Wi higes ru d u
Meldegeld:

die Meldu g, Warteliste, Rü ktrit, Meldegeld u d Ä deru ge

Einzelmeldung: 14 Euro (bei Vorkasse bis 04.11.2018); 20 Euro (nach 04.11.2018, am Veranstaltungstag)
Doppelmeldung: 26 Euro (bei Vorkasse bis 04.11.2018 ); 40 Euro (nach 04.11.2018, am Veranstaltungstag)

Meldungen:

Meldungen

sind

ausschließlich

über

das

Meldetool

auf

unserer

Website

www.adlercup.de möglich. Keine Meldungen per E-Mail! Meldungen sind verbindlich!
Meldetool:

Das Meldetool erla gt die erei s eise A

eldu g. Bite jede Verei

ur

a lege ; ir e-

halten uns Streichungen vor. Innerhalb des Vereins können dann Teilnehmer gemeldet werden.
Das Meldetool ist auf deutsch oder englisch unter www.adlercup.de erreichbar.
Änderungen:

Änderungen sind bis 04.11.2018 (Meldeschluss) im Meldetool kostenlos möglich.
ABER: Änderungen der Altersklasse führen zum Verlust des Startplatzes (ggf. Warteliste dann).
Nach Meldeschluss kosten alle Änderungen (auch am Veranstaltungstag) 12 Euro pro
Teilnehmer. Das gilt auch für Änderungen des Namens oder z.B. vertauschten Vor-/Nachnamen.

Warteliste:

Wir ü s he u s ei

ögli hst ausge oge es u d i ter aio ales Kader-Tur ier. Aus diese

Grund werden wir 50% aller Startplätze nach eigenem Ermessen vergeben und einzeln (beliebige)
Wartelisteplätze freischalten, sobald in einer Altersklasse 50% der Startkapazität erreicht sind.
U sere E ts heidu ge si d e dgülig; ir e ühe u s u

faire E ts heidu ge .

Bestäigu g

Meldu ge

erde dur h Bezahlu g des Meldegeldes e dgülig estäigt. Ni ht ezahlte Mel-

durch Zahlung:

dungen können vom Veranstalter sechs Wochen nach Meldung auf „Warteliste“ gesetzt werden
u d erliere dadur h de gara ierte Startplatz. Glei hes gilt, e
estäigt erde : Se hs Wo he

Warteliste

o u s

a h Bestäigu g ird der Startplatz a ei e a dere Athle-

te gege e . Daher: Bite sofort a h Meldu g u d/oder Bestäigu g ü er eise !
Rü ktrit:

Bei Rü ktrit A

eldu g ist der Startplatz e dgülig erlore u d ggf. rü kt je a d o der

Warteliste a h. Gezahlte Meldegelder erde
erstatet, i ht ezahlte si d o h i
Ä deru ge i

ei Rü ktrit egal aus el he

er ges huldet! I

Gru d

i ht

erhal der Meldefrist si d jedo h alle

Meldetool erlau t, die je eilige Meldegelder erde a gere h et. Bei Ä de-

rungen der Altersklasse ist der Startplatz erlore , also ggf. Warteliste. Wird diese i ht estäigt,
ist das gezahlte Meldegeld erlore u d ird i ht zurü kerstatet. A
Start ur
Ba k er i d.:

ögli h, e

Wetka ptag ist jegli her

der Verei alle ofe e Meldegelder or Tur ierstart e tri htet hat.

Empfänger: TSG Nordwest 1898 e. V., IBAN: DE

, BIC: HELADEF1822,

Bank: Frankfurter Sparkasse (ACHTUNG: NEUES KONTO. NUR DIESES KONTO VERWENDEN!)
Verwendungszweck: Meldenummer (vergibt das Meldetool), AC2018, Verein/Name, ggf. Details
Meldeschluss:

Sonntag, 04.11.2018 -> MELDEN SIE JETZT! 2017 mussten wir 3 Monate früher schließen.
Bei 1500 Teilnehmern schließen wir die Meldemöglichkeit. Wir behalten uns vor, einzelne Altersklassen zu schließen.

Das Wi higste ru d u

Meldu ge i Kürze:

Jetzt Melde !
Nur Verei s eise!
Meldeportal utze !
Späteste s Wo he a h Meldu g ezahlt ha e ! Alle
Ä deru ge i Meldeportal is . .
koste los! Spare
dur h Doppel eldu g! Wartelisten werden durch uns entschieden Regel äßig i s Meldetool s haue Warteliste !

