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mit Deinem eigenen ChampionChip gehörst Du zu der großen Community von
über einer Million ChampionChip-Besitzern weltweit. Durch die Nutzung Deines
ChampionChips bist Du nicht nur in den Genuss einer zuverlässigen und
präzisen Zeitmessung gekommen, Du hast auch durch die Wiederverwendung
Deines Transponders einen Beitrag zu nachhaltigem Handeln geleistet. 

Leider neigt sich die Ära der ChampionChip-Technologie dem Ende zu. Im
Markt der Zeitmessung sind in den letzten Jahren verstärkt Entwicklungen in
andere Technologien getätigt worden. Die Weiterentwicklung in
die ChampionChip-Technologie wurde im gleichen Zug vom Hersteller in der
jüngsten Vergangenheit eingestellt.

Weltweit sehr stark vertreten ist inzwischen die UHF-Technologie, die es
erlaubt, einen dünnen Transponder auf der Rückseite der Startnummer zu
befestigen und dem Veranstalter sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine
Reihe von Vorteilen bietet.

Aufgrund dieser globalen Entwicklungen im Bereich der Zeitmessung hat sich
mika:timing entschieden mit Ablauf des Jahres 2023 die ChampionChip-
Technologie nicht mehr zur Zeitmessung einzusetzen. Damit ist die Nutzung
des ChampionChips auf einer von mika:timing betreuten Veranstaltung ab 2024
nicht mehr möglich. Wenn Du Deinen Chip noch ein letztes Mal nutzen willst,
dann findest Du auf unserer Homepage www.mikatiming.de eine Übersicht der
Veranstaltungen, die die ChampionChip-Technologie in 2023 noch einsetzen.
Vielleicht möchtest Du ja noch ein paar letzte Kilometer mit Deinem
ChampionChip im Wettkampf zurücklegen.

Die fachgerechte Entsorgung Deines ChampionChips übernehmen wir, wenn
Du ihn uns per Post zuschickst. Oder Du nutzt eine Rückgabestation für
Elektromüll im Einzelhandel oder im Wertstoffhof Deiner Gemeinde. Du
brauchst dabei keine Bedenken wegen des Datenschutzes haben: Auf dem
Elektronikchip ist nur die 7-stellige ID gespeichert, die auch auf der
Kunststoffhülle aufgedruckt ist. Es sind keine persönlichen Daten gespeichert.
Wir sind dankbar, dass Du und Dein ChampionChip uns über viele Jahre die
Treue gehalten habt. Der ChampionChip hat den Standard im Bereich der
Transponderzeitmessung gesetzt, mika:timing über Jahrzehnte(!) begleitet und
zum Erfolg unseres Unternehmens beigetragen.
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Mit Wehmut blicken wir dem Ende dieser Ära entgegen. Wir freuen uns aber
auch auf die Zukunft und die Entwicklungen, die noch kommen werden:
Zuverlässige Zeitmessung ist eben inzwischen auch mit anderen Technologien
möglich. Und wir freuen uns, Dich bei einem unserer nächsten Events
wiederzusehen. Sei es noch ein letztes Mal mit dem ChampionChip oder mit
einer anderen Technologie.

Mit freundlichen Grüßen aus Bergisch Gladbach
Dein mika:timing-Team

..... 

EN:

Information on the future use of the
ChampionChip
Dear Athlete, 

with your own ChampionChip you belong to the large community of over one
million ChampionChip owners worldwide. By using your ChampionChip, you
have not only enjoyed reliable and accurate timekeeping, you have also
contributed to sustainable practices by reusing your transponder. 

Unfortunately, the era of ChampionChip technology is coming to an end. In the
market of time measurement there have been more developments in other
technologies in the last years. At the same time, further development in
ChampionChip technology has been discontinued by the manufacturer in the
recent past.

UHF technology, which allows a thin transponder to be attached to the back of
the race number and also offers the organizer and participants a number of
advantages, is now very strongly represented worldwide. Due to these global
developments in the field of timekeeping, mika:timing has decided to stop using
ChampionChip technology for timekeeping at the end of 2023. 

This means that the use of the ChampionChip at an event managed by
mika:timing will no longer be possible from 2024 onwards. If you want to use
your chip one last time, you can find an overview of the events that will still use
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the ChampionChip technology in 2023 on our homepage
at www.mikatiming.de. Maybe you would like to cover a few last kilometers with
your ChampionChip in competition. We will take care of the proper disposal of
your ChampionChip if you send it to us by mail. Or you can use a return station
for electronic waste in the retail trade or in the recycling center of your
municipality. You do not need to worry about data protection: Only the 7-digit ID
that is also printed on the plastic housing is stored on the electronic chip. No
personal data is stored.

We are grateful that you and your ChampionChip have been loyal to us for
many years. The ChampionChip has set the standard in the field of transponder
timing, accompanied mika:timing for decades(!) and contributed to the success
of our company.

It is with melancholy that we look forward to the end of this era. But we are also
looking forward to the future and the developments that are yet to come:
Reliable time measurement is now also possible with other technologies. And
we look forward to seeing you again at one of our next events. Be it one last
time with the ChampionChip or with another technology.

With best regards from Bergisch Gladbach
Your mika:timing team
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Our mailing address is:
mika:timing

Odenthaler Straße 153
Bergisch Gladbach 51465

Germany
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