SCOTT ROCK THE TOP
ZUGSPITZ-TRAILRUN-CHALLENGE
22. & 23. 07. 2017

Hiermit melde ich mich verbindlich an:

Persönliche Daten:

□

MARATHON 			

Nachname

□

BERGLAUF				79,- €

Vorname

□

HALBMARATHON

37,- €

Straße

□

KURZDISTANZ		

27,- €

PLZ & Ort

I herewith sign up for:

□

89,- €

surname

Ehrwald - 22.07.2017 - 06:00

first name

Ehrwald - 22.07.2017 - 08:00

street

Ehrwald - 23.07.2017 - 10:00
Ehrwald - 23.07.2017 - 10:15

Land

SCOTT ROCK THE TOP DOUBLE 105,- €
Marathon & Halbmarathon

country

Handy

cell phone
e-mail		

bank data

□ Internet			
internet

_________________________________

□ Magazine
/ Zeitung			
magazine / newspaper

10,- €

Empfänger: Nico Pacher Anmeldungs-Serv
Gläubiger-ID.:DE65ZZZ00000096575
Mandatsreferenz: 9BX883F

Name

name				____________________________________						

BIC

bic								____________________________________

IBAN																																																																																																		
Bankname

bank															_________________________________							

Voucher __________________________________

□ Freunde
/ Bekannte
friends

_________________________________

date of birth

□ Werbung
/ Anzeigen
advertisment

_______________________________

□ Sonstiges
other

_____________________________

____________________

T-Shirt Größe		Damen			Herren
		women				men
T-Shirt size
						□ XS				□ S
						□ S				□ M
						□ M				□ L
						□ L					□ XL
						□ XL				

Team Name
team name

_____________________________

Kategorien:
categories:

___________________________________________

□ MEN			
□ MASTER MEN
□ SENIOR MASTER MEN
□ WOMEN			
□ MASTER WOMEN

Telefon

□

SENIOR MASTER
WOMEN(50+)**

□

*

Stichtag 22.07.17
cut-off day 22.07.17

Notfall-Kontakt
emergency contact

(40+)**

□ Herr				□ Frau
mister				

miss

phone _____________________________________

Gutschein-Code

□ Soziale
Medien		
social media

_________________________________

Geburtsdatum

IBAN				____________________________________							
					

□ Flyer
flyer

_________________________________

nationality

vor Ort
limited SRTT-headband				Ausgabe
valid on site

Bankdaten

_________________________________

Nationalität

Merchandise:
Limitiertes SRTT-Headband 		

How did you hear
about us?

_________________________________

ZIP & hometown _____________________________

E-Mail

□

Wie haben Sie
von uns
erfahren?

personal information:

PLAN B NEWSLETTER

bitte senden Sie den PLAN B Newsletter
please send the PLAN B Newsletter

(50+)**

(40+)**

** ab 15 Teilnehmern
from 15 participants

Mit der vorgegebenen Registrierung meldet sich der Teilnehmer verbindlich zu der von ihm gewählten Veranstaltung der PLAN B event company GmbH an und versichert dabei ohne weitere Prüfung durch den Veranstalter, über die in Punkt 1 des
Reglements genannten speziellen Vorerfahrungen und –kenntnisse zu verfügen. Schadensersatzansprüche des Teilnehmers gegenüber dem Veranstalter, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit der Veranstalter,
seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben oder wegen dem Veranstalter zurechenbarer Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der Teilnehmer ist bereit, sich Kontrollen zu unterziehen, die von der Wettbewerbsjury angeordnet werden. Der Teilnehmer kennt und akzeptiert vollumfänglich die Teilnahmebedingungen und das
gültige Reglement. Er erklärt ausdrücklich, dass er alle darin enthaltenen Regeln, Vorschriften und Bedingungen vollständig gelesen, verstanden und akzeptiert hat. Der Teilnehmer ist mit der Veröffentlichung von Bild- und Videomaterial aus der
Veranstaltung, sowie die Veröffentlichung seines Namens auf Start und Ergebnislisten, einverstanden. Mit der Angabe der E-Mail Adresse erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, dass die PLAN B event company GmbH diese für das Versenden
von Informationen an ihn nutzen darf.Der Teilnehmer erklärt mit seiner Unterschrift die Teilnahme an der Veranstaltung auf eigenes Risiko und dass er ausreichend gegen Unfälle (auch im Ausland) versichert ist.Der Veranstalter übernimmt keine
Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im Zusammenhang mit der Teilnahme am genannten event. Der Teilnehmer erklärt mit Veranstaltungsbeginn verbindlich, dass gegen seine Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen
und sein konditionelles Leistungsniveau den Anforderungen eines derartigen alpinen Ausdauerwettkampfes entspricht. Er hat selbst für die einwandfreie Ausrüstung laut Reglement zu sorgen. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für verloren
gegangene Wertgegenstände, Bekleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände, wie zum beispiel dem Gepäcktransport von Kleiderbeuteln, Drop Bags etc. Der Veranstalter haftet nicht für Leistungsminderungen, die dadurch eintreten, dass der
Teilnehmer aufgrund gesetzlicher Vorschriften und/oder behördlicher Anordnungen an einer Teilnahme ganz oder teilweise gehindert ist. Bei Beauftragung Dritter durch den Teilnehmer oder den Veranstalter z.B. Rettungsdienste, sind die dabei entstehenden Kosten durch den Teilnehmer selbst zu tragen bzw. hat der Veranstalter das Recht, eventuell entstandene Kosten von dem Teilnehmer einzuziehen. Es wird dringend empfohlen, eine private Auslandskrankenversicherung abzuschließen,
die auch Hubschraubereinsätze und Rückholtransporte beinhaltet. Mit meiner Unterschrift bestätige ich alle vorher angegebenen Punkte und erkläre hiermit den Haftungsausschluss wie genannt. Ich ermächtige den Zahlungsempfänger, Zahlungen
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich bin damit einverstanden, dass die Pre-Notifikationsfrist verkürzt
wird (COR1). Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
With the previous registration, the participant submits a self-willed and binding registration for an event of his/her choosing by the PLAN B event company GmbH and asserts, without requiring further proof by the event organizer, possession of the
skills and experiences that are mentioned and required by all participants under heading 1 of the rules. Compensation claims brought forward by the participant against the event organizer, for whatever legal reason, are excluded. Each participant
agrees to waive all legal claims against the organizer or promoter, as well as their helpers or agents. This does not apply, if the organizer, his legal representatives or his agents have acted with intent or with gross negligence in the execution of
his duties or if the organizer is duly liable due to accountable damages resulting from injuries to the life, the body or the health of a person or the breach of constitutive contractual obligations.The participant consents to be subjected to tests and
inspections on his/her person and personal equipment as ordered by the race jury.The participant knows, understands, and fully acknowledges the conditions of participation as well as the rules and regulations. The participant expressly confirms
that he or she has fully read, understood and accept the rules, guidelines, and conditions detailed within this document.The participant agrees to the publication of photographic and other audiovisual materials as well as the public ranking of each
runners name obtained during the event. With the release of an e-mail address, the participant knowingly allows PLAN B event company GmbH to use this email address to send additional event information.The participant certifies with his/her
signature that their participation in this event will be at their own risk and that adequate insurance coverage (valid in foreign countries as well) exists in case of an accident or injury.Furthermore, by starting at the event the participant solemnly
affirms to be unaware of any health concerns that would undermine his/her participation in the race and that his/her physical level of performance meets the requirements that such an alpine endurance race places on the body and mind.The
organizer will not be liable for health risks of a participant that are in any way connected with taking part at this Event. By starting at the event the participant solemnly affirms to be unaware of any health concerns that would undermine his/her
participation in the race and that his/her physical level of performance meets the requirements that such an alpine endurance race places on the body and mind. The participant has to take charge of his own equipment according to the regulations.
The organizer will not be liable for lost valuables, clothing or equipment during the race or the drop bag transportation.The organizer disclaims all liability for damages that may arise because a participant is prevented by legal regulations and/or
governmental orders to partake in the event.Costs for third party services ordered by participants or organizer, e.g. rescue services, have to be paid by the participant. The organizer reserves the right to charge any of these costs to the participant.
It is strongly recommended to have a private abroad health insurance, which includes helicopter use and patient transport back home. With my signature, I agree with all written points before. I authorize the payee to collect payments from my
account through direct debit. At the same time, I instruct my credit institution to pay the direct debits drawn on my account by the payee. I agree that the pre-notification period will be shortened (COR1). As part of your rights, you are entitled to
a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimend within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.

□

AGBs & Reglement

Ich habe die AGBs und das Reglement
gelesen und akzeptiere diese.

□

terms, conditions & regulations

I have read and accept the terms and conditions.

PLAN B event company GmbH

Geiselgasteigstraße 120			info@zugspitz-trailrunchallenge.com
D - 81545 München			
+49 (0)89 65 12 99 30

