4 days - 4 different races spectacular trails

Coral Beach 6k Time Trial
****
AKAMAS 11k Trail Hill Run
****
AKAMAS Multiterrain 1/2 Marathon
****
10k Paphos City Run
Races on day 3 & 4 are open
to runners not participating
in the other 3 races

Special offer for group
participation

www.arena-sports.com www.209events.com

www.cypruschallenge.com

ARENA SPORTS CYPRUS
Tel: +357 26880877/878
Fax: +357 26343791
info@arena.com.cy
www.arena-sports.com
www.cypruschallenge.com

Appointed Ground Handling Operator in Cyprus for the
British Olympic Association & Team GB

Local participants requiring only event registration / Einwohner Teilnehmer, nur Teilnahmeregistrierung
RUNNER’S DETAILS / ANGABEN ZUM LÄUFER
First Name / Vorname:
Surname / Familienname:
Sex / Geschlecht: M ☐ F ☐
Nationality / Nationalität:
Age / Alter:
Date of Birth / Geburtsdatum:
Tel:
E-mail:
Address / Adresse:
Address in Cyprus / Adresse in Zypern:

I WISH TO PARTICIPATE IN THE / ICH MÖCHTE TEILNEHMEN AM
Cyprus International 4-Day Challenge
€115.00
☐
(6k, 11k, 1/2 Marathon, 10k)

Half Marathon – 25 November 2017
10k Paphos City Run – 26 November 2017

€55.00
€35.00

☐
☐

Gala Dinner 26 November at the Coral Beach Hotel €37.00 ☐
Transfers To & From the Races
Transfer von & zu den Läufen

Get your Free T-Shirt
Ihr gratis T-Shirt

Buses Start & Finish at the Coral Beach Hotel
Busse starten & enden am Coral Beach Hotel

23/11 - €15.00 ☐ 25/11 - €17.00 ☐
24/11 - €17.00 ☐ 26/11 - €17.00 ☐

Small ☐ Medium ☐
Large ☐
X-Large ☐
XX-Large ☐

All above mentioned charges are per person in € and are not refundable.
Alle angegebenen Preise sind pro Person in € und wird nicht rückerstattet.

PAYMENT DETAILS
Card Type / Kartentyp:
VISA
MASTER
AMEX

☐
☐
☐

Card Expiry Date / Gültig bis:

Card Holder Name / Karteninhaber:
Credit Card No / Kartennummer:
Card Holders Signature
Unterschrift des Karteninhabers:

I authorize ARENA Sports, to receive the total amount of €
as per the above details.
Please click/ check the box ☐ to re-confirm acceptance of receipt of funds by ARENA, through
the credit card mentioned above, that will entitle you to participate in the events as declared
above. A confirmation of your acceptance to the event along with the receipt will be sent to
you when the transaction is effected. You will need to have both your acceptance to the event
and the receipt with you on registration day.
Ich bevollmächtige ARENA Sports den Gesamtbetrag von €
wie oben angegeben, in
Empfang zu nehmen. Bitte klicken/ markieren Sie hier ☐ um die Annahme des Betrages
durch ARENA zu bestätigen, über die oben genannte Kreditkarte. Dadurch sind Sie zur
Teilnahme an den oben genannten Veranstaltungen berechtigt. Ihre Teilnahmebestätigung
wird Ihnen gemeinsam mit der Quittung nach vollzogener Transaktion zugeschickt. Sie
benötigen sowohl die Teilnahmebestätigung als auch die Quittung am Tag der Anmeldung.

I declare, that I will abide by the rules of the organizing committee and
accept that the organizers will not be liable for any loss, damage, action,
claim, costs or expenses which may arise in consequence of my
participation in this event. I declare that I will not compete in this race,
unless I am in good health and will be competing at my own risk. I also
declare that I do hold an insurance policy covering me for taking part in
the events. Chip Timing is the obligatory scoring method for all
participants, during all 4 races. No results will be given to people who
will not get the Timing Chip which has to be worn throughout the races.
I authorize the organizers to use any details or photographs (before,
during and after the event) for publicity and marketing purposes.
The Cyprus 4-Day Challenge is a demanding running event and you
should be fit enough to at least run the majority of the routes – the event
is not open to those intending to walk the entire event. The organizers
of the race have the right to refuse entry and the decision of their
officials will be final. Registration only over 18. The Organiser reserves
the right to cancel or make any last minute alterations to the routes or
cancel any race due to FORCE MAJEUR circumstances. All entries
should be received by Monday 13th November 2017. All participants
should confirm their participation & register at the events HQ which will
operate on 22/11/17 from 09:00-18:00 and on 23/11/17 from 08:00-11:00 at
the Coral Beach Hotel & Resort. Entrants will not be accepted to register
for the races, gala dinner and the race transfers outside the above
mentioned days and times.
Runner’s Signature :
Your signature will be required
upon registration in order to participate, as a confirmation that you
have read, accepted and will abide to the laws & rules as specified in
the declaration above.
Ich erkläre, daß ich mich an die Regeln des Organisations Komitees
halten werde. Ich akzeptiere, daß die Organisatoren nicht haftbar
gemacht werden können für Verlust, Schaden, Handlungen, Ansprüche
oder zusätzliche Kosten, die in Folge meiner Teilnahme an dieser
Veranstaltung entstehen können. Ich erkläre, daß ich nur an diesen
Läufen teilnehmen werde, wenn ich bei guter Gesundheit bin und daß
ich auf eigenes Risiko teilnehme. Ich erkläre ebenfalls, dass ich im Besitz
einer Versicherung bin, die Risiken für die Teilnahme an dieser
Veranstaltung abdeckt. Chip Timing ist die vorgeschriebene
Zeitmeßmethode für alle Teilnehmer während aller 4 Läufe. Läufer ohne
den Timing Chip, der während aller 4 Läufe getragen werden muß,
kommen nicht in die Wertung. Ich bevollmächtige die Organisatoren,
jede Information oder jedes Foto/Film, die vor, während oder nach den
Läufen erstellt werden, für Publicity und Marketing Zwecke zu nutzen.
Der Cyprus 4-Day Challenge ist eine anspruchsvolle Laufveranstaltung
und Sie müssen fit genug sein, zumindest den größten Teil der Strecken
zu laufen. Die Läufe sind nicht offen für Teilnehmer, die den größten Teil
oder alle Strecken gehen oder walken. Die Organisatoren der Läufe
behalten sich das Recht vor, Anmeldungen abzulehnen und die
Entscheidungen ihrer Offiziellen sind endgültig. Mindestalter für die
Teilnahme: 18 Jahre. Die Organisatoren behalten sich das Recht vor,
einzelne Strecken kurzfristig zu streichen oder zu ändern aufgrund
HÖHERER GEWALT. Anmeldeschluß: Montag, 13 November 2017. Alle
Teilnehmer sollen ihre Teilnahme bestätigen und sich registrieren am
22.Nov.2017 von 09:00-18:00 und am 23.Nov.2017 von 08:00-11:00 im
Organisationsbüro des Coral Beach Hotel & Resort. Außerhalb dieser
Zeiten wird nicht akzeptiert, daß sich Teilnehmer für die Läufe, das
Galadinner und die Lauftransfers anzumelden.
Unterschrift LäuferIn:
Mit meiner Unterschrift vor der
Registrierung bestätige ich, daß ich die obigen Regeln und
Bestimmungen gelesen und akzeptiert habe und ich mich daran halten
werde.

