Anleitung zur Team- und Firmenanmeldung für
den Spartacour 2020

1. Anleitung zur Team-/Firmenanmeldung
Um ein Team anzumelden, direkt auf folgenden Link klicken:
https://www.abavent.de/anmeldeservice/spartacour2020/
Auf der Startseite sind Einzel- und Team-/Firmenanmeldung auf einen Blick voneinander zu
unterscheiden.

Die Kachel „Team- & Firmenanmeldung“ anklicken und ein Konto als Team-Kapitän anlegen:
Auf „Noch kein Teamkonto“ klicken, Daten eintragen und sich damit als Team-Kapitän
registrieren.

Bitte bei der Registrierung die Rechnungsanschrift eintragen, die auf der Rechnung
erscheinen soll.
„Prüfen/Weiter“ klicken und den Namen des Teams eintragen. Der Teamname ist dann für
jeden der Teilnehmer des Teams hinterlegt und kann nicht mehr geändert werden. Sollte der
Teamname geändert werden müssen, Mail an info@spartacour.de schicken.

Wenn die Registrierung funktioniert hat, direkt auf den Link in dem Fenster klicken und mit
der Anmeldung Teamteilnehmer beginnen.

Wer zu einem späteren Zeitpunkt mit der Anmeldung seiner Teamteilnehmer beginnen
möchten, einfach auf https://www.abavent.de/anmeldeservice/107/1745/firma/
gehen, sich über „Mein Teamkonto“ mit dem Benutzernamen und dem vergebenen
Passwort in das vorher angelegte Konto einloggen und Teilnehmer anmelden.
Über den Button „hinzufügen“ können neue Teilnehmer für die jeweilige Disziplin
angemeldet werden

Sollten sich die Daten eines angemeldeten Teilnehmers geändert haben, Teilnehmer
auswählen und über den Button „bearbeiten“ die Daten ändern.
Über den Button „download“ kann eine Gesamtübersicht der bereits gemeldeten
Teilnehmer runtergeladen werden. Bis Meldeschluss ist es jederzeit möglich, sich in das
Konto einzuloggen und die Daten der Teilnehmer zu verwalten, sprich zu ändern.

2.Wichtige Termine und Fristen zum Spartacour 2020
Der Termin für den Spartacour 2020 ist der 21. Juni 2020. Der Anmeldeschluss ist der
14. Juni 2020. Änderungen, Ergänzungen, Korrekturen kann der Team-Kapitän nur bis zum
Anmeldeschluss machen – danach sind online keine Änderungen mehr möglich und können
nur noch vor Ort vorgenommen werden.
Stornierungen sind ebenfalls nur bis zum 14. Juni 2020 möglich. Danach können Startplätze
nur noch direkt vor Ort am Veranstaltungstag am Info-Schalter auf eine andere Person
übertragen werden.

3. Abrechnung der Startgebühren
Die Teilnahmegebühren werden über eine Team-/Firmenrechnung abgerechnet, die direkt
nach dem Anmeldeschluss am 14. Juni 2020 per Mail verschickt wird.
Bei Fragen zur Anmeldung stehen wir Ihnen gerne per Mail (info@spartacour.de) zur
Verfügung.
Sportliche Grüße,
Spartacour-Team

