
 
 
 
 
 
 
 

Hinweise zur Teilnahme am Online-Verfahren für Sammelanmeldungen 

 

Liebe Silvesterlauf-Freunde, 

das Anmeldeverfahren für den 38. Bietigheimer Silvesterlauf am 31.12.2018 bietet für alle Sammelan-

melder eine komfortable Möglichkeit zur Online-Abwicklung von Sammelmeldungen an. 

Zur Sammelanmeldung kommen Sie über unsere Internetseite www.bietigheimersilvesterlauf.de unter 

dem Punkt „Anmeldung“. 

Die Sammelanmeldung kann durch einen dazu beauftragten „Team-Captain“ – der nicht zwangsläufig selbst 

an der Veranstaltung teilnehmen muss – durchgeführt werden. Er muss sich dazu einmalig auf der Anmelde-

seite für Sammelmeldungen bei unserem Partner mika:timing registrieren. Bitte wählen Sie dabei aus, ob Sie 

die Unterlagen für Ihr Team an der Veranstaltung gesammelt oder einzeln abholen und geben Sie den 

Team-Namen vor, der bei den nachfolgenden Meldungen als Voreinstellung verwendet werden soll. Nach 

der Registrierung erhält er seine Zugangsdaten (User-Name und Passwort) automatisch per E-Mail, mit de-

nen er Teilnehmer anmelden und die Daten bereits erfasster Läuferinnen und Läufer ändern kann. 

Anmeldungen von Teilnehmern und Änderungen der Daten bereits angemeldeter Teilnehmer sind bis zum 

Meldeschluss für Online-Anmeldungen (26.12.2018) möglich. Bitte beachten Sie, dass die komplette Lö-

schung eines bereits erfassten Teilnehmers nachträglich nicht möglich ist, dass jedoch ein bereits gemelde-

ter Teilnehmer durch einen anderen ersetzt, d.h. überschrieben werden kann. 

Die Meldegebühren und ggf. die Gebühren für die Leih-Chips können Sie auch bei der Sammelanmeldung in 

erster Linie durch Lastschrift bezahlen. Die entsprechende Angabe der Bankverbindung erfolgt durch den 

„Team-Captain“ bei der Registrierung. Sollte für Sie nur eine Bezahlung per Rechnung in Frage kommen, 

wenden Sie sich bitte direkt nach der Registrierung an unsere Infostelle (Kontaktdaten siehe unten). 

Bitte beachten Sie, dass diese Online-Sammelanmeldung nur durchgeführt werden kann, wenn die Melde-

gebühren und die Gebühren für die Leih-Chips für alle Teilnehmer von einem Bankkonto abgebucht werden 

dürfen und Ihr Team mindestens aus 10 Teilnehmern besteht. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen sich alle 

Läuferinnen und Läufer des Teams separat als Einzelmeldung eintragen.  

Für eine korrekte Mannschaftswertung ist in jedem Fall auf eine einheitliche Schreibweise des Mann-

schaftsnamens zu achten. Dabei ist es unerheblich, ob die Meldung der Mannschaftsmitglieder über die 

Einzelmeldung oder die Sammelmeldung oder über eine schriftliche Anmeldung erfolgt. 

Für Fragen zur Online-Sammelanmeldung stehen wir unter der Rufnummer 07142 / 70 90 271 oder per 

Mail unter meldungen@bietigheimersilvesterlauf.de zur Verfügung. 

Viel Spaß und Erfolg beim 38. Bietigheimer Silvesterlauf wünscht schon jetzt 

Euer Organisationsteam Bietigheimer Silvesterlauf 
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