Öpfel-Trophy Voranmeldung

Wir freuen uns, euch neu die Möglichkeit der Voranmeldung anbieten zu können.
OL-Läufern ist das Anmelde-Portal bekannt, für alle anderen haben wir versucht,
eine einfache Anleitung zu erstellen.
Keine Angst – es ist nicht schwierig!
Zuerst geht ihr auf die wichtigste Webseite, die es momentan gibt:
www.oepfel-trophy.ch
Wählt hier Termine 2021 aus!

Ihr gelangt nun auf die Übersicht aller Läufe im aktuellen Jahr.
Sobald die Ausschreibung vorhanden ist, wird diese hier aufgeschaltet.
Die Vorschau bietet euch einen reduzierten Einblick auf die Laufkarte.
Unter Voranmeldung wählt ihr Link aus.

Es erscheint eine Übersicht aller Läufe der Öpfel-Trophy:

Den gewünschten Lauf mit
auswählen.
Die Spalte Meldeschluss zeigt an, bis wann ihr euch für den Lauf online anmelden
könnt. Wir werden im Normalfall die Voranmeldung am Vortag um
18.00 Uhr schliessen.
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Füllt nun die ersten Angaben aus und drückt danach

.

Auf dieser Seite sind die benötigten Informationen und Eingaben klar, oder?

Bitte beachtet, dass wir kein offizielles Feld für Zusatzläufer haben.
Erfasst Zusatzläufer darum in diesem Feld:
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Beispiel für eine korrekt ausgefüllte Anmeldung:

Wichtig ist, dass ihr bei all euren Läufen die Daten genau gleich erfasst.
Sonst werdet ihr in der Gesamtrangliste nicht zusammengeführt – wäre schade,
wenn ihr deshalb nicht gewinnen würdet.

Nach dem Drücken von

kommt die Bestätigungsseite.
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Bezahlen durch Wählen von

.

Nun seid ihr fast fertig, wählt einfach noch aus, wie das Geld überwiesen werden
soll.

In der Zwischenzeit habt ihr eine Bestätigungsmail erhalten, gegebenenfalls auch im
Spam-Ordner nachschauen.
Auf der Bestätigungsmail ist auch ein Link für allfällige Änderungen aufgeführt.
Wenn ihr keinen eigenen Badge habt, kommt ihr am Lauftag ganz normal an die
Anmeldung und teilt uns mit, dass ihr euch vorangemeldet habt.
Wir werden euch dann einen Badge im System zuweisen und ihr könnt los an den
Start.
Selbstverständlich dürft ihr auch weiterhin spontan vor Ort erscheinen und euch wie
die letzten Jahre anmelden.

Um den ganzen Vorgang für euch weiter zu vereinfachen, empfehlen wir die
Anschaffung eines eigenen Badge (SI-Card).

Normale Version

Si-Card 9

Kontaktlose Version

SIAC

Erwerben könnt ihr diese Produkte bei den Schweizer OL-Shops.
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