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-‐PRESSEMITTEILUNG-‐	  
	  
Cologne	  Triathlon	  Weekend	  mit	  neuem	  Anmelderekord	  -‐	  	  
Voranmeldephase	  endet	  am	  23.	  August	  2010	  

Köln,	  16.08.2010.	  Keine	  drei	  Wochen,	  dann	  wird	  die	  Sportstadt	  Köln	  vom	  4.	  bis	  5.	  September	  beim	  
internationalen	  Cologne	  Triathlon	  Weekend	  wieder	  ganz	  in	  der	  Hand	  der	  Triathleten	  sein.	  Angeboten	  
werden	  die	  verschiedensten	  Distanzen.	  Angefangen	  vom	  CologneKids	  für	  die	  Jüngsten,	  bis	  hin	  zur	  
Quadratlon	  Langdistanz-‐Weltmeisterschaft,	  bei	  der	  nach	  dem	  Schwimmen,	  vor	  dem	  Radfahren	  und	  
Laufen	  auch	  noch	  die	  Disziplin	  Kanufahren	  absolviert	  werden	  muss.	  In	  diesem	  Jahr	  besteht	  auch	  
erstmalig	  die	  Möglichkeit,	  den	  Triathlon	  über	  die	  Olympische	  Distanz	  in	  Angriff	  zu	  nehmen.	  Das	  
Angebot	  ist	  breit	  gefächert	  und	  teilweise	  sind	  die	  Samstag-‐	  und	  Sonntagangebote	  miteinander	  
verknüpft,	  so	  dass	  vom	  Anfänger	  bis	  hin	  zum	  Nimmersatt	  für	  jeden	  Sportler	  etwas	  zu	  finden	  ist	  und	  
keine	  Wünsche	  offen	  bleiben.	  Wer	  beispielsweise	  nicht	  Schwimmen	  kann,	  hat	  ebenfalls	  die	  
Möglichkeit	  mit	  dabei	  zu	  sein.	  Die	  einzelnen	  Wettkämpfe	  können	  auch	  als	  Staffel	  zurückgelegt	  
werden.	  
	  
Das	  Cologne	  Triathlon	  Weekend	  hat	  in	  den	  letzten	  Jahren	  immer	  mehr	  an	  Akzeptanz,	  sowohl	  bei	  
Breitensportlern,	  als	  auch	  bei	  Spitzentriathleten	  erfahren.	  Der	  Geheimtipp,	  dass	  Köln	  optimale	  
Wettkampfbedingungen	  und	  eine	  unvergessliche	  Atmosphäre	  vorzuweisen	  hat,	  hat	  sich	  mittlerweile	  
in	  der	  ganzen	  Welt	  herumgesprochen.	  Für	  dieses	  Jahr	  haben	  sich	  Sportler	  aus	  16	  Nationen	  
angemeldet.	  Die	  stetig	  ansteigenden	  Anmeldezahlen	  weisen	  somit	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  mit	  10%	  
Zuwachs	  wieder	  auf	  einen	  Anmelderekord	  hin.	  Durch	  die	  verschiedensten	  Möglichkeiten	  des	  
Mitmachens	  in	  Köln,	  fühlen	  sich	  auch	  immer	  mehr	  Sportler	  einer	  Einzeldisziplin	  dazu	  ermutigt,	  an	  
einem	  Multisportevent	  teilzunehmen.	  	  
	  
Wer	  am	  Cologne	  Triathlon	  Weekend	  mit	  dabei	  sein	  möchte,	  sollte	  sich	  allerdings	  sputen,	  denn	  am	  
23.	  August	  endet	  die	  Voranmeldung.	  Danach	  gibt	  es	  nur	  noch	  an	  den	  Veranstaltungstagen	  selbst	  die	  
Möglichkeit	  sich	  nachzumelden,	  dies	  dann	  allerdings	  zuzüglich	  einer	  Nachmeldegebühr.	  
	  
Um	  den	  Teilnehmern	  einen	  bestmöglichen	  Service	  zu	  bieten,	  werden	  gerne	  noch	  weitere	  Helfer	  zur	  
Unterstützung	  angenommen.	  Ihnen	  winken	  als	  Dankeschön	  unter	  anderem	  eine	  Helferparty	  und	  bis	  
zu	  30%	  Rabatt	  für	  die	  Anmeldung	  im	  kommenden	  Jahr.	  
	  
Weitere	  Infos	  zum	  Cologne	  Triathlon	  Weekend	  auf	  
www.colognetriathlonweekend.de	  
	  
	  


