
Bitte füllt dieses Formular aus und schickt es bis zum 15. Juni an schlichting@iguana-deutschland.com oder 
per Fax an +49 (0)30 8321794-55 unterschrieben zurück 
Please complete and sign this form and send it to schlichting@iguana-deutschland.com or per fax to +49 (0)30 8321794-55 
IGUANA Deutschland GmbH, Volker Schlichting, schlichting@iguana-deutschland.com 

GERMAN INLINE CUP – Team Registration 
Meldeschluss der Teams 15. Juni 2021  Registration deadline for teams: June 15, 2021 
Teammeldung Speed   Team Registration Speed 
Speed Teams können männlich oder weiblich sein. Es gibt ein separates 
Ranking für Männer und für Frauen. Es gibt keine Speed Mixed Teams  

 Speed Teams can be male or female. There will be a separate Speed Team Ranking 
for men and women. There are no no Speed Mixed Teams. 

Teamgröße Speed mind. 5 max. 7  Team size Speed min. 5 max. 7  
Es werden die besten drei Sportler je Team und Rennen mit ihren Einzelpunkten 
kumuliert.  

 The best three athletes per team and race are cumulated with their individual points. 
  

Es müssen mindestens zwei Team-Mitglieder ins Ziel kommen, um in die 
Teamwertung zu kommen.  

 At least two team members must finish the race to be eligible for the team 
classification.       

Es gibt eine Teamwertung Damen und eine Teamwertung Herren.  There is a team classification for women and a team classification for men 
Die fünf besten Rennen werden gewertet, es gibt 1 Streichresultat  The five best races (of six) are scored. 

Teammeldung Fitness   Team Registration Fitness 
GIC Fitness Teams sind Mixed Teams  GIC Fitness Teams are mixed teams 
Teamgröße Fitness mind. 5 max. 7, davon mind. 2 Damen  Team size Fitness min. 5 Max. 7, of which at least 2 ladies 
Es werden die besten drei Sportler je Team und Rennen mit ihren Einzelpunkten 
kumuliert (unabhängig vom Geschlecht). 

 The best three athletes per team and race will be cumulated with their individual 
points (regardless of gender).   

Es müssen mindestens zwei Team-Mitglieder ins Ziel kommen, um in die 
Teamwertung zu kommen.  

 At least two team members must finish the race to be eligible for the team 
classification. 

Es gibt ausschließlich eine Teamwertung Mixed für alle Teams.  There is only one team classification Mixed for all teams. 
Die fünf besten Rennen werden gewertet, es gibt 1 Streichresultat.  The five best races (of six) are scored. 
Die Teams, die in die GIC Teamwertung einfließen wollen, müssen sich bei 
IGUANA Deutschland anmelden.  

 The teams that want to be included in the GIC team classification must register with 
IGUANA Deutschland.  

 
Die finale Rennregistrierung der hier aufgeführten Teammitglieder muss für die 
jeweiligen Rennen bis zum unten genannten Stichtag an schlichting@iguana-
deutschland.com erfolgen. 

 The final registration of participants in the individual races must be confirmed via 
schlichting@iguana-deutschland at least following deadlines. 

Diese dienen dann als Rechnungsgrundlage, die an die unten aufzuführende 
Kontaktperson geschickt wird. 

 This then serves as the basis for billing.   

Bei mindestens 4 verbindlich gemeldeten Startern pro Rennen gibt es jeweils 
einen Freistart. 

 With at least 4 bindingly registered starters per race there is one free start 

 
Für alle in Teams gemeldeten Starter gelten die jeweils günstigsten 
Meldegebühren der Veranstalter als Rechnungsgrundlage  

 For all registered starters of the teams the cheapest entry fees of the 
organizers are valid as basis of the invoices.  
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Rennen & Termine  
Races & Dates 

Meldeschluss der finalen TeilnehmerInnen pro Team & Rennen 
Deadline for final race registration 

hella Hamburg Halbmarathon (27. Juni 2021) 15. Juni 2021 
Mittelland Rollt! (22. August 2021) 15. August 2021 
GENERALI BERLINER HALBMARATHON (22. August 2021) 22. Juli 2021 
Salzburg Rollt! (29. August 2021) 22. August 2021 
LifeInline Praha (tba) tba 
BMW Berlin Marathon (25. September 2021) 25. August 2021 

Speed  Fitness  Team Name:              

Nachname 
Surname 

Vorname 
first name 

Straße 
street  

PLZ 
city code 

Stadt, Land 
City, Country 

M/W 
Sex 

Geb.Dat. 
date of birth Nat. 

ChampionChip 
no. / chip 

rental* 

half 
marathon 
best time 

marathon 
best time 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

* chip rental for Berlin 6,00 € each (ChampionChip), for Hamburg 3,00 € (BMS-Chip), for Salzburg 2,00-3,00 € (tbd), chip deposit for Prague 8,00 € resp. 200 CZK 
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contact 
person: 

  e-mail:  

phone:   billing address:  

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich im Namen aller aufgeführten Vereins-
/Teammitglieder alle Teilnahmebedingungen, insbesondere den Haftungsausschluss 
sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen aller GERMAN INLINE CUP-Veranstalter. 
Die Teilnahmebedingungen sind im GERMAN INLINE CUP-Regelwerk 2021 unter 
http://www. german-inline-cup. de zu finden. 

 
On behalf of all listed club/team members by signing I accept all conditions of participacion 
especially the exclusion of liability as well as the General Terms and Conditions of all GERMAN 
INLINE CUP organisers. The terms of participation can be found in the 2021 GERMAN INLINE 
CUP Rulebook at http://www.german-inline-cup.de  

 
Unterschrift Kontaktperson resp. Team Manager / Signature of the contact person resp. team manager:   
________________________________________________________________________________               
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