
7. Großenvörder „Try-Athlon“ im Freibad Großenvörde 

powered by 

Mehr Spannung durch 

Verfolgungsrennen und Staffelwettkampf! 

Samstag, 20. Juli 2019, Startschuss: 17:00 Uhr – vor der Beach-Party 

Dieser - nicht ganz ernst gemeinte – Wettkampf, der kein offizieller Triathlon ist, soll im fröhlichen 

Miteinander Sport und Spaß verbinden und körperliche Anstrengung mit einem lustigen Abend in 

Einklang bringen. Wir behalten den bewährten Modus aus den letzten beiden Jahren bei: 

Wir führen zunächst das Schwimmen im fortlaufenden Start durch und starten nach Abschluss des 

Schwimmens mit dem Radfahren in der Gundersen Methode (Startabstand nach der geschwommenen 

Zeit) als Verfolgungsrennen. Wer im Abschlusslauf als erster die Ziellinie überquert, ist der Sieger! 

Weiterhin bieten wir parallel 20 Startplätze für Staffelteams an: Je ein Mitglied der 3er Teams 

schwimmt, eines fährt Rad und eines läuft. Bei den Staffeln gibt es nur eine Teamwertung. 

Für das Umziehen, Duschen und Styling nach dem Wettkampf stehen bei Bedarf in den 

Umkleideräumen am Sportplatz ausreichend Duschen zu Verfügung. Statt der früheren 

Katerbekämpfung, dient der Try-Athlon nun der Beach-Party-Vorbereitung. Vor der Beach-Party gibt 

es für alle Teilnehmer die Siegerehrung und es gibt für alle Teilnehmer die Möglichkeit zur Wettkampf- 

und Streckenanalyse und ganz nebenbei auch das eine oder andere Freigetränk als Einstimmung auf 

die Beach-Party. 

- Anmeldung und Startnummernvergabe ab 16:00 Uhr. Startnummer nach Eingang der Anm. 

- Distanz: 275 m Schwimmen, 15 km Radfahren, 4 km Laufen. 

- Anmeldungen unter clas.oetting@t-online.de bis zum 09.07. sind erwünscht. 

- Ein Start ohne Voranmeldung ist möglich, Startplätze können dann nicht garantiert werden. 

- Wir erheben kein Startgeld; Seid fair: Wer sich anmeldet kommt oder meldet sich rechtzeitig ab! 

- Die Schwimm-Starts erfolgen in „8er Belegung“. 8 Starter beginnen. Wenn der erste das 

Wasser verlässt, startet der 9. usw.. Die Starter bleiben nach dem Schwimmen vor Ort und 

warten, bis das Feld die Schwimmstrecke insgesamt absolviert hat. So verlagert sich die 

Wartezeit vom Ende des Try-Athlons ein wenig nach vorne. 

- Es werden folgende Platzierungen mit Preisen ausgezeichnet: 

Frauen, Männer und Team jeweils Platz 1 – 3: Je eine Partyausstattung 

Unser Dank geht an Firma Ecoworxx aus Kreuzkrug, die diese Veranstaltung unterstützt und 

sämtliche Preise stiftet! Wir würden uns freuen, wenn Ihr Euch dieser Herausforderung stellt 

und mit uns zusammen Spaß an der Leistung und an der anschließenden Party habt! 

Euer SC Grün-Weiß Großenvörde 

Das Kleingedruckte 

- Einsprüche / Einwendungen gegen das Urteil der Wettkampfjury sind nicht zulässig und werden nicht angenommen  

- Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr 

- Der Veranstalter übernimmt keine Haftung gegen Unfälle oder Schadenereignisse jeder Art 

- Die Regelungen der Straßenverkehrsordnung sind während des Wettkampfes zu beachten 

- Der Veranstalter wird keine Verkehrssicherung vornehmen. Das Bewegen im öffentlichen Verkehrsraum erfolgt auf 

eigene Verantwortung 

- Wir empfehlen, während des Fahrradfahrens einen Helm zu tragen, im Übrigen verweisen wir auf den 

Haftungsausschluss 

Wir weisen unsere Besucher gemäß DSGVO darauf hin, dass personenbezogene Daten (bspw. Fotos, Ergebnisse, …) im Zusammenhang mit den genannten 
Veranstaltungen veröffentlicht werden können. 


