TCS NEW YORK MARATHON 2015 APPLICATION

OFFICE USE ONLY

New York Road Runners, 9 East 89th Street, New York, NY 10128

NYRR

Please print. For codes, refer to the list in back of instruction booklet. Guaranteed and international lottery entries must be postmarked by May 1. U.S. lottery entries must be postmarked by June 1.

WAIVER

NYRR number

Last name/Family name

First name/Given name

Middle Initial

Home address (no P.O. Boxes or “in care of” addresses)

State or Region / Province

Zip code / Postal code

Gender:
Male
Female

/

/

Birth date
(Monat-Tag-Jahr)

Age on race day

City

Country of residence

E-mail address
You will receive e-mail updates about the marathon. Check here if you
would not like to receive e-mails about other NYRR news and events.

completed
marathons

Unisex shirt size preference (for estimating purposes only; size not guaranteed)
XS
S
M
L
XL

Citizenship (see codes)

Daytime phone (with area code)

To be considered for guaranteed entry based on a qualifying time
standard, please provide your best time in a marathon or halfmarathon since January 2012.
Otherwise, for proper placement at the start, provide your best
time in a marathon or half- marathon since November 1, 2012.
Best marathon or half- marathon time in past two years.
h:

min :

sec

Marathon
Half- Marathon

DERTOUR-Vorgangsnummer (bitte immer angeben)
Kontaktperson im Notfall (Pflichtpfeld)

Race name for specified above
Predicted time for this marathon

Notfall-Telefonnummer (Pflichtfeld)
Ich bin damit einverstanden, dass meine Anschrift zur Versendung des
Erdinger Alkoholfrei Sportpaketes verwendet wird.
Ich verzichte auf das Sportpaket, meine Anschrift darf zu diesem Zweck
nicht weitergegeben werden.

h:

min :

sec

Year

I know that participating in the ING New York city
Marathon and related events and activities
(collectively the “Events”) is a potentially
hazardous activity. I agree not to enter and
participate unless I am medically able and properly
trained. I agree to abide by any decision of a race
official relative to my ability to safely complete the
Events. I am voluntarily entering and assuming all
risks associated with participating in the Events
including, but not limited to, falls, contact with
vehicles, other participants, spectators or others, the
effect of weather, including high heat, extreme
cold, and/or humidity, traffic and the conditions of
the road, all such risks being known and
appreciated by me. I grant to the Medical Director
of the Events and his designee access to my
medical records and physicians, as well as any
other information, relating to medical care that may
be administered to me in the State of New York
(USA) as a result of my participation in the Events.
Having read this waiver and knowing these facts,
and in consideration of your accepting my
application, I, for myself and anyone entitled to act
on my behalf, waive and release the Road Runners
Club of America, New York Road Runners, Inc.,
the City of New York and its agencies and officials,
USA Track & Field and its constituent chapters, all
Sponsors of the Events and each of the respective
representatives and successors, officers, directors,
members, agents and employees of the foregoing,
from all present and future claims or liabilities of
any kind, known or unknown, arising out of my
participation in the Events even though that liability
may arise out of ordinary negligence or fault on the
part of the persons named in this Waiver.
I grant my permission to all of the foregoing
persons and entities to use or authorize others to
use photographs, motion pictures, recordings, or
any other record of my participation in the Events
for any legitimate purpose without remuneration.

________________________
Signature

Grundsätzlich wählen wir bei der Anmeldung für Sie die Baggage-Option
(=Transport des Kleiderbeutels vom Start zum Ziel)
Ich verzichte auf den Gepäcktransport und wähle „Non-Baggage“

__________________________
Date

Wichtige Informationen !!!
Bitte unbedingt sorgfältig lesen!
1. Meldewesen zum Marathon
wir freuen uns, Ihnen heute das Anmeldeformular zum TSC
New York City Marathon® am 01.11.2015 übersenden zu
können.
Bitte füllen Sie dieses sorgfältig und leserlich aus und
achten Sie darauf, dass die Daten mit den Angaben in
Ihrem Reisepass übereinstimmen. Bitte versehen Sie das
Formular unbedingt mit Ihrer Unterschrift. Bei Abholung
der Startunterlagen in New York werden die Angaben
verglichen.
Das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular (Fax
möglich) schicken Sie bitte umgehend wieder an uns
zurück (nicht nach New York), spätestens jedoch bis zum
25. April 2015. Für später eingehende Formulare (nach
dem 01.06.15 entsteht eine Nachmeldegebühr von EUR
60,00 pro Person) oder nicht an uns zurückgeschickte
Meldungen können wir keine Startnummern-Garantie
übernehmen.
Wir werden nach Erhalt des Formulars Ihre Anmeldung in
New York vornehmen. Eine online Läuferliste wird
inzwischen nicht mehr veröffentlicht. Wenn Sie Ihre E-Mail
Adresse angeben, erhalten Sie eine elektronische Bestätigung
Zusammen mit Ihren Reiseunterlagen erhalten Sie die
Registrierungskarte. Nehmen Sie diese unbedingt mit nach
New York. Nur gegen Vorlage dieser Karte und Ihres
Reispasses erhalten Sie auf der Marathon-Messe in New
York Ihre Startnummer.
2. Gepäck Optionen
Generell halten wir den Kleidertransport vom Start zum Ziel
für die sinnvollste Wahl und dies ist somit unsere Vorauswahl für Ihre Marathon-Anmeldung.
Auf dem Anmeldeformular können Sie auch anders für sich
entscheiden (diese Wahl ist nicht mehr umbuchbar)
Non-Baggage Option: Sie erhalten im Ziel einen Poncho
um sich warm zu halten und nutzen den „Early Exit“ – also
den schnelleren Weg aus dem Park. Es ist nicht möglich,
persönliche Gegenstände am Start abzugeben.
3. Zeitnahme nur mittels B-Tag
Hierbei handelt es sich um einen Einweg-Chip, der nur
für diesen Lauf funktioniert und in die Startnummer
eingearbeitet ist. Ihren eigenen Champion-Chip können
Sie in New York seit 2009 nicht mehr verwenden.

4. Anmeldeformular ausfüllen...
Dies bedeuten die einzelnen Felder:

Country Codes:
AT
DE
CH
GB
LU
NL
PL
HU
CZ
SK
SI

Österreich
Deutschland
Schweiz
Großbritannien
Luxemburg
Niederlande
Polen
Ungarn
Tschechen
Slowakei
Slowenien

Unterlagen zurücksenden an:
DERTOUR live
z.Hd. Herrn Eumann
60424 Frankfurt
Tel. 069-9588 3632
Fax. 069-9588 3606
Betreff: NYC Marathon 2015 + Vorgangsnummer
Aktuelle Infos im Internet unter:
www.Run-New-York.de
www.dertour-live.de

Engl. Bezeichnung

Auf deutsch

Family Name
Given Name
Middle Inital

Nachname
Vorname
Initiale des 2.
Vornamens
Alter am Lauftag
Geburtsdatum Format:
Monat-Tag-Jahr
Geschlecht
Anschrift, kein Postfach,
keine c/o Adresse
Stadt
Bundesland
Postleitzahl
Land wo Sie wohnen
Land für das Sie starten
um Infos zu erhalten
Beruf
Bildung
Familienstand
Zusätzliche Gebühren
Bestzeit der letzten
2 Jahre
Voraussichtliche
Laufzeit,
hiernach wird die StartEinteilung vorgenommen
Ihre Unterschrift
Datum

Age on Race Day
Birth Date
Gender
Home Address
City
Region/Province
Postal Code
Country
Citizenship
E-mail address
Occupation
Education
Martal Status
Optional Fees
Best Marathon Time
Predicted Marathon Time

Signature
Date

5. weitere Hinweise
Stadtrundfahrt
Um einen ersten Eindruck vom lebendigen, pulsierenden
New York zu bekommen bieten wir Ihnen eine halbtägige
Stadtrundfahrt mit deutscher Führung an. Diese Tour findet
am Freitag statt und endet an der Kick-Off Veranstaltung.
Ob vor Ort noch genug freie Plätze im Bus vorhanden sind,
ist fraglich, sichern Sie sich daher frühzeitig Ihren Platz.
Preis pro Person EUR 55
Reiseversicherungen der ERV
Aufgrund der Tatsache, daß im Falle einer Stornierung für
diese Sportreise relativ hohe Stornokosten anfallen,
empfehlen wir Ihnen unbedingt den Abschluß einer
Rücktrittrkosten-Versicherung oder auch ein komplettes
RundumSorglos-Paketes. Einzelheiten entnehmen Sie
bitte unserem Katalog auf S. 82. Ihr Reisebüro berät Sie
gern.
Einreiseformalitäten
(siehe auch www.Auswaertiges-Amt.de)
Zur Einreise benötigen dt. Staatsbürger einen maschinenlesbaren Reisepass, der für die gesamte Aufenthaltsdauer
(also bis mindestens einschließlich Tag der Ausreise) gültig
sein muß. Mindestens 72 Std. vor Einreise muß jeder
Reisende das ESTA Formular im Internet ausfüllen unter
https://esta.cbp.dhs.gov (gebührenpflichtig US$ 14).
Die US-Transportsicherheitsbehörde (TSA) verlangt von
jedem Fluggast weiterführende Angaben entsprechend
seinem Reisepaß (Geb-Datum, Geschlecht, alle Vornamen)

