15. Nordberliner Alpenkämpfe
Samstag, 09. März 2013

14 Uhr

Strecke: 11,6 km (verlängerte Kneippstraße, Berlin - Hermsdorf)
Auf 8 Hügeln werden 2 Berganstiegszeiten
und 2 Sprintzeiten gewertet.
Dies alles zählt zum Endergebnis,
DIE Chance für alle Sprinter und Mittelstreckler!

Herrmann & Sachs
Rechtsanwälte und Notar

Bitte senden Sie dieses Anmeldeformular im Fensterumschlag an:
Please mail the entry to:
Veuillez retourner ce formulaire d’inscription à:

SC TF Veranstaltungs gGmbH
15. Alpenkämpfe
Hermsdorfer Damm 199
D-13467 Berlin

Für den Fall meiner Teilnahme am Lauf erkenne ich den Haftungsausschluß der
Veranstalter für Schäden jeder Art an. Ich werde weder gegen die Veranstalter und
Sponsoren des Laufes noch gegen die Stadt Berlin oder deren Vertreter Ansprüche
wegen Schäden und Verletzungen jeder Art machen, die mir durch meine Teilnahme am Lauf entstehen können. Ich erkläre, daß ich für die Teilnahme an diesem
Wettbewerb ausreichend trainiert habe, körperlich gesund bin und mir mein Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde. Ich bin damit einverstanden, daß die in
meiner Anmeldung genannten Daten, die von mir im Zusammenhang mit meiner
Teilnahme am Lauf gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews im Rundfunk,
Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanische Vervielfältigungen - Film, Videokassetten etc. - ohne Vergütungsanspruch meinerseits genutzt werden dürfen. Ich
versichere, daß mein rückseitig angegebenes Geburtsjahr richtig ist und daß ich
meine Startnummer an keine andere Person weitergeben werde. Mir ist bekannt,
daß ich disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle Startnummer in irgendeiner
Weise verändere, insbesondere den Werbedruck unsichtbar oder unkenntlich mache. (Hinweis It. Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert und
für ausschließlich internen Gebrauch verwendet.) In consideration of the foregoing,
I, for myself, my heirs, executors, administrators, personal representatives, successors and assigns, waive and release any and all right, claims and causes of action
I have or may have against the promoter and its affiliates, their agents, employees,
officers, direktors, successors and assigns, Sport Club Tegeler Forst e.V., the City
of Berlin and any and all sponsors, their representatives and successors, that may
arise as a result of my participation at the event and any pre- and postrace activities. I attest and verify that I am physically fit and have sufficiently trained for the
completion of this event and my physical condition has been verified by a licensed
medical doctor. Further, I hereby grant full permission to any and all of the foregoing
to use any photographs, motion pictures, recordings, or any other record of this
event for any legitimate purpose, including commercial advertising. Any tampering
with alteration of or change to the official starting number by the participant will
lead to disqualification.

Das Meldeformular kann vervielfältigt werden.
Bei Nichtteilnahme keine Rückerstattung des Organisationsbeitrages.
Der Wettbewerb findet bei jedem Wetter statt.

Streckenführung
11,6 km durch die Hügellandschaft des Tegeler Forst.
Ausrichter und Veranstalter

Wertung

SC Tegeler Forst e.V./SC TF Veranstaltungs-gGmbH
Startnummernausgabe
Am Veranstaltungstag in der Nähe des Starts.
Umkleidemöglichkeiten und Duschen
In der Carl-Benz-Schule, Heidenheimer Str. 53-54, Hermsdorf.
Verpflegung
Für die Läufer stehen im Ziel Getränke und Kekse bereit.
Verkehrsverbindungen
Bus 125 bis Fellbacher Straße, 1000 m Fußweg.
S-Bahnhof Hermsdorf, 2000 m Fußweg.
Auskünfte

Gewinner ist nicht der/diejenige Zeitschnellste im Ziel,
sondern der/diejenige mit den meisten Punkten.
Sie ergeben sich aus:
plus Punkte von der Anstiegszeit zum Monte Heidenschenkel (200 m)
plus Punkte durch die Sprintzeit auf der Wellenschaukel
(400 m)
plus Punkte von der Anstiegszeit auf das lange Elend
(400 m)
plus Punkte durch die Sprintzeit einer Flachstrecke
(400 m)
plus Punkte der Gesamtzeit von 11,6 km
zusammen = Gesamtpunktzahl.

Stephan Sachs, Hermsdorfer Damm 199, D-13467 Berlin.Tel.: Wertungsklassen
Männer/Frauen alle 10 Jahre
(030) 40 50 85 82; Fax: (030) 40 58 65 20
männliche/weibliche U18/U16.
info@alpen-kaempfe.de
Meldeschluss

Auszeichnungen

06. März 2013.

Jeder Teilnehmer erhält mit der Ergebnisliste eine Urkunde zugesandt.
Die Ergebnisse werden zeitnah nach der Veranstaltung im Internet
auf www.alpen-kaempfe.de veröffentlicht.

Organisationsbeitrag
8,00 €, inkl. Ergebnisliste.
Volkslaufstempel
Der Volkslaufstempel wird am Ziel ausgegeben.
Meldung und Bezahlung
Die Meldungen können mit beigefügtem Formular postalisch,
per Fax oder über das Internet abgegeben werden. Es
kann per Lastschrift oder Überweisung bezahlt werden,
bei Internetanmeldung auch per Kreditkarte und Pay Pal.
Vereinsmeldungen auf Rechnungsbasis sind nicht möglich.
Meldeabschnitt bitte vollständig ausfüllen, z.B. ermöglichen
Telefon- und Emaildaten schnelle und kostengünstige Rückfragen.
Telefonische Meldungen werden nicht berücksichtigt.

Online-Anmeldung und Ergebnisse unter: www.alpen-kaempfe.de
Bankverbindung: Commerzbank; BLZ: 10080000; Kontonr.: 02446066; Empfänger: SC TF Veranstaltungs-gGmbH; Stichwort: Ihr Name und Veranstaltung

14. Nordberliner Alpen-Kämpfe
Headline
09. März 2013
Geburtsdatum
date of birth
date de naissance

Familienname / surname / nom – Vorname / first name / prénom

männl.
male
masc.

weibl.
female
feminine

Straße und Hausnummer / street and apartement N° / rue et numero
Postleitzahl und Ort / city-zip code / code postal et localité

HAUPTLAUF
Nationalit.

8,00 €

Firma, Verein, Laufgruppe, Organisation / business / l’entreprisi

E-mail

Wichtig! Für schnelle, kostengünstige Rückfragen.

Datum / date / date

Tel.

Unterschrift / signature / signature

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die veröffentlichten Teilnahmebedingungen an./ I accept the conditions of participation as discribed overleaf/
or layed out at the start. / Je soussigné(e) ai pris connaissance des conditions de participation ci-jointes.

(nur für Läufer mit deutscher Bankverbindung /
only for runners with German bank account / uniquement pour les coureurs disposant d’un compte bancaire allemand) Bei nicht
erfolgreichem Bankeinzug wird bar kassiert. Es werden zusätzlich 8 € Strafgebühr erhoben.

Kontoinhaber:
Kto.-Nr.:

BLZ:

Name der Bank:

(Bitte rechtzeitig überweisen, ansonsten muss am Start nochmals bezahlt werden.
Überwiesenes Geld wird ggf. zurückerstattet.)

Kontoinhaber:
Bankverbindung:
BLZ:
Kontonummer:

Betrag:

Datum / date / date

anbei

Unterschrift des Kontoinhabers / signature / signature

SC TF-Veranstaltungs-gGmbH.
Commerzbank
100 800 00
02 446 066

