Informationsblatt der Triathlon Abteilung des TV 1862 Langen e. V.
Was ist die Abteilung Triathlon des TV 1862 Langen e. V.?
Die Abteilung Triathlon ist die jüngste von 14 Abteilungen des TV Langen. Es wird von uns
Training in allen zum Triathlon gehörigen Sportarten (Schwimmen, Laufen und Radfahren)
angeboten.
Voraussetzung für die Teilnahme an dem von uns angebotenen Training und/oder
Wettkämpfen, ist die Mitgliedschaft im TV Langen.
Einzelheiten hierzu erfahren Sie von unseren Trainern oder auf unserer Homepage
www.tv-langen-triathlon.de.
Wer kann mit dem Triathlon anfangen?
Interessierte Kinder, können in unseren Kinder-/Jugendgruppen an entsprechendem
Training und ggf. auch an Wettkämpfen teilnehmen.
Unser Trainingsangebot umfasst neben der schwimmerischen Ausbildung auch die
allgemeine athletische Ausbildung, sowie entsprechendes Lauf- und Radtraining.
Jeder Erwachsener kann im Rahmen seiner Fähigkeiten
entsprechendem Training und ggf. an Wettkämpfen teilnehmen.
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Auch Anfänger und reine Freizeitsportler sind gerne gesehen.
In unseren Reihen finden sich Triathleten aller Altersklassen und Ambitionen. Vom
Breitensportler, der nur am Trainingsbetrieb oder auch mal an einem Jedermann Triathlon
teilnehmen möchte, bis hin zu Ironmännern oder WM-Startern.
Wir bieten in jedem Winterhalbjahr auch reine Kraulkurse für Anfänger und
Fortgeschrittene an. Für Teilnehmer dieser Schwimmkurse deckt die Kursgebühr den
Abteilungsbeitrag während der Dauer des Kurses ab. Bei diesen Kursen ist keine
Mitgliedschaft in TVL erforderlich.
Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage.
Wann findet das Training statt?
Die aktuellen Trainingszeiten für die Hallenbad- und Freibadsaison der einzelnen Gruppen
können auf unserer Homepage eingesehen oder direkt bei den Trainern erfragt werden.

Was kostet die Teilnahme am Training?
Unsere derzeitigen Ausgaben u.a. für Bahnmiete, HTV, Trainer usw. können nicht alleine
durch den Mitgliedsbeitrag des TV Langen, der unter allen Abteilungen aufgeteilt wird,
sowie anderen - oft von Änderungen betroffenen - Zuschüssen abgedeckt werden.
Aus diesem Grund erheben wir einen zusätzlichen Abteilungsbeitrag von € 7,00 pro Monat
für alle Mitglieder im TV Langen, die am Training der Triathlon Abteilung teilnehmen.
In diesem Zusatzbeitrag ist der Eintritt in die Schwimmbäder zu den Trainingszeiten
enthalten.
Wie kann ich den Abteilungsbeitrag bezahlen?
Der Abteilungsbeitrag und weitere Kosten werden per Lastschrift eingezogen.
Vordrucke zur Lastschrifteinzugsermächtigung finden Sie auf unserer Homepage.
Kursgebühren sind immer vorab auf zu entrichten.
Was brauche ich um am Training teilzunehmen?
Beim Schwimmen: Badehose/Badeanzug und Schwimmbrille,
Beim Radfahren: ein verkehrssicheres Rad (muss kein Rennrad sein) und einen
entsprechenden Radhelm,
Beim Laufen: Turnschuhe, Turnhose, T-Shirt.
Was brauche ich, um am einem Wettkampf teilzunehmen?
Eigentlich nicht mehr als im Training.
Was kostet die Teilnahme am Wettkampf?
Ist nicht grundsätzlich zu sagen. Eine Teilnahme an einem Jedermann Triathlon kann
10,00 Euro kosten, der Start bei einer Weltmeisterschaft auch gut 1000,00 Euro.
Wie kann ich mich weiter informieren und auf dem neuesten Stand bleiben?
Alle Informationen sind für Sie auf unserer Homepage unter www.tv-langen-triathlon.de
verfügbar.
Um immer informiert zu bleiben, empfehlen wir die Anmeldung zu unserem Newsletter.
Wir nutzen dieses Medium sehr häufig und erfolgreich zur Verteilung von wichtigen
Informationen und Erfolgsmeldungen unserer Aktiven.
Sollte es weitere Fragen sowie Anregungen jeglicher Art geben, können Sie uns natürlich
gerne jederzeit direkt ansprechen.
Wenn sie völlig unverbindlich an einem Probetraining interessiert sind, sprechen
sie bitte uns oder unsere Trainer an. Wir freuen uns auf Sie.
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