
ZUSATZLEISTUNGEN (ADDITIONAL BOOKING)

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

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

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

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

Bank account: DE46750500000027017359
BIC: BYLADEM1RBG
Account name: Motion Events GmbH
Purpose: name, firstname

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.

Geburtsdatum/date of birth

Geschlecht/sex *

m          w/f

1. Marathon?
ja         nein

yes      no

erwartete Zielzeit *
estimated finish time *

: :
Barcode-Aufkleber oder Chip-Nummer: *

GUTSCHEIN-CODE (COUPON CODE)

Firma/Company

Name / last name *                                         Vorname / first name *

Straße, Nr. / Street, no. *

Land / nation* PLZ / zip code *         Ort / city *

Nationalität / country *                                                              Verein (in einheitlicher Schreibweise melden!) / team (please register in a uniform style)

Firma / company (Sonderwertung Marathon Manager / additional competition Marathon Manager)         Position / position

tagsüber telefonisch erreichbar / telephone number *              E-Mail

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

   ICH BUCHE ( I  ORDER) :

 1 Organisationsbeitrag (registration fee): 85 € bis/by 31.12.2021 //  
 100 € bis/by 30.06.2022 // 110 € bis/by 09.10.2022 //  
 Nachmeldung (online) 120 € bis 23.10.2022 ,00 €

 Miete ChampionChip (ChampionChip rental) à 12 € ,00 €
 (Bei Rückgabe erhältst Du 5 € zurück – nur am Veranstaltungstag möglich!)
 (You have to return the chip back on event day in order to retrieve your 
 5 € deposit!)

 Shirt à 30 € ,00 €

 Shirt Langarm 
 (long sleeve) à 40 € ,00 €

 Medaillengravur 
 (finisher‘s medal engraving) à 10 € ,00 €

 Offizielles Marathon-Buch 2022 
 (marathon book) à 35 € ,00 €

 SMS-Service der Kategorie B oder C 
 (text service) à 3 € bzw. 5 € ,00 €

 Summe (amount) ,00 €

XS S M L XL

XS S M L XL

S M L XL XXL

S M L XL XXL

Frauen/women

Frauen/women

Männer/men

Männer/men

* zwingend erforderliche Angaben /mandatory fields

40. Mainova Frankfurt Marathon – Anmeldung | Registration
30.10.2022

SONDERWERTUNGEN (ADDITIONAL SPECIALS)

Ich wünsche SMS-Service der Kategorie  / I order text-service in the category

A = kostenlose inoffizielle Zielzeit auf Ihr Handy
unofficial time on your mobile phone free of charge

B = Zwischen- und Zielzeiten auf Ihr Handy für 3 €
Split time and unofficial time on your mobile phone for 3 €

Handy Läufer/in (A, B, C)  mobile runner

Handy Begleiter/in (C)  mobile companion

C = Zwischen- und Zielzeiten auf 
       zwei Handys für 5 €
      Split time and unofficial time 
       on two mobile phones for 5 €

Bitte auch die Vorwahl 
Ihres Landes eintragen!

Please add the prefix 
number of your country!

 Frankfurt Marathon 
 Club – Ewige Start-Nr. _________________

 Marathon Manager

 Deutsche Kirchenmeisterschaft

 Betriebssportgruppen
 Hessen

 Hessische Meisterschaften

 Luxemburgische Meisterschaften

ÜBERWEISUNG/BANK TRANSFER

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/


