
Anmeldung zum R.U.N vom 12.10.-14.10.2018 - So funktioniert´s: 

 
Damit du zum R.U.N - Rangers.Unterwegs.Nach erfolgreich angemeldet werden kannst,  
musst du nur ein paar Schritte machen: Aus diesem Grund lies dir diese Beschreibung aufmerksam 
durch! 
 
1. Zu Beginn füllst du das Anmeldeformular vollständig aus. 
Wenn du diese vollständig ausgefüllt hast, speichere die Anmeldung auf deinem PC/Laptop und 
schicke sie anschließend als Anhang an einer Mail an run@distriktwest.de. 
Bitte beachte, dass am 26.09.2018 Stichtag der Anmeldung ist, d.h. alle Anmeldungen nach 23:59 
Uhr am 26.09.2018 können NICHT mehr angenommen werden können! 
 
3. Anschließend erhältst du, sobald deine Anmeldung bearbeitet wird, eine Antwortmail von uns, die 
dir bestätigt, dass deine Daten erfolgreich eingegangen sind. 
In dieser Antwortmail befinden sich auch die Kontodaten der zu überweisenden Teilnahmegebühr: 
Anmeldung bis zum 14.09.2018: 20€ 
Anmeldung bis zum 26.09.2018: 30€ 
Bitte überweise diesen Betrag bis spätestens zum 05.10.2018 an die Kontodaten,  
die du in der Antwortmail finden wirst. 
ACHTUNG: Sollte es dir nicht möglich sein den Betrag aufzubringen, nimmst du BITTE BITTE 
Kontakt mit uns auf(run@distriktwest.de), denn absolut KEINER soll aufgrund finanziell begrenzter 
Möglichkeiten nicht an dem genialen Event teilnehmen können! Wir werden auf jeden Fall 
zusammen eine Lösung finden! ☺ 
 
4. Wenn die Zahlung eingegangen ist, erhältst du so schnell wie möglich auch hierzu eine 
Bestätigungsmail von uns, nur denke daran, dass es manchmal mit der Überweisung etwas länger 
dauert. Also keine Panik.  
 
5. Der letzte Teil besteht darin, dass du den in der Bestätigungsmail angehängten „Mitbring Teil“ auf 
deinen PC/Laptop herunterlädst und diesen anschließend ausdruckst. Diesen Teil musst du ebenfalls 
vollständig ausfüllen oder auch ausfüllen lassen (Unterschriften) und bringst ihn dann zum RUN vom 
12.10-14.10.2018 mit. 
 
SIND ALLE SCHRITTE DER ANMELDUNG ERFOLGT ERWARTEN WIR DICH MIT GROSSER FREUDE AM 
12.10.2018 IM SIEGERLAND! ☺ 
 
PS: Sollte irgendetwas nicht funktionieren, so schreib uns eine Mail, wir werden dir weiterhelfen 
(run@distriktwest.de ). Es ist natürlich selbstverständlich, dass wir alle Daten nur zum internen 
Gebrauch verwenden werden und nicht an Dritte weitergeben sowie die Daten nach Abschluss der 
Aktion wieder vollständig löschen. Dazu werden wir unser bestes geben und alles in unserer Macht 
stehende tun! 
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