
 

 

2020 
Ausdauersport @ HLG 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
auch in diesem Jahr finden mit dem Zehntel (www.daszehntel.de) und dem KIDS TRI Hamburg 
Schülertriathlon (https://hamburg.triathlon.org/kidstrihamburg/infos_fuer_schueler/) wieder zwei 
spektakuläre sportliche Wettkämpfe für Hamburger Schüler statt: 
 
Am 18. April 2020, Norddeutschlands größter Jugendlauf über ein Zehntel der Marathonstrecke 
(4,2195 km). Direkt dem Hamburger Marathon vorgelagert werdet Ihr Eure Runden in Planten un 
Blomen drehen. Teilnehmen können alle Klassenstufen bis einschließlich Jahrgang 2003. 
 
Auch an Deutschlands größtem Schülertriathlon, dem KIDS TRI Hamburg im Stadtpark werden wir 
teilnehmen. Entsprechend eurem Alter, werdet Ihr die verschiedenen Strecken im Wasser, auf dem 
Fahrrad und dann den eigenen Füßen zurücklegen. Das Datum der Veranstaltung folgt noch. 
 
Die Anmeldung bitte bis zum 28. Februar 2020 im Schulbüro abgeben. Bei Teilnahme am ZEHNTEL 
bitte die EUR 10 Startgebühr zusammen mit der Anmeldung in einen Briefumschlag oder alternativ 
per paypal an maximilian.w@gmx.net senden. 
 
Zu beiden Wettkämpfen biete ich Euch wie im Vorjahr eine spezielle Vorbereitung an. Wir werden uns 
z.B. im Innocentiapark mal die Turnschuhe anziehen und für den Triathlon den sogenannten Wechsel 
üben. Informiert Euch bei Euren Mitschülern, die schon einmal daran teilgenommen haben, über diese 
Wettkämpfe oder holt Euch weitere Informationen und Eindrücke von den Internetseiten. Wenn Ihr 
dann Lust bekommen habt, daran teilzunehmen, meldet Euch einfach an – bei einem oder bei beiden 
der Events. 
 
Als Sportler betrachte ich die Anmeldung natürlich als verbindlich und kann aus organisatorischen 
Gründen nach dem Datum auf der Anmeldungsseite leider keine Anmeldungen mehr annehmen. 
Weitere Informationen zu den Wettkämpfen und dem Ablauf der Vorbereitung erhaltet Ihr dann nach 
der Anmeldung. 
 
In großer Vorfreude auf den Schülertriathlon und das Zehntel 
grüßt Euch Maximilian Wagner   



 

 

Anmeldung 
bis zum 28. Februar 2020 

im Schulbüro abgeben 
WICHTIG: Bitte in Druckbuchstaben und sehr deutlich (besonders die emailadresse) ausfüllen 

Name, Vorname         

Straße, Hausnummer         

PLZ / Wohnort          

E-Mail Adresse der Eltern        

Nationalität      Geburtsdatum     

Geschlecht  □ männlich □ weiblich  Klasse      

 

Ich melde hiermit verbindlich zum … (bitte ankreuzen) 

□Zehntel Lauf (18. April 2020). Die Startgebühr von 10 EUR habe ich  

□ in Bargeld beigefügt  
 □ per paypal an Maximilian.w@gmx.net gesendet 

 
 □Hamburg City Kids Triathlon (Datum folgt) 
 

Einverständniserklärung 
Für eine Teilnahme Ihres Kindes an dem Schülertriathlon dient Ihre Unterschrift neben der Anmeldung 
gleichzeitig als Bestätigung der im Folgenden aufgeführten Punkte.  
 
Ich bestätige, dass 

 es keine gesundheitlichen Bedenken zur Ausübung einer Ausdauersportart gibt, 
 mein Kind über ein verkehrssicheres Fahrrad verfügt (falls ein eigenes Fahrrad vorhanden ist) und in 

der Lage ist, dieses sicher zu lenken, 
 mein Kind mindestens im Besitz des Jugendschwimmabzeichens Bronze (Freischwimmer oder höhere 

Qualifikation) ist, 
 im Zusammenhang mit der Veranstaltung Fotos und Filmaufnahmen gemacht und ohne 

Vergütungsanspruch veröffentlicht werden dürfen, 
 im Zusammenhang mit der Veranstaltung eingeholte Daten (Name, Jahrgang des Teilnehmers) in 

Start- und Ergebnislisten veröffentlicht werden dürfen, 
 ich die - in der Ausschreibung genannten - Teilnahmebedingungen gelesen habe und akzeptiere, 
 mein Kind unter Aufsicht einer Lehrkraft nach der Veranstaltung mit dem Fahrrad vom Stadtpark zum 

HLG zurückfahren darf. 
      □(optional ab Klasse 7) mein Kind selbständig vom Triathlon nach Hause fahren darf. 

 
____________________________  ________________________________________ 
Datum       Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


