
   

 

1. EEW-Kindertriathlon 

- Elterninformation - 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

am Samstag, 26.07.2014 findet der 1. EEW-Kindertriathlon in den Altersklassen 8 bis 9 Jahre, 10 bis 11 

Jahre und 12 bis 13 Jahre für 200 Teilnehmer statt. Es können sich alle Kinder der genannten Jahresklas-

sen anmelden. 

 

Wie beim „großen“ Triathlon schwimmen die Kinder erst zwei Bahnen (100 m) im Duderstädter Freibad. 

Nachdem die Kinder abgetrocknet und umgezogen sind, werden sie die etwa 333 m lange Runde (abgesi-

chert durch Helfer) auf dem Parkplatz vor dem Freibad laufen. Zum Schluss fahren sie einen ca. 3,7 km 

(durch Helfer und Polizei abgesichert) langen Rundkurs mit dem Rad. Kinder, die alle drei Disziplinen ab-

solviert haben, erhalten neben einem Teilnehmer-T-Shirt eine Urkunde, ein Erfrischungsgetränk und ei-

nen kostenlosen Fahrradcheck. Darüber hinaus gibt es für jeden Teilnehmer sowie für den Erziehungsbe-

rechtigten einen Tag lang freien Eintritt im Freibad. 

 

Nach der Siegerehrung, bzw. Ausgabe der Urkunden, wird die Veranstaltung gegen 13:15 Uhr langsam 

ausklingen. 

 

Der Fahrradtransport erfolgt in Eigenregie. Ein Fahrradhelm muss zwingend aufgesetzt werden. 

 

Bei dem EEW-Kindertriathlon handelt es sich um ein Sportfest, bei dem der Spaß an der Bewegung das 

Wichtigste ist. Es ist nicht wichtig, dass die Kinder die Strecken in einer bestimmten Zeit durchlaufen, ob-

wohl wir das Gefühl eines Wettkampfes mittels einer professionellen Zeitmessung vermitteln wollen. Das 

Ziel ist lediglich, dass wie beim „großen Triathlon“ drei verschiedene sportliche Disziplinen, die sonst in 

der Schule nicht kombiniert werden können, hintereinander durchgeführt werden. Wir wollen dadurch 

dem Sport in Duderstadt wieder einen neuen Impuls geben und die Kinder zu weiterem sportlichen Han-

deln motivieren. In Duderstadt bieten sich dafür ideale Bedingungen, denn Freibad, Lauf- und Radfahr-

strecke befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander. 

 

Jeder Teilnehmer soll während des Wettbewerbs durch einen persönlichen Ansprechpartner aus der Fa-

milie betreut werden (Umziehen, Abtrocknen, Fahrrad bereithalten, Helm anlegen, Anfeuern etc.). 

 

Die Teilnahme an der Veranstaltung beträgt lediglich 5,00 EURO je Teilnehmer, in welchen alle genannten 

Leistungen enthalten sind. Die entsprechenden Ausschreibungsunterlagen erhalten Sie anbei, bzw. im 

Freibad selbst oder im Internet unter www.eew-duderstadt.de. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Eichsfelder Blockheizkraftwerk- und Bäder-GmbH 

 

 

 

 

Wolfgang Nolte         Markus Kuhlmann 

Bürgermeister-         Geschäftsführer 

- Schirmherr - 


