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Triathlon-Obb-Rundbrief 3/2017
Liebe Athleten und Vereinsvertreter,
wir haben wieder eine Reihe von Themen für Euch, damit Ihr auf dem neuesten Stand seid, was
Triathlon in unserer Region angeht.
1. Triathlon-Bezirkstag am Freitag 10. November in Planegg
Am 10. November veranstalten wir im Sportheim des TV Planegg-Krailling unseren HerbstBezirkstag, bei dem wir u.a. die oberbayerischen Meister im Duathlon und Triathlon 2017 ehren
werden. Wir werden dazu aber nochmal eine gesonderte Einladung verschicken.

2. Obb. Triathlon-Meisterschaften 2017 und 2018
Am Wochenende fand beim Wörthsee-Triathlon die obb. Triathlon-Meisterschaft 2017, im Mai die
Duathlon-Meisterschaft beim TV Planegg-Krailling.
Auch 2018 werden wir wieder die Meisterschaften als Einzelveranstaltungen machen. Ihr könnt Euch
gerne schon jetzt dafür bewerben.
3. Nachfolger von Martin Wunderlich als Kassier gesucht
Da Martin Wunderlich als Veranstalter-Vertreter des Bayerischen Triathlon-Verbandes viel zusätzliche
(ehrenamtliche) Arbeit bekommen hat, suchen wir dringend einen Nachfolger für ihn, der sich um die
Finanzen des Bezirks kümmert. Bitte wendet Euch an mich, wenn Ihr Interesse habt oder jemanden
wisst, der das Amt übernehmen würde.
4. Ansprechpartner in den Vereinen
Wir holen uns die Email-Adressen aufgrund der Auflistung der Vereine auf der BTV-Seite. Falls sich
der Ansprechpartner oder Tel-Nr./Email-Adresse bei Euch ändert, bitte denkt dran, dies aktualisieren
zu lassen, damit wir Euch auch in Zukunft erreichen können.
5. Jugendkonzept
Mit einem geeigneten Jugend-Nachwuchskonzept beabsichtigt der Bezirk, sich in der bisher etwas
vernachlässigten Zusammenarbeit mit den Vereinen vor Ort, neu zu aufzustellen. Erklärtes Ziel ist
insbesondere die Förderung des Breitensports in den Altersklassen Schüler bis Junioren. - Hierzu
beschäftigen sich die Verantwortlichen auf allen Ebenen bereits mit Hochdruck an der konkreten
Ausarbeitung eines entsprechenden attraktiven und nachhaltigen Angebots. - Nähere Details über
den Aufbau dieses Projekts werden in den kommenden Infobriefen schrittweise vorgestellt und
abschließend im Rahmen des bevorstehenden Bezirkstag als gesamtes präsentiert.
Die Aussschreibung des diesjährigen Jugendcamps ist dem Newsletter als Anlage beigefügt.
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6. Bezirks-Internet-Seite
Wir haben die neue Internet-Präsenz aufgebaut, die allerdings noch einige Lücken aufweist, aber das
wird nach und nach kommen.
Bitte lasst es uns wissen, wenn Ihr Anregungen dazu habt, oder z.B. Fragen von Euch oder Euren
Athleten, die wir auf die (bisher noch recht verwaiste) FAQ-Seite geben sollen.
Noch eine Bitte an Euch: wenn Ihr Fotos von Euren Veranstaltungen habt, schickt uns bitte solche,
von denen Ihr meint, wir könnten damit unsere neuen Internet-Seite schmücken und lebendiger
machen !

Jetzt wünschen wir Euch allen eine schöne Sommer- und Urlaubszeit, vielleicht sehe ich den einen
oder anderen noch beim Beilngrieser Triathlon, ansonsten hoffentlich viele von Euch bei der HerbstBezirksversammlung oder beim BTV-Verbandstag am 23. September.
Im Namen des gesamten Triathlon-Bezirks-Vorstandes

