CHAMPIONCHIP
Eine Staffel muss einen ChampionChip inkl. Klettband mieten (6,- Euro)/
A Relay have to rent a ChampionChip included velcro tape (6,- Euro)

Anmeldung/Application Staffel/Relay
2. OSTSEEMAN 113 Glücksburg · 4. August 2019

Kürtener Str. 11b, 51465 Bergisch Gladbach
Anmeldungen nur an diese Adresse per Post schicken
Anmeldungen per Fax werden nicht akzeptiert
Name des Teams/name of team_______________________________________________
Name des Teamchefs/name of relay-captain_____________________________________
Geburtsdatum/date of birth_____________________________________________________
Straße, Hausnr./street adress no.________________________________________________
Land/country_______________________________________________________________
PLZ, Stadt/zip code, city_______________________________________________________
E-Mail Adresse/E-Mail________________________________________________________
Tel. privat/phone____________________________________________________________
Tel. Büro/phone office________________________________________________________
Tel. mobil/mobile phone_______________________________________________________

1. SCHWIMMEN/SWIM ❑ männlich/male ❑ weiblich/female
Name/Last Name____________________________________________________________
Vorname/first Name__________________________________________________________
Geburtsdatum/date of birth_____________________________________________________
T-Shirt-Größe/Size

❑ XS

❑ S

❑ M

❑ L

❑ XL

Vorname/first Name__________________________________________________________
Geburtsdatum/date of birth_____________________________________________________
❑ S

❑ M

❑ L

❑ XL

❑ 170,- Euro · je Staffel bis 24.12.2018
❑ 190,- Euro · je Staffel ab 25.12.2018 bis 02.07.2019

Die oben angegebenen Preise gelten für Teilnehmer mit Wohnsitz in Deutschland. Für Teilnehmer, die ihren Wohnsitz außerhalb von Deutschland haben, erhöht sich das Startgeld um 2,50 Euro/ the prices specified above apply
for national residents only. The entry fee of international residents will be 2,50 Euro higher

WIR KOMMEN ZUR PASTA-PARTY

❑ ja/yes

❑ nein/no

WIR KOMMEN ZUR SIEGEREHRUNG

❑ ja/yes

❑ nein/no

EXTRA PASTA PARTY TICKET
Extra Pasta Party Ticket 12,- Euro (max. 2)/Guest carbo meal (max. 2 x)
Anzahl: ___________________________________________________________________
REGLEMENT/RULES/AGB
Ich bin damit einverstanden, dass ich innerhalb der nächsten 14 Tage nach Anmeldung den von
allen Staffelteilnehmern unterschriebenen Haftungsausschluss per Post an mika:timing zu senden.
Falls nach 14 Tagen kein unterschriebener Haftungsausschluss zugesendet wurde, verfällt der
Startplatz. Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass die Daten meiner Meldung richtig sind
und ich die Ausschreibung, die Verzichtserklärung, den Haftungsausschluss, das Reglement und
die AGB gelesen habe und anerkenne. Ich erkläre außerdem ausdrücklich, dass aus ärztlicher
Sicht gegen meine Teilnahme keinerlei gesundheitliche Bedenken bestehen/ I agree, to send the
exemption from liability signed by all participants within the next 14 days after registration to
mika:timing. If the exemption from liability was not sent to mika:timing within 14 days, the starting
place will forfeit and is no longer valid. With signing this document i declare that my registration‘s
data is correct and that i‘ve read and accepted the bedding, the disclaimer of liability, the general
term and conditions, the rules of procedure and AGB. Furthermore i declare that from the medical
point of view i am capable of competing in this event and that there aren‘t any restrictions concerning my health and wellbeing
❑

Datum, Unterschrift Team-Chef/Date, Signature of team-captain

Name/Last Name____________________________________________________________

❑ XS

GEBÜHREN/CHARGES
Anmeldegebühr/entry fee
		

❑ XXL

2. RADFAHREN/CYCLE ❑ männlich/male ❑ weiblich/female

T-Shirt-Größe/Size

Wenn Sie die Mietoption des ChampionChip inkl. Klettband nutzen und diesen inkl. Klettband direkt nach der
Veranstaltung unbeschädigt zurückgeben, zahlen Sie nur die Mietgebühr von 6,- Euro. Sollten Sie den Champion
Chip inkl. Klettband nicht nach der Veranstaltung zurückgeben bzw. sich zu einem Kauf des ChampionChips
inkl. Klettband (28,- + 8,- Euro) entscheiden, wird die Differenz zwischen Miete und Kaufpreis (30,- Euro) nach
der Veranstaltung von Ihrem angegebenen Konto bzw. Kreditkarte abgebucht/If you use the option of renting a
ChampionChip included velcro tape you will have to return it undamaged right after the event to be charged for
the rental of 6,- Euro one time only. In case of not returning the ChampionChip included velcro tape or buying the
ChampionChip included velcro tape (28,- + 8,- Euro) the difference between rental and purchase price (30,- Euro)
wil be drawn of your stated banking account.

❑ XXL

Diese Anmeldung wird nur mit der unterschriebenen Verzichtserklärung, Haftungsfreistellung
akzeptiert/this application will be accepted only with the signed waiver, release of liability
BANKVERBINDUNG
Teilnehmer MIT einer deutschen Bankverbindung können auschließlich per Lastschrift bezahlen.
Teilnehmer OHNE deutsche Bankverbindung können ausschließlich per Kreditkarte bezahlen
(Gebühr: 15,- Euro)/Participants WITH a German bank account exclusively to pay by direct debit.
Participants WITHOUT German bank account can pay by credit card

3. LAUFEN/RUN ❑ männlich/male ❑ weiblich/female

Kontoinhaber/credit card holder_________________________________________________

Name/Last Name____________________________________________________________

Kreditinsitut________________________________________________________________

Vorname/first Name__________________________________________________________

Credit Card Type ❑ VISA

Geburtsdatum/date of birth_____________________________________________________

Credit Card________________________________________________________________

T-Shirt-Größe/Size

IBAN ____________________________________________________________________

❑ XS

❑ S

❑ M

❑ L

❑ XL

❑ XXL

❑ Mastercard

❑ American Express

BIC ____________________________________________________________________
Expiration date/security code (the last three digits on back of card)_______________________
Ich bin damit einverstanden, dass die Summe der oben gebuchten Leistungen einmalig von dem vorgenannten
Konto abgebucht wird. Außerdem ermächtige ich Mikatiming, einmalig 50,- Euro von meinem Konto einzuziehen,
wenn ich den mir bei der Akkreditierung ausgegebenen ChampionChip nicht nach dem Zieleinlauf bei der hierfür
eingerichteten Chip-Rückgabestelle zurückgeben sollte/i aagree to the fact that the benefits‘ sum booked above
will be drawn from my stated banking account one time only. If i do not return my personal issued ChampionChip
at the ChampionChip return station in the designated area, i authorize Mikatiming to withdraw 50,- Euro from my
banking account one time only

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers/Karteninhabers
Date, signature of the account holder/card holder

Verzichtserklärung und Haftungsfreistellung

Waiver and Release from Liability

1.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

❑

Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortlichkeit für meine
persönlichen Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während des OstseeMan 113
Triathlon 2019 und der damit zusammenhängenden Aktivitäten habe.
Ich sichere hiermit zu, dass ich körperlich fit bin, für diesen Wettkampf ausreichend trainiert
habe und meine Tauglichkeit zur Teilnahme mir durch einen Arzt attestiert worden ist.
Ich bin bereits jetzt damit einverstanden, dass ich während des OstseeMan 113 Triathlon
2019 auf meine Kosten medizinisch behandelt werde, falls dies bei Auftreten von Verletzungen im Falles eines Unfalls und /oder bei Erkrankung im Verlauf des Rennens ratsam
sein sollte.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass in der Meldung angegebene personenbezogene
Daten und die im Zusammenhang mit dem OstseeMan 113 Triathlon 2019 gemachten
Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen ohne Vergütungsanspruch meinerseits genutzt und
an die Partner der Veranstaltung (die Werbe-/Medienpartner, Mika timing GmbH wegen
Zeitnahme, Deutsche Rotes Kreuz wegen Abwicklung evtl. Hilfeleistungen, marathonphotos.com wegen Fotodienst und Livestreaming) weitergegeben werden dürfen.
Hiermit stelle ich die Veranstalter, die Ausrichter und Helfer des OstseeMan 113 Triathlon
2019 vom sämtlichen Haftungsansprüchen frei, sofern diese nicht über die gesetzliche
Haftpflicht gedeckt sind. Eingeschlossen sind hierin sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden sowie sämtliche Ansprüche, die ich oder meine Erben oder sonstige
berechtigte Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend machen
könnten.
Weiter stelle ich die in Ziffer 5 genannten von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei,
soweit diese Dritten Schäden in Folge meiner Teilnahme am OstseeMan 113 Triathlon
2019 während der Veranstaltung erleiden.
Mir ist bekannt, dass die Teilnahme am Triathlon Wettbewerb Gefahren in sich birgt und
das Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen und Eigentumsbeschädigungen nicht ausgeschlossen werden kann.
Der Veranstaltung liegen die Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon Union
(Sportordnung, Veranstaltungsordnung, Anti-Doping-Ordnung, Kampfrichterordnung, die
Rechts- und Verfahrensordnung sowie die Disziplinarordnung) zugrunde. Diese können
bei der DTU angefordert werden sowie beim Veranstalter am Wettkampftag eingesehen
werden. Mit der Anmeldung erkenne ich die Wettkampfordnungen, die Rechts- und
Verfahrensordnung sowie die Disziplinarordnung für mich als verbindlich an.
Ich bestätige die Richtigkeit aller von mir angegebenen Daten und versichere, meine
Startnummer bzw. den ChampionChip an keine andere Person weiterzugeben.
Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle Startnummer in
irgendeiner Weise verändere, insbesondere den Werbedruck unsichtbar oder unkenntlich
mache oder mich von Personen auf Sportgeräten (Inlineskates, Fahrräder o.ä.) begleiten
lasse.
Mir ist bewusst, dass ich bei einer Chipmiete den mit den Startunterlagen erhaltenen
Transponder nach Ende des Wettkampfes unaufgefordert wieder zurückgeben muss,
selbst für den Fall, dass ich während des Wettkampfes ausscheide, d.h. das Ziel nicht
erreiche. Für diesen Fall verpflichte ich mich, den Transponder im Zielbereich oder im
Rahmen der Siegerehrung an den Veranstalter zurückzugeben. Für den Fall, dass ich den
Transponder nicht abgebe oder verliere habe ich bereits mit der Anmeldung und mit dem
Abschluss der Miete einen Kaufvertrag für diesen abgeschlossen. Die Kosten des Chips
in Höhe von 50,00 Euro werden dann von meinem angegebenen Konto bzw. Kreditkarte
abgezogen. Eine Zahlung von Pfandgeld am Veranstaltungstag wird es damit nicht mehr
geben.
Ich bin damit einverstanden, wenn sich der Veranstalter Änderungen der Ausschreibung
oder die Absage der Veranstaltung wegen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher
Auflagen vorbehält. Für den Fall einer Absage der Veranstaltung wegen höherer Gewalt
oder aufgrund behördlicher Auflagen erfolgt keine Erstattung der von mir geleisteten
Anmeldegebühr durch den Veranstalter. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen
und werden von mir nicht geltend gemacht.
Sollten einzelne Bestimmungen der „Verzichtserklärung und Haftungsfreistellung“
unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.
Unwirksame Bestimmungen werden durch andere, inhaltlich möglichst gleichkommende,
ersetzt. Dies gilt auch für diese Bestimmung.
Abschließend erkläre ich, dass ich die vorgenannten Bedingungen sorgfältig und im
Einzelnen durchgelesen habe und deren Inhalt und die AGBs (Allgemeine Geschäftsbedingungen) ausdrücklich akzeptiere.
Gerichtsstand: Flensburg (Hinweis lt. Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell
gespeichert.)
OHNE ANKREUZEN KANN IHRE ANMELDUNG NICHT ANGENOMMEN WERDEN!

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

❑

I acknowledge that I have sole responsibility for my personal belongings and athletic
equipment during the OstseeMan 113 Triathlon 2019 and its related activities.
I declare that I am physically fit and have sufficiently trained for this competition and that
I have had my fitness for participation certified by a licensed physician.
I consent to receiving, at my own expense, medical treatment as may be deemed advisable
in the event of injury, accident and/or illness sustained during the race.
I permit the free and unrestricted use of my name and picture by the media, e.g. in TV
broadcasts, so long as such use is related to the OstseeMan 113 Triathlon 2019. I give
my agreement that the personal data given in the application form and photos, shots or
films taken and interviews given on the radio, on television, in advertising, books and
photocopies in connection with the OstseeMan 113 Triathlon 2019 may be used and
handed over to the promoters (partners in the media and in advertising, Mika timing
GmbH because of timekeeping, Deutsches Rotes Kreuz because of their assistance in the
eventuality of any accidents, marathon-photos.com because of their services regarding
photography and live streaming without me being entitled to any payment.
I release the organizers, managers and volunteers of the OstseeMan 113 Triathlon 2019
from any liability for damages, unless covered by statutory liability insurance. This includes
any direct and indirect damage as well as any claims for damages which I or my heirs
or other legitimate third-party beneficiaries may make for injuries or death.
I also release the persons mentioned in paragraph 5 above from any liability towards third
parties for any damage or injury suffered by these third parties during the event due to
my participation in the OstseeMan 113 Triathlon 2019.
I am aware that participation in the Triathlon competition may involve dangers and that
the risk of serious injury or even fatal accidents and damage to property cannot be ruled
out.
The event is subject to the racing regulations of the German Triathlon Union (sports
regulations, event regulations, anti-doping regulations, judging regulations, legal and
procedural regulations as well as disciplinary regulations). These regulations can be
obtained from the German Triathlon Union and will be made available for inspection by
the organizers on the day of the competition. With my application I accept the racing
regulations, the legal and procedural regulations as well as the disciplinary regulations
as binding.
I confirm that all the data given by me are correct and assure the promoters that I will
not pass my number or the ChampionChip on to any other person.
I know that I will be disqualified if I change the official number in any way, especially if I
change it in order to conceal the advertising copy or in order to make it unrecognisable
or if I allow anyone to accompany me on any piece of sports equipment (in-line skates,
Rollerblades, bicycles or anything like that).
I am aware that (in case I have rented a chip/transponder of my own) I must return the
transponder which I received with the start documents after finishing the competition
without being asked to do so even if I drop out of the competition and do not reach the
finishing line. In this case I commit myself to returning the transponder to the promoters
in the changing zone or during the winners’ award ceremony. In case I do not return the
transponder or lose it, I acknowledge that I made a contract to purchase the transponder when I entered in the competition. The cost of the transponder/chip, which is Euro
50.00, will be debited against my account or my credit card. A deposit on the day of the
competition will not be possible any more.
I accept that the organizers reserve the right to modify the race invitation or cancel
the event for reasons of force majeure or due to officially imposed constraints. Where
cancellation of the event occurs due to force majeure or officially imposed constraints,
the organizers will not refund the entry fee I paid. I understand that further claims are
excluded and will not make any such claims.
Should some legal requirements of the waiver and disclaimer be or become inoperative,
the other legal requirements will remain unaffected. Inoperative legal requirements will
be replaced by others equivalent to these with regard to the contents.
Finally, I declare that I have read carefully the above conditions and in Individual‘ve read
through and with their content and the Terms and the AGBs (Terms and Conditions)
expressly accept.
Jurisdiction: Flensburg (information from data protection law. Their data are mechanically
stored).
WITHOUT MARKING CAN NOT BE ACCEPTED YOUR REGISTRATION!

Schwimmen

Swim

Vor- u. Nachname in Druckbuchstaben

first and last name print or type

Datum, Ort

date, city

Unterschrift

signature of competitor

Fahrrad

Cycle

Vor- u. Nachname in Druckbuchstaben

first and last name print or type

Datum, Ort

date, city

Unterschrift

signature of competitor

Laufen

Run

Vor- u. Nachname in Druckbuchstaben

first and last name print or type

Datum, Ort

date, city

Unterschrift

Vor Absendung der Anmeldung überprüfen Sie bitte, ob folgende Dinge erledigt sind: Unterzeichnete Verzichterklärung.

signature of competitor

Before mailing application, please make sure you completed the following: Signed waiver.
If one of the above listed requirements is missing from the application, then the application
will be considered incomplete and set aside. The applicant will receive a request to provide
the necessary information for completion.The application will only be processed when all
information is made available.

