2020 CAPTAIN CHECKLIST
FRANKFURT

Team Captain Checklist
Registrieren Sie Ihr Unternehmen, erstellen Sie Ihr Firmen-Konto und senden Ihren Kollegen den
Anmeld-Link schnell und einfach zu. Jeder Teilnehmer füllt dann die notwendigen Felder aus und
signiert die Einverständniserklärung – damit verwalten Sie die Anmeldungen Ihrer Kollegen jederzeit,
sicher und transparent
º Lesen Sie alle Informationen, insbesondere die Teilnahmebedingungen. Alle Informationen werden auf
der Website zur Verfügung gestellt sowie Änderungen und Aktualisierungen angezeigt, die hilfreich sein
können.
º Ermutigen Sie die Kollegen z.B. durch zum Beispiel Poster in den Fluren, E-Mail oder Firmenbrief, sich zu
beteiligen - die Läufer müssen nicht erfahren sein, Jogger und Walker sind natürlich ebenfalls herzlich
willkommen!
º Wichtig: Finalisieren Sie Ihre Anmeldung, indem Sie die Daten ganz offiziell und bestätigen, sobald sich
alle Teilnehmer angemeldet haben und wählen Sie die Zahlungsweise aus – erst dann ist der Prozess
komplett. Anschließend erhalten Sie eine Rechnung per E-Mail.
º Mit den Startunterlagen erhalten Sie die „Letzten Informationen“, welche Sie bitte an Ihre Kollegen und
Kolleginnen weitergeben. Kurz vor dem Lauf finden Sie diese Informationen aktualisiert auf der Webseite
im Download-Center. Geben Sie alle relevanten Informationen und Materialien an Ihre Teammitglieder
weiter, um sicherzustellen, dass sie sicher laufen und alle Regeln der J.P. Morgan Corporate Challenge
kennen und einhalten.
Alle Startnummern sind personalisiert – bitte geben Sie diese nur an die entsprechenden Kollegen
(m / w) weiter.
º Gestalten Sie ein Laufshirt für Ihre Kolleginnen und Kollegen (Kür, keine Pflicht).
Unser Partner DEE ist die Nr. 1 bei der Herstellung individueller Firmenlaufshirts und garantiert eine
vielfältige Auswahl, individuelles Design nach Wunsch und eine zuverlässige Lieferung – weitere Infos
können sie anfordern unter info@DEE.de
º Vergessen Sie die ‚Party danach‘ nicht - kommunizieren Sie Ihren Firmentreffpunkt allen
Team-Mitgliedern deutlich. Nach dem Lauf zusammen etwas essen und trinken, sich auszutauschen
über die Anstrengung und den Kurs durch die Frankfurter Innenstadt, einfach zusammen Spaß
haben – das hat Tradition!

Weitere Fragen?
Schreiben Sie uns einfach unter frankfurt@corpchallenge.jpmorgan.com.
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Teilnahmebedingungen
º Der Team Captain kann nur fest angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seines Unternehmens
melden, die mindestens drei Monate (rückwirkend ab Veranstaltungsdatum) in der Firma beschäftigt
sind und deren Wochenarbeitszeit mindestens 20 Stunden beträgt.
º Team-Mitglieder (m/w) müssen am Veranstaltungstag mindestens 18 Jahre alt sein.
º Aktuelle Spitzenathleten (m/w) sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als „aktuelle Spitzenathleten“
gelten dabei Athleten, die in den letzten zwei Jahren in einer Nationalmannschaft bei Mittel- und
Langstrecken in der Leichtathletik, Duathlon oder Triathlon eingesetzt wurden. Dies gilt nicht, soweit
sie in diesem Zeitraum von zwei Jahren einer Vollzeitbeschäftigung nachgegangen sind. In Zweifelsfällen
entscheidet die Organisation nach freiem Ermessen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
º Alle Team-Mitglieder müssen die Läufermeldungen unterschreiben, insbesondere im Hinblick auf die
Einverständniserklärung. Die Läufer erklären damit, dass sie gesund sind und über einen ausreichenden
Trainingszustand verfügen.
º Für die Wertung stellt der Team Captain erst nach dem Lauf die Teams zusammen. Teams bestehen
aus vier Männern (Männer-Team), vier Frauen (Frauen-Team) oder zwei Frauen und zwei Männern
(Mixed-Team).
º Jeder Läufer kann nur für ein Team gewertet werden (so kann beispielsweise eine Läuferin nicht
gleichzeitig für ein Frauen-Team und ein gemischtes Team gezählt werden).
º Die Startnummer muss auf der Vorderseite des Körpers sichtbar angebracht werden. Aus
Sicherheitsgründen ist die Teilnahme mit inline-Skates, Rollschuhen und Baby-Joggern nicht gestattet.
Rücksichtsvolles Walken ist erlaubt, Nordic-Walking-Stöcke sind jedoch strikt verboten.
º Im Hinblick auf die große Zahl der zu bearbeitenden Meldungen akzeptieren alle Teams und
Team-Mitglieder, dass Meldungen, die sich nachträglich als nicht den Teilnahmebedingungen
entsprechend herausstellen, vom Veranstalter vor oder nach dem Lauf zurückgewiesen und die Teams
oder Team-Mitglieder disqualifiziert werden können. Nachträgliche Änderungen oder Nachmeldungen
sind nicht möglich.
º Nachträgliche Modifizierungen der Teilnahmebedingungen aus unvorhersehbaren Gründen ändern nichts
an deren Gültigkeit. Der Veranstalter wird in diesem Fall alle Firmen zum ehestmöglichen Zeitpunkt vor
dem Lauf über etwaige Änderungen informieren. Es entspricht dem Charakter der Veranstaltung, dass
Teams und Team-Mitglieder ihr Unternehmen bei der Teilnahme am J.P. Morgan Corporate Challenge in
sportlich fairer Weise repräsentieren. Der Veranstalter kann einen Läufer oder ein Team disqualifizieren,
wenn deren Verhalten damit unvereinbar ist.
º Die Auslegung der Teilnahmebedingungen liegt beim Veranstalter. Wir bitten um Verständnis, dass die
Rückerstattung von Meldegeldern aus organisatorischen Gründen ausgeschlossen ist.
º Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei widrigen Wetterbedingungen den Lauf zu verschieben
oder abzusagen.
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