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Anmeldebedingungen zum BMW BERLIN-MARATHON 
 

 

Allgemeines 

● Der Partner erhält so viele Zugangscode, wie er Freistarts vertraglich vereinbart hat 

und kann diese entsprechend kostenfrei weitergeben. Ein Weiterverkauf ist 

untersagt. 

● Teilnahmebeiträge bereits gemeldeter Teilnehmer:innen, die nun den Freistart 

nutzen möchten, werden nicht erstattet. 

● Wichtig: Die Teilnahme am  BMW BERLIN-MARATHON benötigt eine gute 

Laufvorbereitung. Wir bitten zu beachten, dass die Zugangscodes ab Juli nur noch 

an geübte Läufer:innen gegeben werden und Verlosungen, Gewinnspiele etc. ab Juli 

nicht mehr stattfinden.  

 

Anmeldung 

● Jede Teilnahme muss individuell per online Anmeldung über unser Online-

Buchungsportal (https://login.scc-events.com/s/login/?language=de) gebucht 

werden. Eine Übersicht aller Teilnehmer:innen hat der Partner nicht.  

● Alle Teilnehmer:innen, die die Anmeldung bis zum Anmeldeschluss abgeschlossen 

haben, sind sofort verbindlich angemeldet (egal zu welchem Zeitpunkt). Nach 

erfolgreicher Anmeldung erhalten die Teilnehmer:innen automatisch eine 

Bestätigung per E-Mail. Sollten die Teilnehmer:innen nicht starten können, verfällt 

der Startplatz. Anteilige Erstattungen der ggf. gebuchten Zusatzleistungen können 

bei Nichtteilnahme direkt von den Teilnehmer:innen auf unserer Homepage über 

das Kontaktformular angefragt werden. 

● Notwendige  Daten der Teilnehmer:innen sind: Name, Vorname, Adresse, 

Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, E-Mail Adresse, Auswahl der 

Disziplin, Best- oder Zielzeit, Zahlungsart und -daten (sofern Zusatzleitungen 

gewählt wurden). Freiwillig angegeben werden können zudem ChampionChip-ID, 

Notfallkontakte, Verein, Auswahl von Produkten.  Sollte eine einheitliche 

Teambezeichnung gewünscht sein, diese bitte im Anmeldeprozess unter VEREIN / 

TEAM  eintragen. 

● Anmeldungen müssen bis zum 24. August 2023 erfolgt sein. Danach wird die 

Online-Anmeldung abgeschaltet und es werden keine weiteren Anmeldungen mehr 

entgegengenommen. Nicht genutzte Zugangscodes verfallen. Nachmeldungen und 

Umschreibungen sind nicht möglich.  

 

Zusatzleistungen 

● Jeder Zugangscode gewährt einen Freistart zur Veranstaltung. Sämtliche 

Zusatzleistungen sind nicht inbegriffen! Für die Zusatzleistungen müssen die 

Teilnehmer:innen eine der angebotenen Zahlungsarten Kreditkarte, SEPA-

Lastschriftverfahren, Sofortüberweisung, PayPal auswählen und die 

entsprechenden Daten angeben, sodass die Kosten für die gewählten 

Zusatzleistungen sofort abgebucht werden. Bitte die Teilnehmer:innen darauf 

hinweisen! Anmeldungen können ohne diese Angabe bei angekreuzten 

Zusatzleistungen nicht abgeschlossen werden.  

 

Zeitmessung 

● Die Zeitmessung erfolgt ausschließlich mit dem vom  Veranstalter vorgegebenen 

Zeitmesssystem. Eine Teilnahme ohne Zeitmessung ist nicht möglich.  

● ChampionChip: Ein eigener Chip kann, sofern vorhanden, online eingetragen 

werden. Teilnehmer:innen, die einen Mietchip benötigen, müssen eine der 

angebotenen Zahlungsarten wählen und ihre Zahlungsdaten eintragen. Die Miete 

beträgt 6,00 Euro.  
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Wichtige Informationen zur Anmeldung 

● Die Voraussetzung für die Anmeldung zum BMW BERLIN-MARATHON  ist ein 

persönliches Benutzerkonto in unserer Teilnahme Community. Wenn Sie bereits seit 

Juni 2020 ein solches Benutzerkonto erstellt haben, melden Sie sich bitte mit Ihrer 

E-Mail-Adresse als Benutzername und Ihrem verwendeten Passwort an.  

● Die Teilnahme Community ist unser Online-Buchungsportal. Sollten Sie noch kein 

Benutzerkonto haben, erstellen Sie bitte unter https://login.scc-events.com/login 

ein neues Konto, indem Sie auf das grüne Feld „Registrierung“ klicken. 

● Nach Eingabe der erforderlichen Daten schließen Sie die Erstellung des Kontos mit 

einer Verifizierung ab. Dafür erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. 

Ihr Benutzerkonto ist nun bestätigt und Sie können sich im Folgenden für die 

Veranstaltung anmelden.  

● Sobald Sie sich in Ihrem Benutzerkonto eingeloggt haben, finden Sie auf der 

Startseite über der Veranstaltungsauswahl das Feld „Zugangscode“. Bitte geben Sie 

Ihren Zugangscode dort ein und klicken auf “Einlösen”. Sie gelangen direkt zur 

gewünschten Anmeldung. Bitte achten Sie darauf, dass der Code keine Leerzeichen 

vor oder hinter dem Zugangscode enthält und in identischer Schreibweise, wie von 

uns versandt, eingegeben wird! 

 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

 

 

BMW BERLIN-MARATHON 

23./24. September 2023 

Deutsch: https://www.bmw-berlin-marathon.com/ 

Deadline: 24. August 2023 
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Registration conditions for BMW BERLIN-MARATHON 
 

 

General 

● The partner receives as many access codes as he has contractually agreed free 

starts and can pass them on accordingly free of charge. A resale is prohibited. 

● Start fees of already registered participants who now want to use the free start will 

not be refunded. 

● Important: the BMW BERLIN-MARATHON requires a good run preparation. Please 

note that access codes will only be given to experienced runners from July onwards 

and that raffles will no longer be held from July onwards. 

 

Registration 

● Each participation must be done by online registration (https://login.scc-

events.com/s/login/?language=en_US). The partner does not have an overview of 

all participants.  

● All participants who have registered by the registration deadline are immediately 

bindingly registered (no matter at which time). If the participant is not able to start, 

the starting place will be forfeited. Proportionate refunds of the additional services 

can be made directly by the participants in case of non-participation on our 

homepage. 

● Necessary data of the participants are: Name, first name, address, date of birth, 

gender, nationality, e-mail address, discipline, best or target time, payment method 

or data (if additional services are desired). ChampionChip-ID, emergency contacts, 

club, products can be voluntarily made. If a uniform team name is desired, please 

enter it online in the line "CLUB / TEAM". 

● Registrations must be made by August 24, 2023. After that date, online 

registration will be shut down and no further registrations will be accepted. Unused 

access codes will expire. Late registrations and rewrites are not possible.  

 

Additional services 

● Each access code allows a free entry. The additional services are not included! For 

the additional services the participants have to choose one of the following payment 

methods: credit card, direct debit (SEPA), instant payment, PayPal from which the 

costs of the additional services will be debited immediately. Please point this out to 

the participants! Registrations can not be completed without this information for 

ticked additional services.  

 

Timing 

● Timing will be done exclusively with the timing system provided by the event. 

Participation without timing is not possible.  

● ChampionChip: An own chip (if available) must be entered online. Participants who 

need a rental chip, must choose one of the provided payment methods and enter 

their payment data. The rental fee is 6,00 Euro.  

 

Important information for registration 

● The requirement for registration is a user account in our participation community. 

If you have already created such an account since June 2020, please log in with 

your email address as username and your used password.  

● The Participation Community is our registration tool. If you do not have an account 

yet, please create a new account at https://login.scc-events.com/login by clicking 

on the green "Registration" box. 

● After entering the required data, complete the account creation with a verification. 

For this you will receive an e-mail with a confirmation link. Your user account is now 

confirmed and you can register for the event below.  

● As soon as you have logged into your user account, you will find the field "Access 

code" on the start page above the event selection. Please enter your access code 

https://login.scc-events.com/login
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there and you will be taken directly to the registration. Please make sure that the 

code does not contain any spaces before or after the access code and that it is 

entered in the identical spelling as sent by us! 

 

 

 

We are looking forward to your participation! 

 

 

BMW BERLIN-MARATHON 

23./24. September 2023 

Englisch: https://www.bmw-berlin-marathon.com/en/ 

Deadline: 24. August 2023 

 

https://www.bmw-berlin-marathon.com/en/

