
 

 

 

2022 - Triathlon 

Ausdauersport @ HLG 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

in diesem Sommer findet der Ironkids-Schülertriathlon endlich wieder statt:  

 

Am 17. Juni 2022 wird im Stadtpark geschwommen, gelaufen und Rad gefahren. Obwohl der Triathlon 

jetzt den neuen Namen Ironkids trägt, hat sich wenig geändert. Es geht immer noch hauptsächlich um 

den Spaß an der Bewegung und nur ein bisschen ums Gewinnen. Der Triathlon ist eines der größten 

Schulsportevents Deutschlands und hat eine ganz besondere Atmosphäre. Eltern dürfen natürlich auch 

zugucken (wenn es die Kids erlauben). 

 

Wenn du Lust hast, am Triathlon teilzunehmen: Diese Anmeldung bis zum 8. Mai 2022 ausfüllen, 
einscannen und auf lms.lernen.hamburg im Raum „Triathlon und Zehntel“ hochladen. Falls du noch 
nicht in den Raum eingeschrieben bist, muss du nur dem link folgen und auf „einschreiben“ klicken:   
https://lms.lernen.hamburg/course/view.php?id=43664 
 

Als Sportler betrachten wir die Anmeldung natürlich als verbindlich und können aus organisatorischen 

Gründen nach dem Datum auf der Anmeldungsseite keine Anmeldungen mehr annehmen. Weitere 

Informationen zu den Wettkämpfen und dem Ablauf der Vorbereitung erhaltet Ihr dann im Raum auf 

lms.lernen.hamburg. 

 

In großer Vorfreude auf den Schülertriathlon grüßt euch 

 

Nikolai Redlich 

(nikolai.redlich@hlg-hamburg.de)  

https://hamburg.triathlon.org/ironkidshamburg/
https://lms.lernen.hamburg/course/view.php?id=43664
https://lms.lernen.hamburg/course/view.php?id=43664


 

 

Anmeldung 
bis zum 8. Mai 2022 

auf lms.lernen.hamburg hochladen  
(bitte nur im Notfall im Schulbüro abgeben) 

WICHTIG: Bitte in Druckbuchstaben und sehr deutlich ausfüllen 

Name, Vorname         

Straße, Hausnummer         

PLZ / Wohnort          

E-Mail Adresse der Eltern        

Nationalität      Geburtsdatum     

Geschlecht  □ männlich □ weiblich  Klasse      

 

Ich melde hiermit verbindlich zum … an (bitte ankreuzen) 

□     Ironkids Schülertriathlon (17. Juni 2022) 

 

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 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 

https://lms.lernen.hamburg/course/view.php?id=43664

