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Früh registrieren, wenig bezahlen
Anmeldeportal für den 29. Hilpoltsteiner Duathlon eröffnet Vergünstige Startgebühren bis Dezember
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Einiges los sein wird am letzten April-Sonntag wieder auf dem Sportgelände des TV
Hilpoltstein. Am Vormittag finden die Kinder- und Jugendwettkämpfe in den einzelnen
Jahrgangsstufen und den unterschiedlichen Distanzen statt. Für die Jugendlichen zählt
das Rennen voraussichtlich wieder zur Bayerischen-Jugendcup-Wertung (BJC).
Aufgrund verschiedener Umstände innerhalb des Bayerischen Triathlon Verbands ist
dies zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall aber tragen die
Schüler wieder die mittelfränkischen Meisterschaften aus. Sie sind dabei auf gut
befestigten Wald- und Kanalwegen unterwegs. Diese können sie nur mit dem
Mountainbike - und nicht mit dem Rennrad - befahren. Die Starter der Jugend- und
Juniorenklasse sind dagegen auf dem Rennrad unterwegs. Alle
Vormittagswettkampfstarter erhalten im Ziel ein Finisher-Geschenk. Ab 13.30 Uhr sind
dann die Erwachsenen gefordert. Als erstes Starten die Damen. Sie müssen zunächst
acht Kilometer laufen, anschließend 30 Kilometer auf dem Rad absolvieren und
zuletzt noch mal drei Kilometer laufen. Danach folgen die Männer und als letzte
Gruppe starten die Staffeln, die aus je einem Läufer und einem Radfahrer bestehen.
Sie müssen die gleichen Distanzen zurücklegen wie die Einzelstarter. Bei diesem
Wettkampf werden wie in den vergangenen Jahren die Stadtmeister ermittelt.
Nach der Siegerehrung - die besten drei jeder Wettkampfklasse erhalten Medaillen findet eine Verlosung unter allen Teilnehmern der verschiedenen Wettkämpfe statt,
so dass es sich lohnt, etwas länger zu bleiben. Teilnehmen kann, wer eine Lizenz eines
nationalen oder internationalen Triathlon-Verbandes oder eine Tageslizenz des
Bayerischen Triathlon-Verbandes besitzt. Diese gibt es gegen Gebühr bei der
Startnummernausgabe. Staffelteilnehmer benötigen keinen Startpass und müssen
auch keine Tageslizenz lösen.
Freigeschaltet ist ab sofort das Anmeldeportal. Wer sich zeitnah über die Internetseite
www.triathlon-hip.de registriert, kann erheblich an der Startgebühr sparen. Einzelstarter
zahlen bis zum 31. Dezember 28 Euro. Wer sich bis zum 14. März anmeldet, zahlt 31
Euro und die Anmeldung nach diesem Termin kostet 34 Euro. Staffelstarter zahlen je
nach Anmeldezeitpunkt 36, 39 und 42 Euro. Auch die Gebühren für Schüler und
Jugendliche sind zeitlich gestaffelt. Sie betragen 11, 13 und 15 Euro.
Von Gabi Schmidt
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