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-‐PRESSEMITTEILUNG-‐	  
	  
Köln	  und	  Düsseldorf	  in	  sportlicher	  Einheit	  -‐	  
Rhineland	  Champion	  Wertung	  geht	  in	  die	  dritte	  Runde	  

Köln,	  01.09.2010.	  Anfang	  März	  2008	  schlossen	  sich	  der	  Köln	  Triathlon	  /	  Cologne	  Triathlon	  Weekend	  
und	  der	  METRO	  Group	  Marathon	  Düsseldorf	  zusammen	  und	  gründeten	  im	  Rahmen	  einer	  geplanten	  
Zusammenarbeit	  die	  Ausdauerserie	  "Rhineland	  Champion".	  Das	  angestrebte,	  gemeinsame	  Ziel	  beider	  
Ausdauerveranstalter	  ist	  es,	  eine	  Ausdauerserie	  im	  Rheinland	  mit	  einem	  gemeinsamen	  
Wertungssystem	  ins	  Leben	  zu	  rufen.	  
	  
Teilnehmende	  Athleten	  des	  METRO	  Group	  Marathon	  Düsseldorfs	  und	  des	  Cologne	  Triathlon	  
Weekends	  werden	  hierzu	  in	  einem	  gemeinsamen	  Wertungsmodus	  aufgenommen.	  Für	  den	  
Wertungsmodus	  ist	  von	  den	  gemeinsamen	  Teilnehmern	  bis	  auf	  weiteres	  keine	  Mindestzeit	  zu	  
erfüllen	  und	  jede	  Distanz	  der	  beiden	  Veranstaltungen	  wird	  für	  den	  Modus	  gewertet.	  Ein	  „Rhineland	  
Champion“	  ist	  also	  jeder,	  der	  beim	  METRO	  Group	  Marathon	  Düsseldorf	  UND	  beim	  Cologne	  Triathlon	  
Weekend	  finisht.	  Die	  Endzeiten	  beider	  Wettkämpfe	  werden	  addiert	  und	  ergeben	  die	  finale	  Zeit	  und	  
Platzierung.	  Um	  an	  der	  Wertung	  teilzunehmen,	  bedarf	  es	  keiner	  zusätzlichen	  Anmeldung.	  Am	  Ende	  
werden	  die	  jeweiligen	  Ergebnislisten	  abgeglichen	  und	  darüber	  die	  "Doppelstarter"	  -‐	  also	  Rhineland	  
Champions	  ermittelt.	  	  
	  
„Diese	  Kooperation	  zwischen	  den	  Sportstädten	  Köln	  und	  Düsseldorf	  ist	  eine	  gegenseitige	  
Bereicherung	  für	  den	  Ausdauersport“,	  so	  Uwe	  Jeschke,	  Veranstalters	  des	  Cologne	  Triathlon	  
Weekend.	  „Viele	  Triathleten	  nutzen	  den	  METRO	  Group	  Marathon	  Düsseldorf	  als	  Vorbereitung	  für	  
ihre	  Saison.	  Gleichzeitig	  bietet	  der	  Köln	  Triathlon	  vielen	  Läufern	  die	  Möglichkeit,	  eine	  weitere	  
Ausdauersportart	  zu	  testen.“	  
	  
Bereits	  im	  ersten	  Jahr	  konnte	  49	  Sportlern	  im	  Rahmen	  einer	  eigenen	  Siegerehrung	  der	  Titel	  verliehen	  
werden,	  im	  vergangenen	  Jahr	  beteiligten	  sich	  wieder	  so	  viele	  Ausdauersportler	  an	  der	  Wertung.	  In	  
diesem	  Jahr	  geht	  es	  in	  die	  dritte	  Runde	  und	  wird	  somit	  laut	  rheinischem	  Gesetz,	  zur	  Tradition.	  
	  
Weitere	  Infos	  zum	  Cologne	  Triathlon	  Weekend	  auf	  
www.colognetriathlonweekend.de	  
	  
	  


