Anmeldung zum Staffelmarathon
Registration for the relay team marathon

EXTRAS

25.10.2020

Summe zum Gesamtbetrag addieren
Please take all costs into account

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

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

* Die T-Shirts und Langarm-Shirts für DAMEN sind in den Größen XS-XL erhältlich /

Geburtsdatum
date of birth

Geschlecht
sex

m

w/f

m

w/f

m

w/f

m

w/f

Der Mietchip ist im Leistungspaket enthalten Chip rental included.

Land / country PLZ / postal code

ASICS Event-Line-Shirt à 30 € * ....................................................

Straße , Nr. / street, No.

ASICS Event-Line-Shirt Langarm / longsleeve à 40 € * ...........

Vorname AnmelderIn / first name

Medaillengravur / medal engraving à 10 € ....................................

Name AnmelderIn / last name

Offizielles Marathon-Buch / marathon book 2020 à 35 € .......

Firma / company

Gesamtbetrag incl. Organis.-Beitrag
Amount including organization fee

shirts and long sleeves for women are available in sizes XS-XL.

Die T-Shirts und Langarm-Shirts für HERREN sind in den Größen S-XXL erhältlich /
shirts and long sleeves for men are available in sizes S-XXL.

160 € bis/by 30.06.2020 // 180 € bis/by 04.10.2020
195 € bis/by 18.10.2020

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.

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

ÜBERWEISUNG/BANK TRANSFER

Um die Anmeldung zu finalisieren, musst Du den Betrag per Banküberweisung
tätigen. Nachfolgend die Bankdaten:

In order to finalize your order, we are expecting your payment by bank transfer to
the following bank acount:

IBAN: DE46750500000027017359
BIC: BYLADEM1RBG
Kontoinhaber: Motion Events GmbH
Verwendungszweck: Name, Vorname

Bank account: DE46750500000027017359
Account name: motion events GmbH
Account name: Motion Events GmbH
Purpose: name, firstname

Nach dem Zahlungseingang erhältst Du eine Bestätigungsmail mit Deiner Startnummer und weiteren Informationen über die Veranstaltung.
WICHTIG: Der Teilnehmer sollte aus der Überweisung hervorgehen, damit die
Anmeldung schneller zugeordnet werden kann.

Upon reception of your payment, we will send you a confirmation email with your
BIB number and other info about the event.
IMPORTANT: Please insert the participant name in your bank transfer description
to speed up the process.

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

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
Ich habe die Hinweise zum Datenschutz gelesen und akzeptiere diese. Hier kannst Du unseer Datenschutzerklärung einsehen: https://www.frankfurt-marathon.com/datenschutz/
I have read the notes on privacy and accept them. Here you can see our privacy statement: https://www.frankfurt-marathon.com/en/data-privcy/

