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dURBANIAN RUN - LIZENZ
DER NEUE HYPE FÜR VERANSTALTER

1.000 X 1.000 ZENTRALVERMARKTUNG
EIN KLUGES KONZEPT STÄRKT KLEINE UND MITTLERE VERANSTALTUNGEN

RESULT.SOFTWARE
DIE REVOLUTION IN DER SPORTZEITMESSUNG
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unser team ist das, was uns ausmacht. das, 
was wir letztendlich sind – ein starker Verbund 
von verschiedenen marken und firmen. Zu-
sammen können wir Berge versetzen. ohne die 
menschen, die dahinter stecken, ist dies nicht 
möglich. sie sind unsere helden. insofern gilt 
ihnen ein herzliches dAnKeschÖn!
dAnKe, dass ihr uns – alle firmen und marken, 
die zur mandigo-gruppe gehören – zu dem 
macht, was wir waren, sind und sein werden!

DANKESCHÖN AN 
UNSERE HELDEN!
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ihr ralf nagel
mandigo holding

sind hier der urbanian run oder der fisherman´s strongmanrun, deren schweizer Ausgabe wir 
seit einigen Jahren mit bibchip® timen dürfen. 

die Veranstalter stellt diese Veränderung vor eine große herausforderung: die investition in 
ein neues „funkonzept“ ist sehr viel höher und risikoreicher, als in einen 10km-stadtlauf, der 
womöglich über Jahrzehnte gewachsen ist. dadurch werden neue Vermarktungsstrategien 
gefordert.

für Veranstalter mittlerer und großer sportevents arbeiten wir an innovativen Sponsoren- und 
Finanzierungskonzepten. durch diese möglichkeiten werden sie zukunfts- und wettbewerbsfähig. 
das ist unsere investition in die Zukunft. 

Aus diesem grund hat die mandigo-gruppe im April 2016 das komplette Urbanian Run-Konzept 
gekauft. damit sind wir ab sofort auch Anbieter einer eigenen Veranstaltungsserie, die wir 
zusätzlich als Lizenzformat unseren Kunden und Partnern anbieten. die urbanian run-lizenz ist 
für den Veranstalter eine attraktive möglichkeit zur erweiterung des eigenen eventportfolios.

Kleinere Veranstalter bekommen durch unsere neue und kostenfreie open-source-software  
„result.software“ die möglichkeit, in Kombination mit unseren rfid-systemen ihre Veranstaltung 
selbst zu timen. dadurch stärken sie ihre unabhängigkeit und reduzieren gleichzeitig ihre Kosten.

die leichtigkeit, den spaß und die lust am spiel der neuen generation bringen wir durch junge, 
motivierte Mitarbeiter in unseren Konzern. so leben wir den neuen lifestyle und bringen ihn 
authentisch zum Kunden. dieser profitiert vom neuen spirit und bleibt damit am Puls der Zeit. 
gleichzeitig profitieren die Jungen von den langjährigen erfahrungen der Alteingesessenen. 
durch diese Verschmelzung kann neues entstehen.

in diesem sinne wünsche ich ihnen viel freude beim stöbern durch unsere neueste Ausgabe vom 
T!ME MAGAZINE,

Liebe Partner,
Sehr geehrte Sportveranstalter und Event Manager,

„Gemeinsam sind wir stark“ – so könnte das motto unserer 
neuen Aktivitäten, Pläne und Konzepte lauten. 

der markt hat sich stark verändert:  noch vor einigen Jahren 
stand für die teilnehmer bei einer sportveranstaltung die 
leistung absolut im Vordergrund. seitdem habe ich einen 
Generations- und damit auch einen Bewusstseinswechsel 
beobachtet: für die 20- bis 30-jährigen steht neben der 
leistung auch der spaß bei der sportveranstaltung an erster 
stelle. 

das spiegelt sich deutlich in den neuen und erfolgreichen 
eventformaten wider: mehr Atmosphäre, mehr Fun! Beispiele 
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um unseren Kunden auch weiterhin den be-
sten service bieten zu können, brauchen wir 
mehr Platz. 

daher haben wir unsere bestehenden Bürorä-
ume in münchen erweitert und zusätzlich ein 
neues Büro in hamburg eröffnet.

WIR WACHSEN!

neWs

das ergebnis sind sehr kreative Agenturräume 
jeweils im herzen von hamburg und münchen. 
Kommen sie uns doch einfach mal besuchen!

seit Anfang des Jahres hat die bibchip®-fami-
lie Zuwachs bekommen. durch die internatio-
nale Ausrichtung ist ing. Jürgen smrz, Veran-
stalter und aktiver sportler aus Österreich, auf 
bibchip® aufmerksam geworden. 
nach kurzen, aber intensiven gesprächen war 
die Zusammenarbeit beschlossene sache. 
durch sein großes netzwerk und seine langjäh-
rige erfahrung als Veranstalter und sportler ist 
Jürgen umfangreich im markt etabliert, um mit 
dem bibchip®-timekeeping die Veranstalter in 

Österreich professionell betreuen zu können. 
fairness ist Jürgen ein ganz großes Anliegen 
und so veranstaltet er jährlich u.a. den fair-
ness run. selbstverständlich mit bibchip® als 
Partner. 
gestartet wird die diesjährige bibchip®-saison 
in Österreich am 02. April mit dem lindkogel-
trail, einer eigenen Veranstaltung von Jürgen 
mit ca. 150 teilnehmern.
herzlich Willkommen im bibchip®-team, 
lieber Jürgen!

BIBCHIP® STELLT VOR: 
JÜRGEN SMRZ IST NEUER BIBCHIP®-PARTNER IN ÖSTERREICH
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TM: Jürgen, Du bist seit kurzem als National 
Operator im Team von bibchip® für Österreich 
zuständig. Wie kam es dazu?
Js: Zwei Kollegen und ich haben uns überlegt, 
dass wir die Anmeldung und die Zeitnehmung 
für unsere eigenen events in Zukunft selber 
machen wollen. Anfang dezember 2016 ging 
es dann ganz schnell: ich habe ralf nagel, den 
geschäftsführer von bibchip®, angerufen und 
mit ihm sehr lange telefoniert. Wir waren uns 
auf Anhieb sympathisch. er lud mich gleich 
nach münchen ein, um über eine Kooperation 
mit bibchip® in Österreich zu reden. Anfang 
Jänner 2017 war es dann so weit – seither darf 
ich mit meiner firma, fairsport events, bib-
chip® in Österreich als national operator ver-
treten.

anstaltungen werden immer länger und härter 
– nicht nur beim laufen, auch in den anderen 
disziplinen und disziplinkombinationen.
TM: Was macht für Dich professionelles Time-
keeping aus?
Js: das Vertrauen, das man in die Zeitneh-
mungsfirma setzt und welches dann erfüllt 
wird. das Auftreten vor ort sowie die Betreu-
ung vor und nach dem event muss einfach 
passen. der Veranstalter darf in keiner sekun-
de Angst haben, dass etwas nicht funktioniert. 
ein Zeitnehmer muss schnell auf die Bedürf-
nisse des Veranstalters eingehen können und 
auch flexibel sein. man muss sich ganz einfach 
auf den Zeitnehmer verlassen können.
TM: Auf welche österreichische Sportevents, 
die von bibchip® begleitet werden, können wir 
uns 2017 freuen?
Js: Zunächst einmal über eine eigene neue Veran-
staltung, auf die ich mich schon sehr freue – den 
lindKogel trAil am 2. April. dieser neue 
trail run soll sich im Wiener raum mit zwei 
distanzen (31km & 10km) als das trailrunning-
opening des Jahres etablieren.
Weiters folgen der 4. raiffeisen osterlauf am 
17. April in mödling, run to the sun vom 28-
30. April in dreistetten, der iamstudent Vien-
na uni-run am 11. mai in Wien, der gloBAl 
2000 fAirness run am 29. Juni ebenfalls in 
Wien und vieles mehr.

nAchgefrAgt 

„MAN MUSS SICH AUF DEN ZEIT-
NEHMER VERLASSEN KÖNNEN“
JÜRGEN SMRZ AUS ÖSTERREICH IM INTERVIEW MIT DER TM-REDAKTION

TM: Was dürfen die Veranstalter in Österreich 
in 2017 von Dir erwarten?
Js: dass sie von mir ein faires Angebot für ihre 
Veranstaltung erhalten. es ist mir wichtig, dass 
sie mir ihr Vertrauen schenken und mir die Ver-
antwortung für die Anmeldung und Zeitneh-
mung ihrer events übergeben.
TM: Wie siehst Du den österreichischen Lauf-
markt? Gibt es bestimmte Trends oder Ent-
wicklungen in 2017?
Js: es ist absehbar, dass auch im Jahr 2017 die 
gesamtanzahl der events weiter steigen wird. 
der trend und die entwicklung gehen eindeu-
tig in die richtung mehr spaß und Action. Ver-

Kontakt: 
bichip® Österreich
ing. Jürgen smrz
schenk-danzinger-gasse 9/3/5, 1220 Wien
tel.: +43 (0) 650 - 874 69 12, 
email: Juergen.smrz@bibchip.at

Jürgen smrz von bibchip Österreich
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sportveranstaltung, Abenteuerreise, teamer-
lebnis und persönliche grenzerfahrung – das 
alles vereint sich im gigathlon, der jedes Jahr 
an einem anderen ort in der schweiz stattfin-

auch wir als Zeitnehmer sind immer wieder mit 
unserem einsatz, unserer Kreativität und Kom-
petenz gefordert. das macht das mega-event 
für uns so spannend.

WILLKOMMEN IN DER WELT DES GIGATHLON

großeVents 2016 + 2017

det. da ist der name Programm! Als single, im 
couple oder im team of five werden die fünf 
disziplinen schwimmen, Velo, Bike, laufen und 
city trailrun absolviert. es stehen nicht wie üb-
lich die Zeiten und ränge im mittelpunkt, son-
dern das Abenteuer, die gemeinsamen erleb-
nisse und die spektakulären geschichten.
der gigathlon ist nicht nur für die teilnehmer 
und Veranstalter eine große herausforderung, 

bibchip® betreut 2017 den gigathlon bereits 
im dritten Jahr.  mit jährlichen ca. 800-1.000 
Projektstunden ist diese Veranstaltung das mit 
Abstand arbeitsintensivste event in unserem 
Portfolio. durch die jährlich wechselnden lo-
cations müssen wir in jedem Jahr unsere Pla-
nung von null starten – kein event ist wie das 
andere! und gerade an diesen herausforde-
rungen wachsen wir stetig aufs neue.
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großeVents 2016 + 2017 

SOLA-STAFETTE
DIE SOLA-STAFETTE FINDET 2017 BEREITS 
ZUM 44. MAL STATT. UND BIBCHIP® IST ALS 
LANGFRISTIGER PARTNER ZUM 4. MAL DABEI. 

Bei der solA-stafette bewältigt ein 14-köp-
figes laufteam eine gesamtstrecke von 114.19 
km und eine höhendifferenz von 2.645m im 
großraum Zürich. die 13 messpunkte sowie 

nislisten auf Papier drucken und aushängen, 
sondern die ergebnisse ressourcenschonend 
ausschließlich online auf trackmyrace.com 
veröffentlichen.

die 14.000 Teilnehmer stellen für die Zeit-
messung eine logistische und arbeitsin-
tensive herausforderung dar, die wir mit 
unserer erfahrung und der optimalen unter-
stützung vom Veranstalter natürlich auch in 
diesem Jahr sehr gut meistern werden. das 
Besondere an dem event ist, dass die nach-
haltigkeit im Vordergrund steht. das heißt, 
es werden vor allem regionale Produkte ein-
gesetzt und die Anreise der teilnehmer er-
folgt mittels ÖPnV. Auch bibchip® trägt zur 
nachhaltigkeit bei, indem wir keine ergeb-

seit 2015 gibt es noch eine weitere solA: die 
Winti-solA ist ein staffellauf entlang des rund-
weges Winterthur, der anlässlich des Jubiläums-
jahres „750 Jahre stadtrecht Winterthur“ eröff-
net wurde.
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DIE HIGHLIGHTS AUS DEM 
TIMING-JAHR 2016
OB INLINEN, SKI, LAUFEN, HINDERNISLAUF ODER TRIATHLON – 2016 GAB ES DIE VOLLE „SPORT-
PALETTE“

eVents 2016

SCHLAG DAS ASS!
 © nassfeld.at

 © lAurA Boston theK
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eVents 2016 

raum. so konnte man zum Beispiel im rah-
men des „lVm-skyruns“ vom lVm-turm das 
ganze münsterland überblicken oder bei den 
Vorbereitungen zur solA-stafette die Bergku-
lisse der schweiz genießen. ein paar event-im-
pressionen haben wir hier für sie gesammelt:

2016 war wieder viel los an der sportler-front! 
und bibchip® war natürlich mittendrin. ob 
schlag das Ass, schliersee triathlon, gigath-
lon oder maisel´s fun run – die Zeiten der teil-
nehmer waren bei bibchip® stets in den besten 
händen! die events führten das bibchip®-team 
an die schönsten orte im deutschsprachigen 
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titelthemA

Es ist schon unglaublich, was für Strapazen 
über 1.500 Läufer und Läuferinnen bei der Win-
ter Edition des FISHERMAN´S FRIEND Strong-
manRun freiwillig auf sich nehmen:
 
Bei eisigen minustemperaturen bewältigen die 
kälteresistenten teilnehmer eine 12 Kilometer 
lange hindernisstrecke mit 600 höhenmetern, 
gespickt mit steilen Pisten und kräftezehrenden 
Kletterpartien.

und nicht nur das: die ausgeflippten teilneh-
mer sorgen mit ihren phantasievollen outfits 
auch bei den knapp 5.000 Zuschauern für eine 

ausgelassene stimmung und abwechslungs-
reiche unterhaltung, die das außergewöhn-
liche entertainment mit lautstarker unterstüt-
zung der aktiven läufer honorieren.

im Januar 2017 fand bereits die zweite Winter 
edition des fishermAn´s friend strong-
manrun statt. umgesetzt wurde das weltweit 
einzigartige und innovative sportkonzept von 
dem bibchip®-Partner, der invents.ch Ag aus 
der schweiz.

Was 2007 mit 1.600 teilnehmern auf einem 
truppenübungsplatz in münster/deutschland 
begann, hat nicht nur den grundstein für die 
Kategorie „hindernislauf“ gelegt, sondern ist 
mittlerweile zur stärksten, größten und faszi-
nierendsten laufsportveranstaltung ihrer Art 
geworden.

FISHERMAN´S FRIEND STRONGMANRUN 
WINTER EDITION IN DER SCHWEIZ
DAS BEDEUTET: STARKE UND KREATIVE TEILNEHMER, KALTER SCHNEE, BUNTE KOSTÜME UND 
EINE MENGE SPASS!
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titelthemA 

die sommeredition findet in 2017 bereits zum 
achten mal in der schweiz statt und wird seit 
2016 mit der Winter edition ergänzt.

mit 7.800 teilnehmern ist der fishermAn’s 
friend strongmanrun schweiz offiziell der 
größte hindernislauf der schweiz. 

der stärkste lauf aller Zeiten findet mittlerwei-
le auch in Belgien, deutschland, frankreich, 
holland, italien, Österreich und neu in süd-
afrika statt. deutschland lanciert neben dem 
legendären lauf am nürburgring und dem 
lauf in Wacken einen fishermAn´s friend 

strongmanrun in Köln. man wird also noch 
viel von dieser interessanten laufserie hören 
und sehen!

extra für diese Veranstaltung wurde der mo-
bile Payment-Anbieter tWint auf der seite 
trackmyrace.com integriert. tWint macht es 
auch schweizern leicht, sich für das event an-
zumelden. das unternehmen, welches 2014 
gegründet wurde, steht für innovation im Be-
reich mobile Payment und mobile marketing 
und hat ein digitales Portemonnaie für die 
schweiz entwickelt, das auf allen Verkaufska-
nälen einfach genutzt werden kann.
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insPirAtion

diese Bildinspiration möchten wir gerne mit ihnen teilen. oft sind wir in unseren alten Verhaltens-
mustern festgefahren und merken gar nicht, was links und rechts für möglichkeiten stecken.
laufen sie doch mal gegen den strom bzw. gegen die „normale“ richtung (aber was ist schon 
normal?) – in welcher form auch immer! Wir wünschen ihnen viel spaß beim entdecken neuer 
möglichkeiten.

EINFACH MAL DIE RICHTUNG 
WECHSELN.
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insPirAtion

copyright Bild: © picture alliance / dpa
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Die User-Journey der Athleten:

das Konzept „1.000x1.000“ beschreibt dabei 
das Ziel, 1.000 Veranstaltungen von je 1.000 
teilnehmern zusammenzufassen. dadurch 
wird das gesamtpaket für großsponsoren ex-
trem interessant.

in der unten abgebildeten user Journey sehen 
sie die zwei Achsen mit den einzelnen Phasen 
(horizontale Achse) und den dazugehörigen 
Kanälen (vertikale Achse). 

innerhalb dieser user Journey zeigen die ein-
zelnen touch Points die jeweiligen maßnah-
men an. so sieht die Zentralvermarktung in 
der Praxis aus.

1.000 X 1.000 - ZENTRALVERMARKTUNG

strAtegie

ZIEL DER „1.000 X 1.000-ZENTRALVERMARKTUNG“ IST, DAS POTENZIAL MEHRERER VERANSTAL-
TUNGEN ZU BÜNDELN - DADURCH ENTSTEHT EIN FÜR DIE VERANSTALTER UND SPONSOREN 
GLEICHERMASSEN ATTRAKTIVES EVENTPORTFOLIO.

USER JOURNEY-MATRIX

PhAsen

c
h

A
n

n
e

l

mehr als 50 touchpoints mit dem Athleten entlang der user journey
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VerBAnd 

DIE ZENTRALVERMARKTUNG BIETET MEH-
RERE VORTEILE FÜR VERANSTALTER UND 
SPONSOREN:

die Zentralvermarktung bietet dem Veran-
stalter durch zusätzliche sponsoring-ein-
nahmen mehr finanziellen spielraum.

das vergleichsweise kleine einzelevent 
wird durch die Bündelung für den sponsor 
attraktiver.

die wachsende Anforderung an die tech-
nische umsetzung der Zeitmessung und 
des teilnehmermanagements wird durch 
bibchip® und trackmyrace.com optimal 
erfüllt, sodass der Veranstalter hier ein 
„rundum-sorglos-Paket“ erhält. 

•

•

•

Wenn sie als Veranstalter oder sponsor inte-
resse an der Zentralvermarktung haben, dann 
melden sie sich bei 

FanRun GmbH
Anne schmidt-gahlen, 
media relations manager
mail: schmidt-gahlen@fanrun.de
telefon:+49 89 500 77 88 60 

GERMAN ROAD 
RACES EMPFIEHLT 
BIBCHIP®

seit Jahren baut Wilfried raatz, herausgeber 
der Zeitschrift „german road races“ und Ver-
anstalter u.a. von „darmstadt läuft“, auf den 
service und die Produkte von bibchip®. „in all 
den Jahren unserer Zusammenarbeit hat bib-
chip® stets gute Arbeit abgeliefert. Wir freuen 
uns daher auf viele weitere erfolgreiche Jahre 
der Zusammenarbeit.“

BIBCHIP® - 
SERVICE IS OUR SUCCESS

das ist nicht nur ein slogan, sondern gelebter 
Alltag bei bibchip®. die hohe servicequalität 
zeichnet bibchip® als dienstleister im Bereich 
der Zeitmessung aus. ein eigens entwickeltes 
Kompetenzsystem für die bibchip®-time-Kee-
per sorgt für eine reibungslose Zeitmessung 
und ein professionelles Auftreten vor ort. spe-
ziell ausgewählte und sportaffine captains, 
senior und Junior timer werden durch eine 
permanente, intensive schulung auf hohem 
niveau trainiert. das macht den unterschied 
und das merken die Veranstalter. die top-re-
ferenzen in den Bereichen running, triath-
lon, mtB-rennen, ski und duathlon bestätigen 
dies.

DIE USER-JOURNEY DER ATHLETEN
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bibchip® freut sich in diesem Jahr auf ein ganz 
besonderes Jubiläum: der sixtus schliersee 
Alpentriathlon findet 2017 zum 30. mal statt 
– und bibchip® ist dabei! 
im Jahr 1988 fiel der erste startschuss des 
sixtus schliersee Alpentriathlon. seitdem sind 
fast 30 Jahre vergangen und der triathlon 
hat sich zu einem echten mythos auf der 
olympischen distanz entwickelt. Am 16. Juli 
2017 geht der sixtus schliersee Alpentriathlon 

SIXTUS SCHLIERSEE 
ALPENTRIATHLON

in die 30. runde. Auch dann wird der triathlon 
wieder alle teilnehmer und Zuschauer 
mit seiner eindrucksvollen Alpenkulisse 
begeistern und die Athleten mit seiner 
atemberaubenden rad- und laufstrecke durch 
das bayerische Voralpenland herausfordern. 
dieses einzigartige flair ist bei keinem anderen 
triathlon zu finden - ein echter mythos eben! 
Weitere informationen gibt es hier: http://
schliersee-alpentriathlon.com/

die Veranstaltung „landshut läuft“ hat sich 
in den letzten Jahren zur größten laufveran-
staltung der region entwickelt. Beim 11. Bene-
fizlauf am 23. April 2017 werden 4.000 starter 
erwartet. das besondere bei landshut läuft: 
alle startgelder gehen direkt und zu 100% an 

Kinder- und Jugendprojekte in der region. Alle 
weiteren informationen hierzu gibt es auf der 
homepage des lions club landshut-Wittels-
bach unter www.landshut-laeuft.de.
und selbstredend ist auch bibchip® bei diesem 
spektakel vor ort und misst die Zeiten!

GUTES TUN ZAHLT SICH AUS – „LANDSHUT 
LÄUFT“ FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
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LIZENZ PAKET
> MARKE
> HINDERNISSE
> URBANIAN VILLAGE
> NUTZUNGSRECHTE
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Deutschland läuft – und immer mehr suchen 
dabei den zusätzlichen Kick! Genau hier setzt 
die Laufserie „Urbanian Run“ an – eine Verbin-
dung aus Wettkampf, Abenteuer und Lifestyle. 
Das Großstadtabenteuer erobert immer mehr In-
nenstädte und Hot Spots deutscher Metropolen.

Lust auf ein abenteuer? 
Dann hoLen sie sich Den urbanian run in ihre staDt!

EVENTFORMATE

Sichern Sie sich 

als Veranstalter 

jetzt eine Lizenz 

für Ihre Stadt!
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EVENTFORMATE 

Der Urbanian Run ist mit vier Rennen die erste 
Serie dieser Art in Deutschland. Auf Strecken 
von 5 und 10 Kilometern überqueren die Teil-
nehmer verschiedene urbane Hindernisse, die 
ihnen alles abverlangen. Mit starken Bildern 
und authentischen Emotionen ist der Urbani-
an Run auch für Sponsoren interessant, die ihr 
Unternehmen im Kontext sportlicher Höchst-
leistungen platzieren möchten.

Zuwachs in der FanRun GmbH
2015 wurde zusammen mit dem FC Bayern 
München der erste FanRun in der AllianzAre-
na umgesetzt. Die daraus entstandene FanRun 
GmbH hat neben diesem erfolgreichen Kon-
zept nun mit dem Urbanian Run ein weiteres 
Eventkonzept in ihr Portfolio aufgenommen. 
Neben einer eigenen Veranstaltungsreihe wird 
das Urbanian Run Konzept als Lizenzmodell 
angeboten.
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ZAHLEN, DATEN, FAKTEN 2014 - 2016:
Teilnehmer: knapp 10.000
Zuschauer: 30.000
Bruttomediakontakte: 37 Mio. 

>
>
>

DER URBANIAN RUN:
Erfolgreicher Start der Serie 2014
Veranstaltungen in Frankfurt, Nürnberg, Tri-
er, Dresden und Berlin
5 und 10 km-Strecken mitten durch die 
Stadt
Bis zu 14 urbane Hindernisse wie Autos, Con-
tainer, Baugerüste, Autoreifen, Rampen etc. 
im Gesamtwert von ca. 250.000 Euro
Mut, Ausdauer und Geschicklichkeit werden 
gefordert
Serienformat mit Einzel- und Teamwertung 
Für Wettkämpfer und Jedermann – heraus-
fordernd, aber nicht „ultimativ“

>
>

>

>

>

>
>

DIE ZIELGRUPPE:
80% zwischen 20 und 39 Jahre
Höchste Heterogenität im Markt der Hinder-
nisläufe (>30% Frauenanteil)
Kernsportarten der Teilnehmer: Laufen / Fit-
ness / Ballsport
Sportliche Opinion-Leader = Einkommens-
starke Querdenker mit guter Ausbildung
Kreative Köpfe, für die Hindernisse einen zu-
sätzlichen Kick bedeuten

>
>

>

>

>

LAUF + HINDERNIS + LIFESTYLE =

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 50 K 
  250K 1,5M 3,4M 5,0M 7,0M

Anstieg der Teilnehmer an
Hindernisläufen weltweit

2014

 Berlin Nürnberg Dresden Frankfurt Trier Nürnberg Berlin

2017

NACHHALTIGE KoMMUNIKATIoN:

SPoNSoRING EBENEN:
 URBANIAN EXCLUSIVE PARTNER

 1. Sponsorenebene

 URBANIAN PARTNER

 2. Sponsorenebene

 URBANIAN SUPPORTER

 Hindernis-Partner

 URBANIAN VILLAGE

 Corporate Runners Angebot
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MöGLICHKEITEN DER SPoNSoREN- UND 
MARKENINTEGRATIoN:

Titelrecht für in- und externe Kommunikation
Eigenes Hindernis mit Unternehmensbezug
Eventbranding im Start-, Ziel- und Festival-
bereich
Logoplatzierung auf allen Werbemitteln
Promotion: eigener Eventstand und Sam-
pling im Starterbeutel
Individuelles Presenting (z.B. 5km-Strecke)
Redaktionelle Onlineintegration (Homepage, 
Facebook, Youtube, Instagram usw.)
Freies Video- und Bildmaterial
Markeneibindung im Electronic Press Kit
Startplatzkontingente für in- und externe 
Nutzung
CSR-Möglichkeiten: z.B. Spendenrampe als 
Hindernis oder Urbanian Run Vorbereitungs-
training
Partnerintegration, z.B. Social Media Kampa-
gnen, eigene Promotionaktionen neben den 
Events

>
>
>

>
>

>
>

>
>
>

>

>

DIE ExTRAS:
Buntes Rahmenprogramm auf der Eventfläche
Ausstellungsfläche für Unternehmens- und 
Produktpräsentation
Interaktive Serien- und Event-Webseite
Starke Social-Media-Kampagne mit aktuell 
über 12.000 Facebook-Fans (Stand: Januar 
2017)
Generierung von emotionalem und interak-
tivem Social Media Content 
Urbanian Village: Incentive und Team Buil-
ding für Unternehmen

>
>

>
>

>

>

IHRE VoRTEILE ALS LIZENZNEHMER DES URBANIAN RUNS: 
Eindeutige Positionierung im Markt der Hinder-
nisläufe: Urbanes, cleanes und heterogenes 
Umfeld
Sie profitieren vom „Strahlkraft der Marke“
Präsenz im emotionalen Umfeld Sport und 
Lifestyle
Hochwertige Zielgruppe

>

>
>

>

Wettkampfstil (Topläufer) und Breitensport
Marken-Event, da hochwertiges Event-De-
sign mit Wiedererkennungswert
Serienformat für nachhaltige Kommunikation
Vielfältige und funktionierende Erlösmöglich-
keiten durch Merchandising, Startgelder und 
Sponsoringeinnahmen

>
>

>
>

BESTANDTEILE DES LIZENZPAKETES:
Nutzungsrechte einer umfangreich beste-
henden Marke 
Verwendungsrecht auf bestehendes Foto- 
und Videomaterial und Social-Media-Kanäle
Verwendungsmöglichkeit aller bestehenden 
acht Hindernisse sowie Ideen und Baupläne 
für sieben weitere Hindernisse im Gesamt-
wert von 250.000 Euro
Know-How, Beratung und Unterstützung von 
dem Erfinder Christoph Teller und seinem Team 

>

>

>

>

Integration des Events auf die bestehende 
Hauptwebseite www.urbanianrun.com
Anmeldung, Teilnehmermanagement und 
Payment via trackmyrace.com (1 Mio. 
uniques und 30 Mio. page impressions)
Kostenfreies Timekeeping durch bibchip®

Unterstützung und Beratung bei der Spon-
sorensuche
Zugriff auf bestehendes Promotionmaterial 
zur Bewerbung Ihrer Veranstaltung

>

>

>
>

>

MARKE:
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DAS GRoSSSTADTABENTEUER üBER URBANE HINDERNISSE IN STäDTISCHER  
UMGEBUNG  – DAS PERFEKTE EVENT FüR VERANSTALTER, DIE…

langfristig ein stabiles und urbanes Event etablieren möchten 
ihr Eventportfolio erweitern möchten
und dabei von dem kompletten Konzept und der bisherigen Umsetzungserfahrung profitieren 
wollen

>
>
>

EVENTFORMATE

IHRE CHANCE ALS LIZENZNEHMER FüR 
IHRE STADT
Nutzen Sie als Veranstalter jetzt die Möglich-
keit, sich am Wachstum dieses Eventkonzeptes 
zu beteiligen und erwerben Sie eine exklusive 
Städtelizenz für Ihre Stadt! Da nur eine Lizenz 
pro Stadt möglich ist, sind diese begrenzt. 
Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, ob Sie 
einen Urbanian Run durchführen, sichern Sie 
sich auf jeden Fall erst einmal eine Lizenzop-
tion für Ihre Stadt und werden Sie UR-Städ-
tepartner! So kann Ihnen kein anderer zuvor-
kommen und Sie können in Ruhe die nächsten 
Schritte planen.

Selbstredend werden Sie persönlich von dem 
Urbanian-Run-Profi, Christoph Teller, in den 
Bereichen Umsetzung, Organisation, Strecken-
führung, Aufbauten, Teilnehmermanagement, 
etc. betreut und unterstützt.  
Christoph Teller ist Erfinder des Urbanian Run 
und damit Mann der ersten Stunde. Als ehe-
maliger Sportvermarkter bei U! Sports (ehe-
mals UFA Sports) steht Ihnen Christoph Teller 
mit Beratung und Unterstützung jederzeit zur 
Seite!
Anhand von seinen Erfahrungen, Kalkulationen 
und Gewinnrechnungen wird Ihnen Christoph 
Teller die einmalige Chance einer Kooperation 
mit dem Urbanian Run aufzeigen.

IHR ANSPRECHPARTNER FüR DEN URBANIAN RUN:CHRISToPH TELLER

KoNTAKT URBANIAN RUN:

FanRun GmbH

Christoph Teller

Mobil: 0151-12443080
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so geschehen im oktober 2015. da 
wurde der traum von nahezu jedem 
Bayern-Anhänger Wirklichkeit. die 
Presse war sich einig: das ist ein zu-
kunftsträchtiges event für jeden wah-
ren Arena-fan! entwickelt wurde die 
idee und das Konzept von ralf nagel, 
geschäftsführer der bibchip® gmbh 
und der fanrun gmbh. im rahmen 
des ersten fanrun´s wurden 42.000 
euro an die flüchtlingshilfe gespen-
det.

Von der Isar an die Elbe

nach münchen und den fc Bayern-
fans dürfen und sollen natürlich auch 
weitere städte und fans von diesem 
außergewöhnlichen Konzept profi-
tieren. daher wird der fanrun als 
nächstes in hamburg stattfinden und 
die fußball-fans mit einem einlauf in 
„ihr“ stadion glücklich machen.

die fanrun gmbh wird gemeinsam 
mit dem Verein das Projekt umsetzen 
und unterstützt den Verein in den ver-
schiedensten Bereichen wie geneh-
migung, umsetzung, teilnehmerma-
nagement und natürlich im Bereich 
Zeitmessung: hier kommt alles aus 
einer hand!

natürlich soll der fanrun auch in wei-
teren städten durchgeführt werden. 

ihr mann für den fanrun:
FanRun GmbH
christoph teller 
mobil 0151-12 44 30 80

eVentformAte

DER FANRUN LÄSST FUSSBALL-
HERZEN HÖHER SCHLAGEN
HUNDERTE BAYERN FANS LAUFEN IN EINER FRIEDLICHEN FANBEWEGUNG, DEM FANRUN, FÜR 
DEN FC BAYERN MÜNCHEN IN DIE ALLIANZ ARENA. BEGLEITET VON SPIELERN, JUBEL, VER-
EINSHYMNEN,…

geplant ist der lizenzverkauf an verschiedene 
fußball-städte wie Berlin, ingolstadt, Bremen, 
darmstadt, stuttgart, Kaiserslautern, gel-
senkirchen-schalke, dortmund etc.

sind sie Veranstalter in einer „fußball-
stadt“ mit einem tollen stadion? dann mel-
den sie sich bei uns und wir können gemein-
sam den fanrun in ihre stadt bringen!
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TM: Oto, Du hast bei bibchip® u.a. die Rolle 
des Captains. Was genau ist das und wie wird 
man das?
o: Bei bibchip® ist captain der timer mit den 
meisten erfahrungen und Kenntnissen und so-
mit wird er bei den anspruchsvollsten Veran-
staltungen eingesetzt. um captain zu werden 
muss man jahrelang erfahrungen auf sport-
veranstaltungen sammeln. Zuerst als helfer, 
später als teamleader/einsatzleiter. man muss 
sich mit den unterschiedlichen Veranstaltungs-
formaten auseinandersetzten, die offiziellen 
regelungen kennen, das ganze spektrum der 
technischen geräte und software verwenden 
können und natürlich auch das event-team lei-
ten können.
TM: Was für Stufen gibt es noch?
o: Zusätzlich zum captain gibt es noch weitere 
drei stufen. der senior timekeeping manager 
und der Junior timekeeping manager können 
bei fast allen Veranstaltungen die Zeitmessung 
als einsatzleiter führen. der senior hat etwas 
mehr erfahrung als der Junior, deswegen kann 
er auch etwas komplexere Veranstaltungen lei-
ten. und dann sind da noch unsere fleißigen 
helfer – die timekeeping Assistants. sie un-
terstützen den einsatzleiter bei jedem einsatz 
im Auf- und Abbau und Betreuung der mess-
punkte. 
TM: Welche Großformate hast Du bisher als 
Captain betreut?
o: Von den bekanntesten würde ich die solA-
stafette und den gigathlon erwähnen. die 
solA-stafette betreuen wir seit ein paar Jah-
ren. es handelt sich um eine sehr gut etablierte 
stafettenveranstaltung in Zürich. mit 14 stre-
cken und 1.000 teams mit insgesamt 14.000 
teilnehmern ist es eine der größten Veranstal-
tungen in der schweiz. der gigathlon ist ein 
sehr interessantes format, wie ich finde: fünf 
disziplinen an einem tag, und das mehre-
re tage hintereinander. dabei findet es jedes 
Jahr an einer anderen location in der schweiz 
statt. das bedeutet, dass es jedes Jahr eine 
neue Veranstaltung ist. das macht es zu einer 
der komplexesten, aber auch interessantesten 
Veranstaltungen überhaupt. 

TM: Was war für Dich persönlich die heraus-
fordernste Situation auf einem Event?
o: diese frage ist schwierig  zu beantworten. 
Jede Veranstaltung bringt eine herausforde-
rung mit sich. das herausfordernste ist das 
unvorhersehbare. Auf jeder Veranstaltung 
muss man flexibel auf unerwartete situationen 
reagieren. man muss also immer höchstkon-
zentriert arbeiten und sehr schnell reagieren 
können – egal ob es eine kleine laufveranstal-
tung ist oder ein gigathlon. Aber ich würde sa-
gen, das herausfordernste ist, am ende unter 
Zeitdruck die richtige entscheidung zu treffen.

„ES SIND DIE LEUTE, DIE BIBCHIP® 
SO BESONDERS MACHEN“
OTO IMRICH, TIMEKEEPING CAPTAIN BEI BIBCHIP® IM GESPRÄCH MIT DER TM-REDAKTION

nAchgefrAgt
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nAchgefrAgt

TM: Was findest Du wichtig in der Zusammen-
arbeit zwischen Veranstalter und Zeitnehmer/
bibchip®?
o: Am wichtigsten ist, dass am ende beide sei-
ten zufrieden sind. dazu führt vor allem eine 
gute Kommunikation zwischen dem Veranstal-
ter und dem Zeitnehmer. es gibt keine zwei glei-
chen Veranstaltungen, deswegen sind auch die 
Anforderungen an die Zeitmessung jedes mal 
anders. man muss jederzeit gemeinsam an der 
für die Veranstaltung passenden lösung arbei-
ten. Wenn die Kommunikation funktioniert, wird 
auch die Veranstaltung  problemlos ablaufen.

TM: Was macht Deiner Meinung nach bibchip® 
als Zeitnehmer so besonders?
o: es sind die leute, die bibchip® so beson-
ders machen. Jeder unserer teammitglieder 
mit seinen erfahrungen sorgt dafür, dass die 
ganze Abwicklung der Veranstaltung sehr gut 
funktioniert. die erfahrungen und Kenntnisse 
der leute kann man nicht einfach kaufen, wie 
z.B. technik. es sind genau unsere tollen Kolle-
gen, die bibchip® so speziell machen.

H H H H
CAPTAIN:

der captain ist ein sehr 
erfahrener Projektmana-
ger für sehr komplexe Ver-
anstaltungen im Bereich 
steuerung und teamfüh-
rung. ein captain koor-
diniert das gesamte bib-
chip®-eventserviceteam, 
erstellt auch sehr kom-
plexe Auswertungen und 
berät den Veranstalter im 
Bereich Zeitmessung.

SENIOR TIMEKEEPING-
MANAGER:

der senior timekeeping-
manager besitzt mehrjäh-
rige erfahrung im Bereich 
Zeitmessung auf großen 
Breitensportveranstal-
tungen. sein schwerpunkt 
ist die technik und it-in-
frastruktur. er betreut vor-
nehmlich nationale und 
internationale meister-
schaften mit hoher Kom-
plexität.

H H

H H H

H
JUNIOR TIMEKEEPING-

MANAGER:
der Junior timekeeping-
manager besitzt umfang-
reiche event-erfahrungen 
in den Bereichen der 
Zeitmessung und ergeb-
nisauswertung. er wird 
regelmäßig von unseren 
senior-timern geschult 
und betreut alle events 
normaler bis mittlerer 
Komplexität.

TIMEKEEPING-
ASSISTANT:

der timekeeping Assistant 
ist fester Bestandteil un-
serer Zeitmessteams. die 
fleißigen helfer sind bei 
jeder Veranstaltung dabei 
und unterstützen vor allen 
dingen im Bereich Auf- 
und Abbau.

DAS BIBCHIP® TEAM
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dAs BiBchiP® ZeitmesssYstem
unser modernstes bibchip®-system ist passive Zeitmessung auf höchstem niveau. es lässt 
sich leicht transportieren und noch leichter aufbauen. die Antennen sind in den robusten 
und wetterbeständigen Bodenplatten integriert, das taggy erfasst die signale und gibt die 
gemessenen Zeiten an Pc oder tablet weiter. das ist professionelle Zeitmessung „to go“. 

FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS 
RICHTIGE ZEITMESSSYSTEM 
BIBCHIP® UND BIACTIV® MACHEN´S MÖGLICH

techniK

Seien Sie Ihr eigener Timekeeper und mieten 
oder kaufen Sie unser bibchip®-Equipment für 
Ihr Event!
der markt der sportveranstaltungen ist breit 
gefächert und jeder Veranstalter hat seine ei-
genen Anforderungen an die Zeitmessung. die 
bibchip®-technik wurde in Zusammenarbeit 
mit dem fraunhofer institut sowohl für erfah-
rene Zeitmessunternehmen, als auch für ein-
steiger entwickelt. 

das system ist ein passives uhf transponder-
system. die extrem dünnen rfid tags werden 
direkt an die startnummer angebracht. dank 
der modernen und innovativen technologie 
sind die bibchips® schlanker als je zuvor. das 
bedeutet für sie eine besonders effiziente Ver-
packung der bibchips® und damit gesparte Ver-
sandkosten bis zu 90% gegenüber herkömm-
lichen startnummern.

bibchip® MTB-Antenne:
einfach links und rechts 
vom messpunkt aufstellen 
– fertig. 
Breite: bis zu 10m

bibchip® Bodenantenne:
robuste und wetterbeständige Bodenplatten mit integrierten Antennen.für  alle ebenerdigen untergründe 
geeignet. einsatz für laufevents wie marathon, firmenlauf, Breite: von 1 – 16m

bibchip® Taggy
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techniK 

geeignet ist das passive bibchip®-system ins-
besondere für laufveranstaltungen aller Art – 
egal ob trail-run, marathon oder firmenlauf.
mit dem biactiv® positioniert sich bibchip® in 
dem markt der Aktivtransponder. diese sind 
mit ihrer separaten stromversorgung beson-
ders für schnelle und anspruchsvolle sportar-
ten wie radfahren, triathlon und schwimmen 
geeignet.

Beide systeme können sehr einfach und fle-
xibel aufgebaut werden, so dass sie alle An-
forderungen von hobbyveranstaltung bis zur 
komplexen Profiveranstaltung erfüllen.

darüber hinaus sind beide systeme so einfach 
zu bedienen, dass sie sowohl von professio-
nellen Zeitnehmern, als auch von Veranstaltern 
selbst problemlos genutzt werden können.

dAs BiActiV® ZeitmesssYstem
für ganz schnelle haben wir unser biactiv®-system entwickelt, ebenfalls transportabel und 
leicht aufzubauen. die Antenne wird als Kabel über die Wegstrecke gelegt, das taggy sendet 
die daten an Pc oder tablet. es erfasst die transponder auch bei hohen geschwindigkeiten 
bis 120km/h. der einsatz erfolgt bevorzugt bei radrennen, ski- und mtB-events.

biactiv® Beam-Antenne:
für hohe geschwindigkeiten, 
bis 120 km/h. einfach neben 
dem messpunkt aufstellen 
– fertig. 
Breite: bis zu 20 m

biactiv® Taggy

Taggy:
das taggy ist die steuerungsein-
heit eines jeden systems.  einsatz 
immer in Verbindung mit der 
jeweiligen rfid-Antenne. An-
schlüsse für 1 bis 8 Antennen pro 
system.
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TM: Herr Abel, Sie veranstalten den GFNY 
Deutschland. Wie kam es dazu?
gfnY: die idee zum gfnY deutschland stammt 
von Paul fasse. mein organisationspartner 
ist leidenschaftlicher rennradfahrer und hat 
schon viele radevents auf der ganzen Welt 
bestritten. Beim gfnY Puerto rico 2015 und 
einem gespräch mit dem gründer von gfnY, 
uli fluhme,  reifte dann der gedanke zum 
gfnY deutschland und die idee wurde 2016 in 
die tat umgesetzt. Am 28. August 2016 konn-
ten wir gemeinsam den ersten gfnY deutsch-
land feiern und stolz auf unser erstes radevent 
sein. das feedback der teilnehmer war groß-
artig und die organisation und die strecken-
auswahl wurden besonders gelobt. die gfnY 
serie besteht inzwischen aus 14 rennen und 
wächst von Jahr zu Jahr weiter.

TM: Was dürfen die Teilnehmer in Deutschland 
2017 vom GFNY erwarten?
gfnY: die teilnehmer erwartet ein anspruchs-
voller Parcours auf voll gesperrten straßen. 
Alle gfnY events, so auch das rennen in 
deutschland, haben einen hohen standard bei 
der eventorganisation. dazu gehört natürlich 
auch eine professionelle Zeitmessung. Jeder 
teilnehmer, ob genussfahrer oder ambitio-
nierter Amateursportler, möchte am ende des 
tages sein ergebnis in Zahlen haben. mit bib-
chip® haben wir hier einen guten und starken 
Partner gefunden. Als besonderes highlight 
haben wir die er- und sie-Wertung. hier kön-
nen sich Paare vorher bei uns melden und 
müssen im rahmen der sonderwertung dann 
innerhalb von 30s gemeinsam über die Zielli-
nie fahren. das highlight wird das rennen am 
sonntag sein. mit dem sonnenaufgang durch 
das Weserbergland an der Weser entlang, mit 
schönen und knackigen Anstiegen, bietet einen 
tollen rahmen für das event, aber auch eine 
sportliche herausforderung.  selbstverständ-
lich wartet im Ziel dann auch eine begehrte 
medaille auf alle finisher. neu in diesem Jahr 
ist auch das gfnY Bike-camp-harz. es finden 
im April zwei trainingswochenenden im harz 
für alle gfnY interessierten statt. dort machen 
wir gemeinsame Ausfahrten und die teilneh-
mer können erste gfnY-luft schnuppern. 

TM: Wo sehen Sie den GFNY in 4 Jahren? Gib 
es noch neue Ideen, die Sie umsetzen wollen?
gfnY: Wir wollen den gfnY deutschland nach-
haltig aufbauen und schauen von Jahr zu Jahr. 
in 4 Jahren wollen wir stabile 1.000 teilnehmer 
haben und gfnY deutschland als feste größe 
im deutschen rennkalender etabliert haben. 
man sollte den lizenzsport stärken und wieder 
attraktive rennen anbieten. 

„MIT BIBCHIP® HABEN WIR EINEN GUTEN 
UND STARKEN PARTNER GEFUNDEN“
KENNY ABEL, VERANSTALTER GFNY DEUTSCHLAND, IM GESPRÄCH MIT DER TM-REDAKTION

nAchgefrAgt

 © sPortogrAf
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Innerhalb der mandigo-Gruppe gibt es viele Ideen 
und Visionäre. Diese Kombination ist natürlich 
perfekt, um neue und innovative Produkte und 
Dienstleistungen auf den Markt zu bringen.

neben den eigenen ideen unterstützen die kre-
ativen Köpfe der mandigo-gruppe auch Kun-
den in der entwicklung einer technischen in-
novation. die Beratung und Begleitung deckt 
dabei die gesamte Bandbreite ab - von der idee 
über die finanzierung bis zur umsetzung.

Die Wohlfühl-App als nahe Zukunftsvision
Aktuell wird fleißig an großen und kleinen ideen 
gearbeitet. eine idee möchten wir hier gerne 
vorstellen: die Wohlfühl-App von stefan fran-
ke, sportwissenschaft- und Psychologiestudent 
an der tum in münchen. neben seiner tätigkeit 
als senior timekeeping manager bei bibchip® 
entwickelt er im rahmen seiner Bachelorarbeit 
eine „Wohlfühl-App“. Wer kann ihnen dieses 
Projekt besser vorstellen als er selbst? daher 
lassen wir ihn hier persönlich zu Wort kommen: 
„du hast ein Ziel, du hast einen Plan, den einen 
lauf zu meistern, von dem du schon so lange 
träumst. die Vorbereitung läuft gut, das trai-
ning geht voran, und deine laufzeiten werden 
stetig besser. du fühlst dich absolut bereit. 
doch am morgen des Wettbewerbes merkst du 
schon beim Aufstehen, dass heute einfach nicht 

dein tag ist. Am start wird dir klar, dass trotz 
der guten Vorbereitung heute rein gar nichts 
geht und du dein Ziel nicht erreichen wirst. 
genau an diesem Punkt setzt meine “Wohlfühl-
App“ an. hier kannst du jeden tag mittels eines 
intuitiven musters angeben, in welchem stadi-
um subjektiven Befindens du dich gerade befin-
dest. Wichtig ist für mich vor allem die intuitive 
Bedienbarkeit, um nicht zu viel über den aktu-
ellen Zustand nachdenken zu müssen.“

die Wohlfühl-App von stefan erforscht, ob und 
wie sich die selbsteinschätzung der Athleten auf 
die messbaren leistungen bei sportlichen Ver-
anstaltung überträgt. ferneres Ziel ist es, dem 
Athleten techniken zu vermitteln, mit denen er 
selbst einen Zustand erzeugen kann, in dem 
er sich körperlich und mental der kommenden 
Aufgabe gewachsen sieht.  
Wir dürfen gespannt sein, was stefan in den 
kommenden monaten entwickelt und sind stolz, 
ihn in unserem team zu haben!
Setzen Sie Ihre Idee mit mandigo um!
Wenn auch sie eine innovative idee haben und 
diese umsetzen möchten, dann melden sie 
sich bei uns! Wir beraten sie gerne und stehen 
ihnen begleitend zur Verfügung.
enrico Blättermann / oto imrich
telefon 089 500 77 88 - 99 
mail: blaettermann@mandigo.de

INNOVATIONSMANAGEMENT

strAtegie

INNOVATION ALS MOTIVATION – DER INTERNE UND EXTERNE MOTOR IN DER MANDIGO-
GRUPPE
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trackmyrace.com bietet für den Veranstalter viel-
fältige möglichkeiten, um die daten der teilnehmer 
einzusehen und auszuwerten sowie die Anmel-
dung der Veranstaltung individuell zu gestalten. 
neben der online-Anmeldung und der umfang-
reichen teilnehmerverwaltung hat man Zugriff 
auf eine Vielzahl von meldestatistiken und eine 
Kontoübersicht über die teilnahmegebühren.
die gestaltung der online-Anmeldung ist indivi-
duell anpassbar. hierbei gestalten wir das lay-
out der Anmeldung nach den Wünschen und in 
Absprache mit dem Veranstalter. durch eigene 
texte, Bilder und Videos sowie sponsoren-lo-
gos kann der Veranstalter seine eigene online-
Anmeldung im event-design erstellen. ist die 
online-Anmeldung erstellt, geht es im nächsten 
schritt um die teilnehmerverwaltung.

Der Payment-Bereich  – intuitives und sicheres 
Teilnehmermanagement
das Payment Backend steht für das teilnehmer- 
management und  ist der wichtigste Bereich für 
Veranstalter auf trackmyrace.com, denn es bie-
tet alles für eine effiziente Bearbeitung von teil-
nehmeranfragen. Aber nicht nur das: neben der 
umfangreichen teilnehmerverwaltung hat man 
Zugriff auf eine Vielzahl von statistiken und eine 
Kontoübersicht mit allen vereinnahmten geldern.
so hat man als Veranstalter zu jeder Zeit eine 
Übersicht über die aktuellen Anmeldungen und 
teilnehmer.
mit der suchfunktion kann man gemeldete teil-
nehmer oder abgebrochene Anmeldeversuche 
in sekunden ausfindig machen. teilnehmerein-
gaben und  die damit verbundenen daten lassen 
sich ebenfalls sehr einfach editieren. 
Zusätzlich kann der Veranstalter ganz einfach 
einzelne teilnehmer selbst über das Backend 
hinzufügen.  
für die bessere Weiterverarbeitung der teilnehm-
erdaten lassen sich natürlich auch verschiedene 
exportdateien speichern, die dann problemlos 
mit excel weiterverarbeitet werden können.
Bei firmenanmeldungen stehen für die Buch-
haltung alle gesendeten rechnungen sowie die 
Abrechnungen der ausgeschütteten teilnehmer-
gebühren zur Verfügung.

Folgende Export-Dateien stehen zu Auswahl:
export aller bestätigten melderdaten
export mit allen firmendaten (bei firmen 
Anmeldung)
export aller rechnungen  (bei firmenanmel-
dung)
clearingdaten export mit sämtlichen Zah-
lungsinformationen (es werden keine Bank 
und Kreditkarten informationen gespei-
chert)

•
•

•

•

TRACKMYRACE.COM

trAcKmYrAce.com

EIN KOMPAKTES UND KOMPETENTES VERANSTALTERTOOL:
TRACKMYRACE.COM – DAS BREITENSPORTPORTAL MIT UNZÄHLIGEN MÖGLICHKEITEN FÜR 
VERANSTALTER
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Über 1.500 teilnehmer konnte das gPs-tra-
cking von trackmyrace.com in 2016 auf ver-
schiedenen Veranstaltungen, wie z.B. den gi-
gathlon, begleiten. insgesamt haben sie über 
1 millionen gPs-Positionen auf das Breiten-
sportportal gespielt.
 
das sind beträchtliche Zahlen, wenn man be-
denkt dass die App erst im herbst 2015 an den 
start ging. einen großen einsatz wird es auch 
in diesem Jahr wieder geben: Bei „race across 
the Alps“ – eines der traditionsreichsten und 
beeindruckendsten radrennen in den Alpen – 
werden die teilnehmer über eine dauer von 36 
stunden durch drei länder auf einer gesamt-
länge von 833km getrackt.

trAcKmYrAce.com 

die nutzung des gPs-tracking ist sehr einfach: 
App aus dem App store herunterladen, code 
eingeben, der kurz vor dem jeweiligen event 
verschickt wird (sofern man das gPs gebucht 
hat) und los geht’s!

Auf trackmyrace.com wird die absolvierte 
strecke live angezeigt oder kann später nach-
vollzogen werden. Zusätzlich werden weitere 
hilfreiche informationen, wie die durchschnitts-
geschwindigkeit, zurückgelegte strecke und 
die Position im höhenprofil dargestellt.
neben den teilnehmern profitieren auch Ver-
anstalter von der innovativen App. denn auf 
größeren Veranstaltungen können sie mit hilfe 
des Kartenüberblicks effizient ihre helfer koor-
dinieren.

Weitere Informationen gibt es auf der Informa-
tionsseite: 
http://www.trackmyrace.com/track/MIT DER GPS-TRACKING-APP SICHER 

INS ZIEL
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das ist das einfache und vielsagende motto 
der neuen software-lösung „result.software“, 
die bibchip® in der sommersaison 2017 laun-
chen wird. 
in die Konzeption lässt das team um seni-
or developer Alexander Berl und developer 
Wolfgang felbermeier die jahrzehntelange 
bibchip®-timing-erfahrung einfließen.

EINFACH UND BEDIENBAR

Zwei wichtige faktoren bei der Konzeption 
sind die einfachheit und die Bedienbarkeit. der 
nutzer (=Veranstalter / timer) muss sich von 

RESULT.SOFTWARE – DIE REVOLUTION 
DER TIMING-SOFTWARE!
„YOUR TIMING. YOUR DATA. YOUR RESULTS.“

techniK / innoVAtion

Anfang an und ohne schulung intuitiv mit re-
sult.software zurechtfinden. gerade auf einer 
Veranstaltung vor ort sind schnelle und un-
komplizierte Auswertungen wichtig und auch 
entscheidend - für teilnehmer und Veranstalter 
gleichermaßen!

IHRE DATEN – IHRE SOFTWARE

doch noch wichtiger sind die datensicherheit 
und der datenschutz. ihre daten bleiben ihre 
daten und sie erhalten PermAnent Zugriff 
auf diese – ohne einschränkung! 

„DIE DATEN GEHÖREN DEM VERANSTALTER – UND NUR 
IHM! DAHER SCHÜTZEN WIR MIT UNSERER SOFTWARE 
SEINE SENSIBLEN UND WERTVOLLEN RESSOURCEN, SO-
DASS ER IMMER ZUGRIFF DARAUF HAT.“
 (Alexander Berl, trackmyrace.com-developer)
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techniK / innoVAtion

KOSTENFREIE OPEN SOURCE-VARIANTE

result.software wird als open source-Varian-
te frei verfügbar und damit auch ganz einfach 
individuell erweiterbar sein. so kann jeder 
Veranstalter result.software zu seiner eigenen 
software mit individuellen funktionen aus-
bauen – und das kostenfrei!

natürlich darf die Verknüpfung zum trackmy-
race.com-Portal nicht fehlen,   und so wird die-
se optional mit angeboten. man darf also ge-
spannt sein! 

für alle, die es kaum erwarten können, gibt es 
hier eine informationsseite: https://result.soft-
ware/
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techniK / innoVAtion
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techniK / innoVAtion
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LAUFEN FÜR EIN LÄCHELN E.V.

csr / soZiAles

ralf nagel liegt das soziale engagement sehr 
am herzen. daher hat er schon vor Jahren 
gemeinsam mit seinen freunden den Verein 
“laufen für ein lächeln e.V.” gegründet. da-
hinter steht das Bedürfnis, selbst etwas für die 
verbesserungswürdige situation in der Kinder-
betreuung zu tun. 

so hat bibchip® zur Weihnachts-spendenak-
tion für diesen Verein aufgerufen. die Kun-
den sollten ein selfie mit dem zuvor erhal-
tenen Weihnachtsbibchip einsenden. für 
jedes selfie, das auf der bibchip®-homepage  

veröffentlicht wurde, spendet bibchip® 10 euro 
an den Verein. 

die ersten selfies ließen nicht lange auf sich 
warten und bibchip® rundete am schluss die 
spendensumme großzügig auf 1.000 euro 
auf.

bibchip® bedankt sich an dieser stelle bei seinen 
treuen Kunden! toll, dass durch diese Aktion Kin-
der in not unterstützt werden können und ihnen 
so ein paar schöne momente bereitet werden.
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um die steigenden erwartungen des Kunden 
erfüllen zu können, müssen die traditionellen 
Werte wie Vertrauen und Zuverlässigkeit 
erweitert werden. bibchip® lebt daher nach 
den „10 geboten der Kundenzentrierung“, 
mit denen das Vertriebsteam seine Kunden-
beziehungen stärken und natürlich weiter 
ausbauen möchte.

BiBchiP® intern 

„UNSERE KUNDEN SIND DAS 
WICHTIGSTE FÜR UNS“
BIBCHIP® SETZT AUF KUNDENZENTRIERUNG
IM DIENSTLEISTUNGSZEITALTER RÜCKT DIE ECHTE, VERTRAUENSVOLLE BEZIEHUNG ZUM 
KUNDEN IMMER MEHR IN DEN MITTELPUNKT. 

10 GEBOTE DER KUNDENZENTRIERUNG:
Wir halten unser Versprechen
Wir missbrauchen Ihr Vertrauen nicht
Wir sind erreichbar und verstecken uns  

 nicht
Wir sagen Ihnen einfach und verständlich,  

 was Sie kaufen und wieviel es kostet 
Wir nehmen Ihre Meinung ernst
Wir verschwenden nicht Ihre Zeit
Wir machen es Ihnen einfach
Wir helfen Ihnen, sich selbst zu helfen
Wir kennen Ihre Vorgeschichte
 Wir sind dort, wo Sie sind

in diesem sinne: auf mindestens weitere 16 
Jahre voller spaß, speed und natürlich tolle 
ergebnisse!
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bibchip gmbh
gollierstrasse 70 d, 4. st.
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www.trackmyrace.com
tel.: +49 (0)89 500 77 88 0
fax: +49 (0)89 500 77 88 77
e-mail: info@bibchip.de
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WIR SIND EIN INTERNATIONALES NETZWERK MIT 
EINZIGARTIGEM HANDLUNGSSPIELRAUM.
AUCH EUROPÄISCHE EVENT-SERIEN BEDIENEN 
WIR SICHER UND KOMPETENT AUS EINER HAND.
SETZEN SIE AUF UNS.

Kontakt
bibchip gmbh
gollierstr. 70 d, 80339 münchen 
tel.: +49 89 500 77 88-0
www.bibchip.de
info@bibchip.de
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