Checkliste für Teamcaptains
✓ Sorge für eine Vertretung (falls du ausfällst)
✓ Motiviere mind. 3 Personen. Menschen mit Handicap sind herzlich willkommen
✓ Wer aus dem sportlichen Ereignis gleich noch ein kleines Betriebsfest machen
möchte, kann im Engelsgarten ab 03. April ein Zelt anmieten. Sponsoren und Partner
können dies jetzt schon. Bei Interesse meldet Euch bitte direkt an
silvia.kramarz@schwebebahn-lauf.de
✓ Melde dich zum Newsletter an, damit du auf dem Laufenden bleibst
✓ Setze einen Meldetermin für die Kollegen etc. fest, bis mind. 1-2 Wochen vor dem
eigentlichen Meldeschluss – dieser ist am 11.06.2019 - 23:59 Uhr
✓ Verweise im Vorfeld, auf die Teilnahmebedingungen und lasse Dir diese von den
jeweiligen Teilnehmern bestätigen (Haftungsgründe)
✓ Lege eine Excel-Liste an: Vorname, Zuname Geburtsjahr, Shirt Größe, Zielzeit, diese
wirst du für die Erfassung benötigen. Bei zahlreichen Teilnehmern kannst du dir eine
Excel Liste im davengo System laden.
✓ Die Anmeldungen (sowie Änderungen innerhalb der Anmeldefristen) sind nur online
möglich, Meldungen per Fax oder in anderer Form können wir nicht berücksichtigten
✓

Edition-Shirts können mit der Buchung der Startplätze gleich mitbestellt werden. Bei
sonstigen Shirts findest du den Bestellschein im Shirt Shop (auf unserer Website).
Edition-Shirt 2019 = 29,50 € incl. MwSt.
Das Schwebebahn-Lauf-Edition–Shirt 2019 (Volldruck) können Sie mit Ihrem
Startplatz zusammen über die Online Anmeldung zum Schwebebahn-Lauf 2019, bis
zum 23. Mai (23:59) dazu buchen.
Danach kann das Shirt nur bei uns E-Mail an info@schwebebahn-lauf.de
✓ vorbestellt werden oder am Veranstaltungstag erworben werden, solange der Vorrat
reicht. Falls Sie nicht mitlaufen, aber trotzdem ein Edition-Shirt 2019 haben möchten,
senden Sie uns eine E-Mail an info@schwebebahn-lauf.de
✓ Lege als Teamcaptain einen Account bei Davengo an (siehe Erklärung des DavengoManagers). WICHTIG: Hinterlege das Passwort bei deinem Stellvertreter
✓ Wann ist es eine Einzelanmeldung / wann eine Teamanmeldung:
Einzelanmeldung betrifft: Bambini Lauf, Schülerlauf, 10 km Lauf, Halbmarathon und
die Einzelstarter für den 5 km Lauf. Hier muss das Feld „Team“ unbedingt immer mit
dem gleichen Team / Firmennamen gefüllt werden!!
Teamanmeldung betrifft: nur die Teamcaptains, die ein Team für den 5 km Lauf
anmelden

✓ Hinweis: Gebuchte Startplätze sind immer verbindlich. Eine Stornierung oder
Erstattung kann nicht erfolgen (auch bei Krankheit etc.)
✓ Buchungen von Startplätzen ohne Namensangaben:
Das Team steht noch nicht fest, du willst nur Startplätze buchen?
Das geht…, aber denke daran die fehlenden Daten vor Meldeschluss zu erfassen
✓ Nach der Bestellung/Kauf erhältst du per Mail eine Bestellbestätigung, es folgt eine
Online Rechnung. Zahle die Rechnung fristgerecht. So sparen wir alle Ressourcen.
Wir behalten uns vor, nicht bezahlte Buchungen zu stornieren.
Aus organisatorischen Gründen können wir keine Rechnungen mit der Post
versenden. Online Rechnungen sind steuerlich anerkannt.
Startgelder sind Umsatzsteuerbefreit gemäß § 4 Nr. 22b UstG
✓ Terminiere Dir für deine Erfassungen, rechtzeitig vor dem Meldeschluss (11.06.2019 23:59 Uhr), einen Termin. Prüfe ob gebuchte Plätze auch mit den notwendigen
persönlichen Daten der Teilnehmer gefüllt sind. Der Teamcaptain ist verantwortlich
für die rechtzeitige Ergänzung der notwendigen Daten (Name, Geburtsjahr, Zielzeit,
Shirt Gr.)
✓ Hinweis: Am 12.06. erfolgt durch davengo die Datenverarbeitung. Alles wird so
gedruckt und versendet, wie es von dir erfasst wurde (oder auch nicht).
✓ Nachmeldungen können bis zum 24.06.2019 23:59 Uhr erfolgen. Und auch hier,
erfolgt am nächsten Tag die Verarbeitung sowie der Druck.
Buchungen ohne Datenangaben stehen namentlich auch nicht in der Zeitung.
✓ Ergebnisdienst: Mit dem QR Code auf eurer Startnummer und eurem Handy könnt ihr
direkt, nach dem Zieleinlauf, auf den Ergebnisdienst zugreifen. Zusätzlich gibt es auf
unserer Website den Button zum Ergebnisdienst und Zieleinlaufvideo. Informiert bitte
eure Läufer über diesen Service, da haben alle Freude dran.
✓ Weitere Informationen rund um den Schwebebahn-Lauf findet ihr unter den FAQs auf
unserer Website. Bitte nutzt die FAQs, sichtet die Mail und unseren Newsletter.
Weitere Informationen siehe FAQs
Newsletter bestellen – so bleibst du auf dem Laufenden.
Bist du Frühbucher oder Nachmelder? Du hast die Wahl😊 Übersicht der Fristen:
✓ Vom 15.12.2018 bis 31.01.2019 (personalisierte Startnummer)
✓ Vom 01.02.2019 bis 11.06.2019 (personalisierte Startnummer)
Anmeldungen bis zum 11.06.2019 können Postversand dazu buchen
✓ Online Nachmeldungen vom 12.06.2018 bis 24.06.2019 (23:59 Uhr)
Hier ist kein Postversand mehr möglich – Bezahlung nur per Lastschrift
Hinweis: Am 12.06. erfolgt bei davengo die Datenverarbeitung. Der Zugang zu
davengo ist für diesem Zeitraum gesperrt.

Bitte nimm Abstand davon uns Mails mit Änderungswünschen und Nachmeldungen zu
senden! Wir können das nicht leisten und davengo auch nicht!
Wir zählen auf Dein Engagement. Deine Mithilfe ist unverzichtbar.
Vielen Dank für die Zusammenarbeit!

Erklärung zur Verwendung des Davengo Managers:
Das Login des davengo Managers erreichst Du über unsere Homepage:
https://schwebebahn-lauf.de/
wähle hier den Link zur Teamanmeldung:

Du gelangst auf diese Seite – hier kannst Du mit Deiner Anmeldung beginnen:

Der Davengo Manager für Teamcaptains ist in drei Hauptbereiche unterteilt. Direkt nach
dem erfolgreichen Login sind drei untereinanderliegende Boxen sichtbar:
•
•
•

Startplätze
Teams verwalten
Teamcaptain + Firma

In der Box Startplätze bekommst Du eine sofortige Übersicht Deiner bisher gekauften
Startplätze, Produkte und Dienstleistungen. Hier kannst Du auch optional einen
Startnummernversand per Post wählen.

Über den Button „weiter“ geht es zur Shirt Bestellung:

Die Box Teams verwalten informiert Dich auf den ersten Blick über die Anzahl bereits
angelegter Teams und die Gesamtzahl namentlich erfasster Teilnehmer. Dazu kannst Du Dir
jederzeit eine PDF Teilnehmertabelle herunterlanden. Über den Button „verwalten“ kannst
Du diese Daten ändern und ergänzen.

Ganz unten findest Du die Box Teamcaptain + Firma + Lieferadresse. Dort verwaltest Du
Deine Daten sowie die Daten Deines Unternehmens.

