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Presseinformation 
 

 

Full-Service – maßgeschneidert für Sportveranstaltungen jeder Größe 
Individuelle Beratung, innovative Tools, hoch engagierte Mitarbeiter, 

außergewöhnliche Technologiekompetenz für einen erfolgreichen Ablauf 

 

Was mika:timing für die Veranstalter professioneller Sportwettbewerbe leistet, fängt weit 

vor dem Veranstaltungstag an. Schon in der Planungsphase sitzt mika:timing mit am Tisch. 

Hier werden Anforderungen und Rahmenbedingungen besprochen. mika:timing berät den 

Veranstalter bei der Auswahl der Zeitmesstechnologie, unterstützt bei der Planung der 

Abläufe und Services, übernimmt in der Umsetzung das Teilnehmer- und 

Datenmanagement und ist mit einem erfahrenen Team, modernem Equipment und der 

erprobten Technik für Zeitnahme und Ergebnispräsentation vor Ort.  
 

mika:timing betreut lokale, nationale und internationale Veranstaltungen, unabhängig von 

Größe und Sportart. Der Dienstleister stellt die Services und Technologien zusammen, die 

die speziellen Anforderungen der jeweiligen Veranstaltung am besten erfüllen. Dafür 

verfügt das Unternehmen über eine einzigartige Auswahl an Technologien und 

Instrumenten, die kontinuierlich weiterentwickelt und ergänzt wird. 
 

„Durch die frühe Einbindung in die Planung und das intensive Engagement hat mika:timing 

einen ganzheitlichen Blick auf die Veranstaltungen, kann Abläufe effizient verknüpfen, 

klare Empfehlungen für Technologie und Services aussprechen und Tools bestmöglich 

einsetzen“, so Harald Mika, Geschäftsführer von mika:timing. 
 

Mit mika:timing zu arbeiten bedeutet persönliche, hochqualifizierte Beratung und 

Betreuung von Anfang an. Das Ergebnis: ein erfolgreicher, reibungsloser Ablauf – von der 

Anmeldung bis zur Ergebnispräsentation. Der Erfolg einer professionellen 

Sportveranstaltung ist immer Resultat einer intensiven Zusammenarbeit, in der die Profis 

von mika:timing in vielen Bereichen unterstützen können. 
 

Teilnehmer- und Datenmanagement  

Dies beginnt mit der Online-Anmeldung, die mika:timing je nach Anforderungsprofil der 

Veranstaltung aufsetzt und abwickelt inkl. Zahlungsverkehr. Sportlerinnen und Sportler 

können sich direkt an mika:timing wenden, wenn sie noch Fragen haben. 

Papieranmeldungen sind nach wie vor möglich. Vor Ort betreut das Team die 

Startunterlagenausgabe und die Ausgabe bzw. Registrierung der ZeitnahmeChips. Dazu 

plant und liefert mika:timing die Hardware-Ausstattung jeweils individuell für die 

Veranstaltung und baut sie vor Ort auf. Auch in diesem Bereich hat das Unternehmen einige 



neue Tools entwickelt wie zum Beispiel den LIVE Startnummerndruck mit dazugehöriger 

LIVE Chipvergabe.    
 

Zeitnahme und Ergebnisdienst 

Das komplette System zur Zeitnahme wird von mika:timing aufgesetzt. Das Unternehmen 

kann eine Vielzahl an Technologien anbieten. Basierend auf der jahrelangen Erfahrung im 

Bereich der Zeitmessung und einer eigenen Entwicklungsabteilung ist mika:timing in der 

Lage, vorhandene Timing-Systeme an spezielle Anforderungen anzupassen. Zur 

Veranstaltung ist ein erfahrenes Team von mika:timing vor Ort, baut die Technik auf, 

bedient sie und verarbeitet die Daten für die Ergebnispräsentation. Hier bietet mika:timing 

zahlreiche Möglichkeiten, beispielsweise den Ergebnisdienst in unterschiedlichen 

Darstellungsmöglichkeiten für Print, Internet und Intranet oder gar Live-Übertragungen der 

Wettkampfinformationen per SMS und über Social Media Plattformen (Facebook, Twitter). 

Auch Fernsehübertragungen und Mobile-Apps können mit Live-Informationen versorgt 

werden. 
 

Equipment und Veranstaltungsbedarf 

Hier übernimmt mika:timing beispielsweise den Druck der Startnummern und der Etiketten 

(für Kleiderbeutel oder als Alternative zur Startnummer), die Startunterlagenkuvertierung 

oder stellt Klettbänder für die Befestigung der Zeitnahme-Chips zur Verfügung. 

mika:timing stellt sicher, dass für jeden Starter die erforderlichen Unterlagen produziert 

und an den Veranstaltungsort geliefert werden, wie Startnummern und Aufkleber für die 

Kleiderbeutel. 
 

Marketing und Promotion 

Veranstalter nutzen die Möglichkeit, die mika:timing bietet, den ChampionChip speziell für 

ihre Veranstaltung zu branden. Jede Veranstaltung könnte so ihren ganz eigenen 

ChampionChip haben. 

Im Online-Bereich unterstützt mika:timing direkt auf der eigenen Homepage. Dort können 

Veranstaltungen beworben, Berichte oder Pressemitteilungen im News-Bereich eingestellt 

werden. Es gibt die Möglichkeit, Sportlerinnen und Sportler über Neuigkeiten zur 

Veranstaltung zu informieren – über SMS oder E-Mail.  

mika:timing bietet die Möglichkeit, Veranstaltungen auf den meistgenutzten Social Media 

Plattformen einzubinden. Innerhalb der Online-Anmeldung, der Ergebnislisten oder PDF-

Urkunden können so unterschiedliche Social Media Funktionen von Facebook, Twitter und 

Google+ integriert werden. 
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