
Liebe Teilnehmer*innen vom Schülertriathlon, liebe Eltern!  
 
Morgen geht es los und wir werden mit über 70 Athleten*innen im Brokdorfer Freibad ein 
Triathlonfest für den Nachwuchs durchführen. Das Orgateam und die zahlreichen Helfer 
freuen sich schon. Wir haben euch noch ein paar Informationen aufgeschrieben, so dass ihr 
gut vorbereitet anreisen könnt. Auf der Homepage findet ihr die Ausschreibung mit dem 
Zeitplan und wir haben noch Tipps für euch auf der Homepage hinterlegt bzw. im Anhang.  
 

- Seid rechtzeitig vor Ort, damit ihr euch alle Laufwege und Abläufe noch einmal 
anschauen könnt. Wir empfehlen, 90min vor dem Start vor Ort zu sein.  

- Wenn ihr in Brokdorf ankommt, parkt ihr am besten bei der Eishalle. Von dort ist es 
nicht weit zum Wettkampfgelände und es gibt einen Weg durch den Mühlengrund 
als „Abkürzung“. Wir werden es auch ausschildern.  

- Am Freibad werden wir bei den Fahrradständern ein Pavillon aufstellen. Dort 
bekommt ihr eure Startnummer sowie die Sicherheitsnadeln und müsst eure drei 
Euro Startgebühr zahlen. Unser Hygienekonzept sieht vor, dass auf das 
Freibadgelände nur dürft, wenn ihr einen Nachweis vorlegt über einen aktuellen 
(24h) Test (oder Bescheinigung der Schule), einen Impfnachweis oder einen Nachweis 
zur Genesung. Ihr bekommt dann ein Armband von uns, mit dem ihr das 
Schwimmbadgelände betreten könnt. Diese Regelung gilt für Teilnehmer*innen und 
Zuschauer*innen, die im kleinen Rahmen okay sind. Bitte in diesem Jahr auf den 
großen Familienausflug verzichten.  

- Zum Wettkampf: der erste Start erfolgt für die Schüler C (Jg. 12/13) um 17 Uhr. Um 
17:45 Uhr starten alle gemeldeten Teilnehmer*innen für die „fette Reifen“ Wertung 
ab Jg. 2011 und älter. Ihr startet gemeinsam, werdet aber in der jeweiligen 
Altersklasse gewertet und eure Distanz beträgt 200m – 5000m – 1000m. Die „dünner 
Reifen“ Wertung der Schüler B startet ebenfalls um 17:45 Uhr, hat aber auch eine 
eigene Wertung. Da wir viele Meldungen haben, kann es sein, dass wir euch noch 
mal in zwei Gruppen aufteilen. Um 17:45 Uhr alle Jungs und um 17:50 Uhr alle 
Mädchen. Wir informieren euch vor Ort darüber, wie wir es genau machen.  
Um 18:30 Uhr starten dann die Schüler*innen A und Jugend B in der „dünnen Reifen“ 
Wertung parallel, jedoch mit unterschiedlicher Wertung.  
Für das Team Relay haben wir im Vorwege nun keine Meldungen erhalten, vielleicht 
bekommen aber noch vor Ort Teams zusammen.  

- Damit ihr euch schon mal darauf einstellen könnt, was euch erwartet, könnt ihr noch 
unser YouTube Video von 2019 anschauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ose-WZGSjw&t=118s  

- Für alle Starter mit dem Rennrad: denkt an die richtige Ablauflänge in eurer 
Altersklasse: alle Schüler 5,66m und Jugend B 6,10m. Ein Video dazu findet ihr hier:  
https://www.youtube.com/watch?v=rowSUlYJsbI 

- Zum Schluss noch ein paar Profitipps: 
# in die Schuhe geht es ohne Socken. Schnürt den Schuh so, dass ihr reinschlüpfen 
könnt.  
# wer ein T-Shirt überzieht: nicht aus der Ruhe kommen, wenn es über den nassen 
Oberkörper nicht klappt. Die Regel ist, dass der Oberkörper bedeckt sein muss. 
Mädchen können also alles im Badeanzug machen. In dem Fall oder wenn ihr ein 
Triathlon Einteiler habt, benötigt ihr ein Startnummernband für die Startnummer. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ose-WZGSjw&t=118s
https://www.youtube.com/watch?v=rowSUlYJsbI


Das könnt ihr euch auch ganz leicht mit einem Hosengummi selber bauen. Knoten 
rein und die Nummer mit zwei Sicherheitsnadeln befestigen.  
# in den drei Disziplinen wird immer etwas schiefgehen. Ruhe bewahren, nicht 
aufgeben und bis zum Ende kämpfen. Dort belohnt ihr euch mit einem Lächeln, wenn 
es über die Ziellinie geht.  
 
Wir freuen uns auf einen schönen Wettkampf mit euch!  
 
Euer Orgateam 


