Anmelden und Rückmelden in 2023
Sehr geehrte / Liebe Teilnehmende des Hochstift-Cup 2023
Hiermit geben wir die Regelungen für die Weiternutzung oder Rückgabe der Transponder bekannt.
Das erste Jahr mit kompletter Nutzung liegt hinter uns und die Erfahrungen sind sehr gut.
Die Online Anmeldung für eine oder mehrere Serie funktioniert wie bekannt. Alle Teilnehmenden
der Jahre 2022-2022 bekommen eine Email für eine sogenannte Online Änderung. Im nächsten
Abschnitt sind einige der Daten gelistet, die wir senden, darunter folgen die Regeln. Wenn in der
Email mehrere Startnummern und Namen stehen, hast Du Dich als Mehrfachstarter gemeldet, mit
Deiner Adresse als Ansprechpartner definiert oder eine Sammelanmeldung abgegeben. Es gibt eine Mail pro Teilnehmer bzw. eine pro Sammelanmeldung, an die angegebene Adresse. Die Adressen von euren Schützlingen / Partnern haben wir nun mal nicht. Bitte kümmere Dich um alle genannten Personen. Es gibt u.U. mehrere Mails pro Adresse. Das hängt davon ab, wie oft ihr euch
angemeldet habt.
_______________________________________________________________________________
Die Daten enthalten:
Name, die alte Startnummer war, Transpondernummer
Die neue Startnummer, Status Transpnder, „Transponder ist beim HSC" oder "Transponder ist ausgegeben“
Link zur Online Änderung: Änderungslink
Die Online Anmeldung für weitere Läufe wird später geöffnet und liegt hier:
my.raceresult.com/215268/registration
_______________________________________________________________________________
Änderungslink: Ihr bekommt einen Änderungslink, unter dem ihr eure Daten ändern könnt. Ihr
könnt fast alle Felder, außer Nummern, anpassen, die Strecke kann nur einmal geändert werden.
Das T-Shirt kann ebenfalls angepasst werden, aber wenn es einmal bezahlt ist, wird nach Abwahl
nichts erstattet.
Startnummern: Die Startnummern über 6000 werden in den 5000er-Bereich geändert.
Die Nummern über 10000 sind neu sortiert. Es sind Verwaltungsnummern für Mehrfachstarter ohne eigene Transpondernummer. Die Startnummern und Transpondernummern werden angezeigt
und sind nicht änderbar.
Serien abmelden: Es können nur mehrfach-Meldungen (>10000) abgemeldet werden. Am Ende
muss eine 4-stellige Nummer zum Transponder übrig bleiben.
Abmelden: Diese Funktion wird nicht automatisiert. Bei Abgabe des Tranponders wird die Meldung
für 2023 von Hand gelöscht. Eine Einsendung ist ebenfalls möglich mit Angabe von Vorname, Nachname, Kontoinhaber*in, wenn abweichend, IBAN, an Vorstand2.
Die Bestätigungs-Email sollte aufbewahrt werden, um an den Änderungslink zu kommen.
Jeder, der den Änderungslink hat, kann die persönliche Anmeldung ändern
Beispiel : Der Erstanmelder ist verhindert und leitet seiner Ersatzperson die Bestätigungs-Email
weiter. Die Ersatzperson kann nun seine Daten in die Teilnehmerliste zur Laufveranstaltung eintragen. Das Finanzielle müssen sie untereinander regeln.
Ist das Startgeld nach Änderung höher als bei der Erstanmeldung, kann die Differenz über Startgeldeinzug bezahlt werden. Eine Auszahlung von Startgeld oder T-Shirt Kosten nach der Erstanmeldung erfolgt grundsätzlich nicht.

Anmelden und Rückmelden in 2023
Regeln für die Transponder Weiternutzung per Online Änderung
1. Dem Online Änderungslink folgen
2. Die Daten werden angezeigt inklusive neuer (alter) Startnummer und Transpondernummer
3. Die Daten prüfen und ggf. ändern, zum Beispiel Strecke und Shirt. Startnummer und Transpondernummer können nicht geändert werden. (keine neue Nummern für 5001 bis 5275).
4. Alte Startnummern größer als 6000 bis 9550 bekommen eine neue Nummer eingeblendet.
5. Wer an mehreren Serien gemeldet war, bekommt alle zugesandt. Diese können geändert werden, ein T-Shirt gewählt werden.
6. Die Wettbewerbe mit 5 stelligen Nummern, also die Mehrfachstartnummern, können abgemeldet werden. Beim Abmelden wird auch ein gemeldetes T-Shirt auf „keins“ gesetzt, so dass es
nicht berechnet wird. Die 4-stellige Nummer muss übrig bleiben. Nur die 4-stellige Nummer ist
bei Meldungen anzugeben.
7. Falls jemand anderes (Bruder, Tochter) euren Transponder übernimmt: Anmeldung mit neuen
Personalien.
8. Hinzufügen geht mit der Online Änderung nicht. Dazu bitte die Hochstift-Cup 2023 Neuanmeldungen nutzen wie bekannt: https://my.raceresult.com/215268/
Wir stellen eine neue (gleiche) Startnummer am HSC Stand zur Verfügung.
Wer sich eines Starts nicht sicher ist, sollte den Chip besser erst einmal abgeben
Regeln für die Transponder Rückgabe
Bei der Siegerehrung werden wir eine Station einrichten
Ab Mitte September ist die Rückgabe bei den Läufen ebenfalls möglich
Weil wir ungern sehr viel Geld mitnehmen wollen oder wenn es ausgeht:
Packt den Transponder in eine Tüte mit Angabe von Vor- und Nachname, wenn
abweichend Kontoinhaber, und IBAN.
Achtet darauf eine Bestätigung von uns über die Abgabe mitzunehmen. Es gibt immer
mal Übermittlungsfehler. Insbesondere wenn ihr Transponder von Freunden abgebt.
Regel für nicht ausgegebene Transponder
Wir haben mehr als 100 Transponder nicht ausgegeben. Wir würden die Transpondergebühr erstatten. Das geht nur auf Anforderung mit der IBAN-Nummer, denn diese Daten
haben wir nicht. Ende der Aufbewahrung 30.11.2022. Dann werden sie neu vergeben.
Allerdings ist eine Neuanmeldung mit der bekannten Transpondernummer und der alten
oder neuen Startnummer ebenfalls möglich (Alt oder Neu je nach Nummernkreis).
Wenn gar keine zeitliche Möglichkeit der Rückgabe vor Ort besteht und ungern:
Zusendung an den 2. Vorsitzenden mit Angabe der IBAN zur Erstattung
Transponder per Post und per Mail Kontoinhaber und IBAN. Dann muss ich bei
der Sendung zur Kassiererin nicht abtippen. Danke
Wir stellen folgende Teilnehmendenlisten auf der Online Meldeseite bereit
Neuanmeldungen und Rückmeldungen für 2023
Noch nicht durchgeführte Rückmeldungen
Vormerkungen für Abmeldungen
Viele Grüße
Für den Vorstand
Jürgen Koralewicz

