs auf Rückruf bleibt der Zahlungsanspruch des Veranstal-
ters bestehen. Allen anfallenden Gebühren werden dem Einzahler zusätzlich in Rechnung gestellt.
Reference: As part of my rights, I am entitled to a refund from my bank under the terms and 
conditions of my agreement with my bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from 
the date on which my account was debited. Except from my rights to refund, I accept the organizers 
payment claim. All extra costs for an unlawful refund will be charged.

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

Geburtsjahr/year of birth

Geschlecht/sex *

m          w/f

1. Marathon?
ja         nein

yes      no

erwartete Zielzeit *
estimated finish time *

19

: :
Barcode-Aufkleber oder Chip-Nummer: *

Firma/Company

Name / last name *                                         Vorname / first name *

Straße, Nr. / Street, no. *

Land / nation* PLZ / zip code *         Ort / city *

Nationalität / country *                                                              Verein (in einheitlicher Schreibweise melden!) / team (please register in a uniform style)

Firma / company (Sonderwertung Marathon Manager / additional competition Marathon Manager)         Position / position

tagsüber telefonisch erreichbar / telephone number *              E-Mail

datum, unterschrift (Ich erkenne die Teilnahmebedingungen an) / date, Signature (I agree to the mentioned terms of participation) *

Vorname und Name (Kontoinhaber) / Name of debitor

Straße, Hausnummer / Street name and number

Postleitzahl, Ort und Land / Postal code, city and country

IBAN /Account number-IBAN

BIC / Swift BIC

Betrag € / amount

SEPA-Mandat / SEPA-Mandate

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

   ICH BuCHe ( I  oRdeR) :

Ich wünsche SMS-Service der Kategorie  / I order text-service in the category

 1 organisationsbeitrag (registration fee) ,00 €

 Miete ChampionChip (ChampionChip rental) à 6 € ,00 €
 (bei Nicht-Rückgabe werden 25 € von Ihrem Konto abgebucht)
 (if Chip is not returned, your account will be debited with 25 €)

 Kauf ChampionChip (buy ChampionChip) à 31 € ,00 €

 ASICS event-Line-Shirt 
 (ASICS event Line Shirt) à 28 € ,00 €

 ASICS event-Line-Shirt Langarm 
 (ASICS long sleeve) à 40 € ,00 €

 Medaillengravur 
 (finisher‘s medal engraving) à 9 € ,00 €

 offizielles Marathon-Buch 2017 
 (marathon book) à 35 € ,00 €

 SMS-Service der Kategorie B oder C 
 (text service) à 3 € bzw. 5 € ,00 €

 Summe (amount) ,00 €

ZuSATZLeISTuNgeN (AddITIoNAL BooKINg)

A = kostenlose inoffizielle Zielzeit auf Ihr Handy
unofficial time on your mobile phone free of charge

B = Zwischen- und Zielzeiten auf Ihr Handy für 3 €
Split time and unofficial time on your mobile phone for 3 €

Handy Läufer/in (A, B, C)  mobile runner

Handy Begleiter/in (C)  mobile companion

C = Zwischen- und Zielzeiten auf 
       zwei Handys für 5 €
      Split time and unofficial time 
       on two mobile phones for 5 €

XS S M L XL

S M L XL

S M L XL XXL

S M L XL XXL

Frauen/women

Frauen/women

Männer/men

Männer/men

Datum, Ort und Unterschrift/Date, location and signature

E-Mail-Adresse Kontoinhaber/E-mail-adress account holder

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

Bitte auch die Vorwahl 
Ihres Landes eintragen!

Please add the prefix 
number of your country!

* zwingend erforderliche Angaben /mandatory fields

36. Mainova Frankfurt Marathon – Anmeldung | Registration

SoNdeRWeRTuNgeN (AddITIoNAL SPeCIALS)

 deutsche Meisterschaften*
 (*genaue Eintragungen siehe nächste Seite!)

 Frankfurt Marathon 
 Club – ewige Start-Nr. _________________

 Betriebssportgruppen
 Hessen

 Hessische Meisterschaften

29.10.2017



Landesverband
Tragen Sie hier bitte den Verband ein, für den
Sie starten.

Startpassnummer
Bitte geben Sie die Nummer Ihres Startpasses ein.

Landesverbände

Baden Pfalz

Bayern Rheinhessen

Berlin Rheinland

Brandenburg Saarland

Bremen Sachsen

Hamburg Sachsen-Anhalt

Hessen Schleswig-Holstein

Mecklenburg-Vorpommern Thüringen

Niedersachsen Westfalen

Nordrhein Württemberg

SoNdeRWeRTuNg deuTSCHe MeISTeRSCHAFTeN

36. Mainova Frankfurt Marathon – Anmeldung | Registration
29.10.2017


