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SCHÜLERKLASSEN VON 5-15 JAHREN
ÖM SCHÜLER A (JHG. 1992/93/94)

SPORTGEMEINDE

SONNTAG, 24. JUNI 2007 IN TELFS / TIROL, 10.00 UHR TELFER BAD

Sport

ÖTRV Nr.: 6/055/07 

N A C H W U C H S T R I A T H L O N T E L F S

Triathlondistanzen und Klasseneinteilung / Telfs

Genauere Info unter www.telfs.com/triathlon

Raiffeisen-
Regionalbank Telfs

Raiffeisen-
Regionalbank Telfs

Telefon 05262/6981-0 · Fax 05262/6981-50

Untermarktstr. 2, 6410 Telfs

Klassen/Alter Schwimmen Radfahren Laufen

Schüler E 00 u. jüng. (7 J.u.j.) 20 m 600 m (2 kl.R) 400 m 

Schüler D 98/99 (8-9 Jahre) 50 m 900 m (3 kl. R) 640 m (1 R) 

Schüler C 96/97 (10-11 Jahre) 100 m 1700 m (1 R) 1280 m (2 R)

Schüler B 94/95 (12-13 Jahre) 200 m 3400 m (2 R) 1920 m (3 R)

Schüler A 92/93 (14-15 Jahre) 400 m 6800 m (4 R) 3200 m (5 R)

ÖM Wert. 92/93/94 (13-15 Jahre) 750 m 5100 m (3 R) 3200 m (5 R)

W
al

se
r 

D
ru

ck

Bei weniger als drei Teilnehmern in der A Gruppe starten diese Schüler bei der ÖM Gruppe mit gleicher Distanz. Bei drei
oder mehr Teilnehmern in der A Gruppe starten diese mit der ÖM Gruppe, absolvieren jedoch die kürzeren Distanzen.

10 Ja hr e

Jubiläum



Ehrenschutz Bgm. Dr. Stephan Opperer, Vizebürgermeister Raffelsberger Michael,
Sportreferent Härting Christian

Anmeldung Bis Freitag, 22. Juni 2007 -  ÖM bis Mi 20. Juni 2007, e-mail: triathlon@telfs.com oder online unter
www.telfs.com/triathlon. Mit ausgefülltem Anmeldeformular und eingezahltem Startgeld.

Teilnehmer Teilnehmen können alle Kinder/Schüler Jahrgang 02 bis 92 (5 – 15 Jahre) im Rahmen des Triathlonzuges
2007. Teilnahme bei ÖM Schüler (Jahrgänge 92-93-94). Teilnehmerzahl max. 200 (Reihenfolge der
Anmeldung) Kinder, welche nicht ohne Schwimmhilfe schwimmen können, können noch nicht teil-
nehmen.

Startgeld e 10,- auf Raika Telfs Konto Nr. 620 1388, BLZ 36336, 
e 12,- für ÖM Teilnahme 
IBAN AT 893633600006201388 BIC RZTIAT 22336
Das Nenngeld ist mit gleichem Datum an den Veranstalter zu überweisen. Erst damit ist die
Nennung offiziell.

Start Ausgabe der Startunterlagen ab 8:00 Uhr im Start und Ziel Gelände 
Start um 10:00 Uhr (Beginn mit Schüler E) 
Start ÖM ca. 13:00 Uhr
Check in für alle Schüler 09:00 Uhr bis 09:45 Uhr
Check in für ÖM Bewerb, ca. 12:15 Uhr - 30 Minuten
(die Wechselzone darf nur von Athleten/-innen und Vertretern des Veranstalters betreten werden)

Ort Telfer Bad und Umgebung

Neues Windschattenfahren ist bei allen Gruppen erlaubt. Die Startnummer darf nur in den Gruppen Schüler E, D und
C beim Schwimmen getragen werden. Laufen und Radfahren mit nacktem Oberkörper ist nicht erlaubt.

Preise Die drei Erstplatzierten erhalten Pokale. Die drei Erstplatzierten der ÖM erhalten die offizielle BSO Medaille,
alle Teilnehmer erhalten ein Finisher Präsent.

Wertung 1. Der 10. Int. Generali Nachwuchstriathlon Telfs zählt zur Cup-Wertung des Triathlonzuges 2007
(Schüler E bis A)

2. Die Int. Wertung wird in zwei Jahresstufen weiblich und männlich getrennt von Schüler E m/w  bis
Schüler A m/w

3. ÖM Wertung: Teilnahmeberechtigt sind die Schüler A und der älteste Jahrgang der Schüler B
(Jahreslizenz ist keine nötig jedoch die Mitgliedschaft in einem dem ÖTRV angehöriigen Verein)

Veranstalter RAIKA TRI TEAM TELFS
Dr. Peter + Doris Larcher, Helmut + Marion Walch, c/o Giessenweg 24, 
6410 Telfs, Fax 05262/6900-24, Mobil: 0699-12343031 (Doris), 0699-10571415 (Peter), 
e-mail: triathlon@telfs.com

Schwimmen: Geschwommen wird im 50 m Freibecken des Telfer Bades (im Dreieck)

Radfahren: Gefahren wird auf gesperrter asphaltierter Straße rund um das Telfer Bad. Bei E-D-C nur
Mountainbikes erlaubt. Windschattenfahren erlaubt!!!! Es darf nur mit geschlossenem Helm und Ober-
bekleidung gefahren werden.

Laufen: Gelaufen wird rund ums Telfer Bad auf Asphalt und Wiese. Gelaufen werden darf nur mit
Oberbekleidung und nicht barfuß.

Siegerehrung: ca. 15.00 Uhr im Badegelände

✂ schicken, faxen oder per e-mail - +43/ (0)52 62/69 00-24 oder triathlon@telfs.com

Teilnahme-Anmeldung 
für den 10. Int. GENERALI Nachwuchstriathlon/ incl. ÖM 

am SONNTAG, 24. JUNI 2007 in Telfs

Name .....................................................................................................

Verein ................................................ Geburtsdatum ...............................

Klasse ...................... ÖM Teilnahme   ja ........ nein .........   M / W .........

Adresse ..........................................................................................................

........................................................................................................................

Ich möchte beim Telfer Nachwuchstriathlon teilnehmen und akzeptiere die
Teilnahmebedingungen.

............................................... ..................................................................
Unterschrift des Teilnehmers Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Teilnahmebedingungen:
Es gelten die Regeln der Sportordnung 2007 des österreichischen Triathlonverbandes. Die Teilnahme erfolgt auf eige-
ne Gefahr. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an Teilnehmern und/oder dritten Personen oder
Dingen. Die Teilnahme an der Wettkampfbesprechung ist Pflicht! Während des gesamten Rennens ist die Annahme
fremder Hilfe durch außenstehende Personen verboten. (Eltern, Betreuer usw.) Mitlaufen, mitfahren, Verpflegung zurei-
chen oder Hilfe bei Radpannen ist ebenfalls verboten. Bei Bedarf dürfen ausschließlich die vom Veranstalter einge-
setzten Hilfskräfte unterstützend eingreifen. Die vom Veranstalter ausgegebene Nummer darf nicht verändert werden
und muss nach Beendigung des Wettkampfes unverzüglich zurückgegeben werden. Unfaires Verhalten gegenüber
anderen Wettkampfteilnehmern sowie Nichtbefolgen der Anweisungen des Veranstalters führen zur Disqualifikation.
Beim Schwimmen sind keine Hilfsmittel wie Schwimmflügel, Schuhe ... etc. erlaubt. In der Wechselzone muss das
Rad geschoben werden. Rad und Helm muss am richtigen Platz abgestellt/abgelegt werden, bzw. der Radhelm muss
am Wechselplatz geschlossen werden und darf erst dort wieder geöffnet werden. Die Wechselzone darf sowohl vor
wie auch nach dem Wettkampf nur von den gekennzeichneten Ordnern und Athleten betreten werden.

(bitte in Blockbuchstaben)

TRIATHLONZUG 2007
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