BMW BERLIN-MARATHON

Teilnehmer Deutsche Meisterschaften Para Leichtathletik
Sonntag, 26. September 2021
Anmeldeformular / entry form Bitte

GUTSCHEIN-CODE

Falls vorhanden, bitte dieses Feld
mit dem ChampionChip-BarcodeAufkleber überkleben! If you
already have a Chip, please attach
your ChampionChip sticker here!

nicht faxen! / please do not fax!

BERLIN-MARATHON Jubilee-Club-Nr. Persönliche ChipNummer /personal
chip number
männlich
weiblich
Hausnummer / apartment N-o
male
female

Postleitzahl und Wohnort / city ZIP code

.

.

Land / country

Geburtstag (Tag, Monat, Jahr) / birthday (day, month, year)

Telefon / phone

Nationalität / nationality

E-Mail / email

Verein, Betriebssportverband / club

Wettbewerb / competition

Doppelstarter/in /

Please include the extra skater
registration!

Rollstuhlfahrer/in
wheel chair

Schadensklasse
ankreuzen!Please
appropriate box!

bitte
mark the

T51 T52 T53/T54

Handbiker / hand cyclist
Liegebike/ Adaptivbikes

Marathon-Bestzeit
best completed marathon

sec

		
wo?

where?

+

,00 €

+

,00 €

à 30 € =

+

,00 €

à 30 € =

+

,00 €

à 120 € =

+

,00 €

à 11 €** =

+

HD Race Video

à 4,99 €** =

+

Pastalounge

à 20 €** =

+

Startnummernmagneten (Set aus 4)

à 8,90 €** =

+

BMW BERLIN-MARATHON Fotopaket

à 24,99 €** =

+

GENERALI Rücktrittsversicherung

à 10,65€** =

+

Klimaspende

à 5,00€** =

+

,00 €
,00 €
,00 €
,00 €
,00 €
,00 €
,00 €

Chip–Miete / rental

Spezial-Paket
package
20 min Massage auf der Messe,
Event Shirt, Medaillengravur

Frauen / women

20 min massage on the fair, Event
Shirt, engraving of medal

Männer / men

BMW BERLINMARATHON EVENT
T-Shirt**

Frauen / women

XS

S

M

L

Männer / men

S

M

L

XL

Frauen / women

XS

S

M

L

Männer / men

S

M

L

XL

Frauen / women

XS

S

M

L

Männer / men

S

M

L

XL

BMW BERLINMARATHON LEGEND
JACKET**

yes

Poncho

à 6,00 € **

1

à 55 € =

XL

(CLIMACOOL)
Anzahl /number

(CLIMACOOL)
Anzahl /number

Anzahl /number

Medaillengravur

Erster Marathon?
first marathon?
ja

125 ,00 €

BMW BERLINMARATHON
FINISHER T-Shirt**

2018/ 2019/ 2020

nein no

+

Chip vorhanden! / I have a chip!
Nr. bitte oben eintragen! / Please
use the above space to fill in your
code if you own a chip!

Skater-Formular bitte beilegen

H1 H2 H3 H4

Euro

Teilnehmerbeitrag / registration fee

double starter

T51 T52 T53/T54

Anzahl / quantity

Leistungen / services

Läufer/in / runner

Zutreffendes bitte ankreuzen.
Please mark the appropriate box.

-

Familienname und Vorname / surname and first name

Kleiderbeutel

Wenn Sie einen Poncho wählen,
erhalten Sie keinen Kleiderbeutel.

** Bitte die gewünschten Zusatzleistungen im Gesamtbetrag berücksichtigen!
Please include the additional costs.

Zu zahlende Summe
Total amount to

=

,

€

Die Gutscheine für die Zusatzleistungen finden Sie an Ihrer Startnummer. Abholung auf der Messe. / The vouchers for additionally purchased items will be printed on your
startnumber.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen an. / I accept the conditions of participation.

Datum / date

Unterschrift / signature

Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Teilnahme an SCC EVENTS
Sportveranstaltungen. (www.scc-events.com) All services are subject to the General Terms
and Conditions of participations for sports events organised by SCC EVENTS.

Unterschrift des Erziehungsberechtigten / signature of parents
Erziehungsberechtigter bei Minderjährigen / parent or guardian (if participant is
minor)

BMW BERLIN-MARATHON
Termin / date
26. September 2021 / September 26 , 2021
th

Wettbewerbe / competitions
Zeitplan- und Streckenänderungen vorbehalten! /
changes reserved!
8:56 Uhr
Rollstuhlfahrer / wheel chair
8:58 Uhr
Handbiker / hand cyclist
ab 9:15 Uhr Läufer/innen / runner
am Samstag, dem 25. September 2021
11:00 Uhr 500 m und 1.000 m Bambinilauf
(2009 und jünger) Anmeldung vor Ort auf
der MARATHON EXPO
15:10 Uhr mini-MARATHON

Teilnehmerbeitrag / registration fee
Losverfahren
125,00 Euro
Teilnehmer-Limit / participation limit
44.000 Läufer/innen
44,000 runners
Start und Ziel / start and finish
Straße des 17. Juni, zwischen Brandenburger Tor
und „Kleiner Stern”. Zeitlimit: 6:15 Stunden
time limit: 6:15 hours

Bitte falten Sie dieses Anmeldeformular hier an den Pfeilen und senden es an:
Please fold the form at the dashed line and send it to:

SCC EVENTS GmbH Olympiapark
Berlin
Hanns-Braun-Straße/Adlerplatz
14053 Berlin

Wir
weisen
ausdrücklich
darauf
hin,
dass
unsere
Teilnahmebedingungen für die Teilnahme am Lauf gelten. Sie können
schriftlich, per Fax, Telefon oder E-Mail bei uns angefordert werden;
zu-sätzlich sind sie im Internet unter www.scc-events.com/corporate/
kontakt/agb.html ab-rufbar und hängen in unseren Geschäftsräumen
im Olympiapark Berlin, Hanns-Braun-Straße/Adlerplatz, 14053 Berlin
zur Ansicht aus.
We point out that the conditions of participation are accepted by the
participant. On request they can be sent in written form, by fax, e-mail
and they are shown on the internet www.scc-events.com/corporate/
kontakt/agb.html
They are also obtainable in our office in Olympiapark Berlin, HannsBraun-Straße/Adlerplatz, 14053 Berlin.

