
 

 

 

 

 

 

Leitfaden zum Anmeldeverfahren für die RhönEnergie Challenge 2020 

  

▪ LOGIN / REGISTRIERUNG bei DAVENGO  

Auf der Seite www.rhoenenergie-challenge.de gelangen Sie über den Reiter 

„Anmeldung“ und den Button „Jetzt anmelden“ direkt zum Login bzw. zur Registrierung 

bei Davengo und auf diesem Wege dann auch später zu den Kaufvorgängen und zur 

Verwaltung von „Ihrem Team“.  

a) Sie sind bereits bei Davengo registriert und haben Login-Daten (E-Mail + Passwort) 

… Weiter mit „Login“  

b) Sie sind noch nicht bei Davengo registriert … Weiter mit „Neu registrieren“ und 

anschl. zum „Login“  

Anmerkung: Die Davengo-Login-Daten werden nicht bei der weiteren Bearbeitung der 

Team-Anmeldung für die Rhön-Energie Challenge verwendet!  

 

▪ EINGABE der FIRMENDATEN und REGISTRIERUNG als TEAM-KAPITÄN bei der 

RhönEnergie Challenge sowie Buchung eines TEAM-FOTOTERMINS (kostenfrei)  

 

Firmendaten: Die hier angegebene Anschrift ist auch gleichzeitig die 

Rechnungsanschrift. Unter „Kauf von Startplätzen und Zusatzprodukten“ haben Sie 

jedoch die Möglichkeit zur Eingabe einer alternativen Rechnungsanschrift. Die Angaben 

zur „Eingruppierung der Anzahl Mitarbeiter / Schüler / Vereinsmitglieder“ und „Angabe 

der genauen Anzahl der Mitarbeiter/ Schüler / Vereinsmitglieder“ können nach der 

ersten mit „Weiter“ bestätigten Eingabe nicht mehr verändert werden.  

Lieferadresse: Die hier angegebene Adresse wird als Lieferanschrift für die Start-

Nummern, Wertbons sowie Zusatzprodukte verwendet; sie kann/darf somit von der 

Firmen-/Rechnungsanschrift abweichen. Die Lieferanschrift kann nach der ersten mit 

„Weiter“ bestätigten Eingabe nicht mehr verändert werden und gilt somit auch für alle 

nachfolgenden Bestellungen.  

Team-Fototermin-Buchung: kostenfreie verbindliche Buchung eines Team-

Fototermins im Startbereich – Hier können Sie für Ihr Team einen kostenfreien, 

verbindlichen Termin für ein Team-Foto im Startbereich buchen. Hinweis: Bestätigen 

Sie immer mit dem Button „Weiter“ Ihre Eingaben. Achtung: Ohne gebuchten Termin 

ist kein Team-Foto mehr möglich.  

Team-Kapitän Daten: Angaben zum Team-Kapitän – An die hier angegebene E-Mail-

Adresse werden alle Nachrichten (Bestellbestäti-gungen etc.) versandt; auch die 

automisch erstellten Rechnungen werden als Anhang an die Bestellbestätigungen an 

diese Mail-Adresse verschickt. Diese Daten dienen zusätzlich zu einer evtl. 

notwendigen Kontaktaufnahme.  

  



 

IHRE ÜBERSICHT  

Kauf von Startplätzen & Zusatzprodukten: Hier erhalten Sie eine Übersicht über 

bereits gekauften Produkte.  

Über den Button „Kaufen“ gelangen Sie zu der Ebene, auf der Sie die Startplätze, 

Wertbons (incl. Tischreservierung) sowie Zusatzprodukte erwerben und auch eine 

alternative Rechnungs-Adresse angeben können, falls diese von der unter 

„Firmendaten“ angegebenen Anschrift abweicht.  

 

▪ Team anlegen & verwalten, Teilnehmer registrieren: Über den Button „Verwalten“ 

gelangen Sie zur Verwaltung von Ihrem Team. Hier vergeben Sie im ersten Schritt den 

Team-Namen und personalisieren anschl. die zuvor gekauften Startplätze, d. h. Sie 

ordnen ihnen Team-Mitglieder mit den erforderlichen Daten (Disziplin, Geschlecht, 

Name, Vorname, Geburtsjahr) zu.  

Hinweis: Bestätigen Sie immer mit dem Button „Weiter“ Ihre Eingaben.  

Die Zuordnung der Startplätze muss nicht sofort nach Abschluss des Kaufvorganges 

erfolgen; sie muss jedoch bis zum Anmeldeschluss am 7. Mai 2019 abgeschlossen sein 

und kann bis zu diesem Zeitpunkt beliebig oft verändert werden, ebenso der Team-

Name. Die aktuelle Teilnehmerliste (= personalisierte Startplätze) können Sie hier 

herunterladen; dies ist auch nach dem Anmeldeschluss mit Ihren Login-Daten noch 

möglich. Nach dem 7. Mai 2019 sind jedoch keine Änderungen, Ergänzungen, 

Zuordnungen etc. mehr möglich!  

 

▪ Firma und Team-Kapitän: Über den Button „Daten ändern“ gelangen Sie zu den 

bereits eingegebenen Firmen- und Team-Kapitän-Daten sowie zu der Lieferanschrift.  

Hinweis: Die Felder „Eingruppierung der Anzahl Mitarbeiter / Schüler / 

Vereinsmitglieder“, „Angabe der genauen Anzahl der Mitarbeiter/ Schüler / 

Vereinsmitglieder“ sowie „Lieferadresse“ können nach der ersten mit „Weiter“ 

bestätigten Eingabe nicht mehr verändert werden.  

 

▪ KAUFVORGANG: STARTPLÄTZE, WERTBONS und ZUSATZPRODUKTE kaufen  

Über den Button „Kaufen“ auf der Ebene „IHRE ÜBERSICHT“ können Sie 

Startplätze, Wertbons (incl. Tischreservierungen) sowie Zusatzprodukte zum Kauf 

auswählen. Hier kann auch eine alternative Rechnungs-Anschrift angegeben werden. 

Mit „Weiter“ werden die ausgewählten Startplätze, Wertbons und Zusatzprodukte zum 

Kauf vorgemerkt und Sie gelangen automatisch zur „ZUSAMMENFAS-SUNG“. BITTE 

BEACHTEN: Eine Stornierung sowie Erstattung von bereits gekauften 

Startplätzen ist nicht möglich!  

 

  



 

 

▪ ZUSAMMENFASSUNG  

Ihre vorgemerkten Anmeldungen (Startplätze, Wertbons, Zusatzprodukte) / Ihre 

Gesamtsumme: Hier erhalten Sie eine Gesamt-Übersicht über Ihre in diesem 

Bestellvorgang zum Kauf vorgemerkten „Produkte“ (Startplätze, Wertbons, 

Zusatzprodukte) und können vor Abschluss der Buchung Ihre vorgemerkten Käufe auch 

noch ändern bzw. löschen.  

Teilnahmebedingungen: Der Team-Kapitän akzeptiert durch Setzen eines Häkchens 

(Pflichtfeld) die Teilnahmebedingungen und Hinweise zum Datenschutz der 

RhönEnergie Challenge für sich und - in seiner Funktion als Team-Kapitän - auch für 

alle Mitglieder seines Teams. Er verpflichtet sich dadurch, alle seine Team-Mitglieder 

über die Teilnahmebedingungen und Hinweise zum Datenschutz zu informieren.  

Zahlart auswählen: Über den Button „Jetzt bezahlen“ gelangen Sie zur Auswahl der 

Zahlart und damit zum Abschluss der Buchung. Hinweis: Nach jedem Bestellvorgang 

wird eine ordnungsgemäße Rechnung über die gekauften Produkte (Startplätze, 

Wertbons und Zusatzprodukte) erstellt. Diese automatisch erstellten Rechnungen 

werden jeweils als Anhang an die Bestellbestätigung - unabhängig von der 

ausgewählten Zahlart - an die angegebene Mailadresse des Team-Kapitäns geschickt. 

Zur Begleichung der Rechnung können Sie zwischen Zahlung „Lastschrift“ (Bankeinzug 

im SEPA-Lastschriftverfahren)“ und „Überweisung“ wählen. Nach Abschluss des 

Kaufvor-ganges gelangen Sie über den Button „Zur Verwaltung“ direkt zu Ihrer „Team-

Verwaltung“ oder loggen sich über „Logout“ aus.  

Weitere Hinweise:  

- Die Startunterlagen sowie evtl. bestellte Wertbons (incl. gekennzeichneter Tischplan) 

und Zusatzprodukte werden vor der Veranstaltung an die im Feld „Lieferanschrift“ 

angegebene Adresse versandt.  

 

- Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag am Info-Stand im Startbereich für € 15,00 

Startgebühr pro Teilnehmer möglich.  

- Bei zeitlich versetzten Mehrfachbestellungen von Wertbons mit Tischreservierungen 

ist nicht gewährleistet, dass sich die reservierten Tische nebeneinander befinden.  

 


