Sehr geehrter Herr Kalinowsky

Infos zur Anmeldung zur FireFit Championships Rodgau
Um die Anmeldung ein wenig zu erleichtern, haben wir unser Anmeldeformular etwas
angepasst. Da die Startplätze immer schnell weg sind, zeigen wir euch in diesem Flyer schon
einmal wie die Anmeldung aussehen wird und was es wichtiges zu beachten gibt.
Es gibt wieder einzelne Anmeldungen in den folgenden Bereichen:
- Einzelstart
- Tandem
- Staffel
- Kombianmeldung (Einzel & Staffel)
- Teamwertung
Um sich möglichst schnell anmelden zu können, haltet bitte folgende Infos von euch und
euren Teammitgliedern bereit:
-

-

Vor- und Nachnamen
Geburtsdaten
Herkunftsland, Bundesland und Wohnort
Eine E-Mail Adresse (bei Tandem-, Staffel-, Kombianmeldungen und Teamwertung
reicht eine Mailadresse von einem Verantwortlichen; achtet bitte darauf, dass ihr die
Mailadresse richtig schreibt, da dorthin alle Bestätigungen und weitere Infos
geschickt werden und es ansonsten zu Komplikationen führen kann)
Feuerwehr
Teamname
T-Shirt-Größe
Angestrebte Zeit (bei Kombianmeldung sowohl die Staffelzeit als auch die
entsprechenden Einzelzeiten)

Wer zusätzlich gerne in der Teamwertung gewertet werden möchte, muss im Anschluss an
seine Einzelanmeldung auch die Teamwertung ausfüllen. Bei der Teamwertung können sich
3 – 5 Teilnehmer einer Feuerwehr anmelden. Gewertet werden hier die 3 schnellsten Zeiten
im Einzel. Die Teamwertung kostet keine zusätzlichen Startgebühren, es ist nur eine
zusätzliche Wertungsklasse.

Beispielhaft haben wir hier die Einzelanmeldung, einen Auszug der Kombianmeldung und die
Teamwertung abgebildet:
Anmeldung zum Einzelstart:

Kombianmeldung:

Teilnehmer zwei bis fünf identisch aufgebaut wie Teilnehmer eins.
Die Tandem- und die Staffelanmeldung sind ähnlich der Kombianmeldung aufgebaut.
Bei der Tandemanmeldung sind zwei Teilnehmer zugelassen und das Feld Einzelstarter und
einzelne angestrebte Zeit fällt weg.
Bei der Staffelanmeldung sind bis zu 5 Teilnehmer zugelassen und das Feld Einzelstarter und
einzelne angestrebte Zeit fällt weg.
Teamwertung:

Teilnehmer zwei bis fünf identisch aufgebaut wie Teilnehmer eins.

Hier seht ihr wie die Bestätigung aussieht sobald ihr alle Daten ausgefüllt habt, auf Senden
geklickt habt und alle Daten erfolgreich an uns übermittelt worden sind.
Bitte beachtet, dass diese Bestätigung, die auch nochmal als E-Mail verschickt wird, noch
keine Bestätigung zur Teilnahme an der FireFit Championships Rodgau darstellt. Sobald
feststeht, dass ihr an der diesjährigen FireFit teilnehmen könnt, bekommt ihr eine separate
Bestätigungsemail zugeschickt. Beachtet bitte, dass dies ein paar Tage dauern kann, da
parallel dazu bereits die Startlisten erstellt werden.
Bestätigung:

Wir freuen uns auf eure Teilnahme!
Viele Grüße euer
FireFit Orgateam

