Meldeformular / entry form
22. Thüringer 24-Stunden-OL, 31. Mai - 02. Juni 2019, Trockenborn-Wolfersdorf
Anke Zentgraf, Eichhörnchenweg 7, D-07749 Jena
Tel.:
(+49) 3641-444391
E-Mail:
24h-ol@gmx.de Vollständig ausgefülltes Meldeformular bitte als
E-Mailanhang versenden. / Please send the completely
Webseite: www.24h-ol.de
filled in entry form as an e-mail attachment.
Meldungen gelten nur in Verbindung mit vollständig ausgefülltem
Meldeformular und überwiesenem Startgeld. / The entry is only valid with
completely filled in entry form and a timely receipt of your payment.
Wir melden für / We report for

24-Stunden-OL

12-Stunden Offen

{

6-Stunden-Jugend

{

Teamname
Leiter / leader
Verein / club
Adresse / address
Land/ country

E-Mail

Mobiltelefon (siehe unten)/ mobile phone (see below)
SportIdent-Nr.
SportIdent-No.

Vorname
first name

Geburtstag
birthday
123456
20.03.77

Name
name

Klasse
class

Heimatverein
club

Land
country

Max Müller
OLV Musterhausen

Wir meldeten bis / we reported until:

H21
GER

23.03.2019

27.04.2019

{

18.05.2019

{

Wohnmobilanzahl / number of caravans
Bemerkungen / remarks:

(Für mehrere Teams, bitte Kopien benutzen / For more teams, please use copies)
Ich erkläre hiermit mein Einverständnis damit, dass die von mir im Zusammenhang mit meiner Teilnahme gemachten Fotos,
Filmaufnahmen und Interviews in Internet, Fernsehen, Rundfunk, Büchern, Werbung, Filmen, Videokassetten, DVDs usw. ohne
Vergütungsansprüche meinerseits genutzt, verbreitet und veröffentlicht werden dürfen. Ich bin damit einverstanden, dass mein Name in
Ergebnislisten veröffentlicht und im Rahmen der Berichterstattung genutzt wird. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine
Daten (nur Name und Bild) an die im Programmheft aufgeführten Sponsoren und zu Werbe- und Informationszwecken weitergegeben
werden dürfen. Das gilt für alle sechs Läufer einer Mannschaft.
Für jede Endpostenlochung des Teams wird eine SMS an die oben angegebene Nummer versendet. After every punch of the final
control (of the course) by a team member a text message (SMS) will be sent to the mobile phone number indicated above.

Senden / Submit

Formulardaten löschen / Delete form data

