
Vorabinfo zum Pressather Triathlon 2019 
 

Liebe Triathletinnen, liebe Triathleten, 
 
am Freitag, den 18.01.2019, öffnen wir die Anmeldung zum 32. Pressather Triathlon. Wie 
bereits im Vorfeld angekündigt findet dieser am 20.07.2019 statt. 
 
Die Planungen zu unserer Veranstaltung laufen bereits seit September, um auch 2019 wieder 
als Ausrichter überzeugen zu können. Damit wir dies erneut unter Beweis stellen können, 
benötigen wir EUCH, unsere Starter, Sponsoren und Zuschauer! Unterstützt uns auch im 
neuen Jahr wieder, indem ihr euch für unseren Triathlon am 20. Juli entscheidet. Wir sind 
mit unseren bisher 31 Veranstaltungen eine der traditionellsten in der Oberpfalz. Unser 
Triathlon lebt nicht vom Kommerz sondern vom familiären Flair und ehrlichen Strecken - das 
macht uns aus! 
 
Hier wollen wir euch schon einmal darauf einstellen, was euch 2019 bei uns erwartet. 
 
Für die Abwicklung der Anmeldung haben wir uns Unterstützung durch SPOFERAN geholt. 
Dies ist zum einen aufgrund der Bürokratie bezüglich Datenschutz, Datensicherheit und 
Zahlungsabwicklung beinahe unumgänglich, zum anderen sehen wir in der Zusammenarbeit 
mit SPOFERAN für beide Seiten Chancen. SPOFERAN ist ein junges Unternehmen aus 
Passau. Geschäftsführer Christian Teringl ist selbst Triathlet (u. a. auch Bezirksvorsitzender 
des BTV Bezirks Niederbayern) und möchte mit seinem Unternehmen Sportlern eine 
Plattform bieten, auf der ein reger Austausch und vieles mehr stattfinden kann. SPOFERAN 
ist ein soziales Netzwerk und bietet Lösungen für Sportler, Vereine, Veranstalter, 
Unternehmen und vieles mehr. Überzeugt euch selbst davon: www. spoferan.com. 
 
Für eure Anmeldung zum Pressather Triathlon müsst ihr euch bei SPOFERAN registrieren. 
Davor braucht sich keiner zu fürchten, es ist nur ein persönliches Benutzerkonto, wie man es 
bei Email-Programmen oder bei anderen Anmeldeportalen auch kennt. Nach erfolgreicher 
Anmeldung für die Veranstaltung werdet ihr in der Starterliste geführt. Zur 
Zahlungsabwicklung werdet ihr auf STRIPE (ähnlich Paypal) weitergeleitet. Hier könnt ihr die 
Zahlungsweise auswählen, ohne dass Gebühren auf euch zukommen. Die fälligen Gebühren 
werden durch uns getragen. Den Link zur Anmeldung findet ihr unter 
triathlon.djkpressath.de oder direkt auf www.spoferan.com. Sollten Fragen zur An-, Um- 
oder Abmeldung bestehen, so wendet euch bitte direkt an Spoferan! 
 
Wichtig bei der Anmeldung (Bitte unbedingt beachten!): 
Es gibt 4 Teilnahmeklassen 

1. Einzelstarter Herren Startgruppe 1  
     (ausschließlich männliche Starter bis zu einer geschätzten Zielzeit von ca. 1:25 Std.) 
2. Einzelstarter Herren Startgruppe 2 
     (männliche Starter ab einer geschätzten Zielzeit von ca. 1:25 Std. aufwärts) 
3. Einzelstarter Damen 
     (ausschließlich weibliche Teilnehmer) 
4. Staffel 
     (weiblich, männlich, mix) 

Bitte bei der Anmeldung die entsprechende Teilnahmeklasse auswählen. Die Herren werden 
dabei gebeten sich selbst einzuschätzen und sich in Gruppe 1 oder 2 einzuteilen, um uns bei 
der Startnummernvergabe die Arbeit etwas zu erleichtern. Natürlich ist die Einschätzung 
nichts endgültiges, wir behalten uns Änderungen vor. 
 
Bezüglich der Angabe eines Vereins gibt es zwei Möglichkeiten: 

1. Ihr legt euren Verein bei SPOFERAN im Vorfeld an und verbindet euch mit diesem. So 
könnt ich auch die von SPOFERAN (kostenlos) angebotenen Vereinsfunktionen nutzen 
und bei der Anmeldung einfach euren Verein auswählen (empfohlene Variante). 

2. Ihr schreibt euren Verein in das dafür vorgesehen Freifeld (Einzelanmeldung: 
„Verein“ – Staffelanmeldung: „Verein/Teamname“) 



 
Was haben wir sonst noch alles für euch: 

- wir halten die Startgebühren weiterhin gering (Einzel: 24,99 € - Staffel 44,99 €) 
- hochwertiges Erinnerungsgeschenk (im Startgeld enthalten) 
- reichhaltiges Kuchenbuffet sowie tolle Verpflegung während und nach dem Rennen 
- Staffeln erhalten ein „Team-Paket“ der Brauerei Maisel 
- Einzelstarter nehmen bei Abgabe der Startnummer an einer Tombola teil 
- zahlreiche Helfer sowie das Sicherheitspersonal sorgen den ganzen Tag über für euch 
- wir sind eine genehmigte Veranstaltung des Bayerischen Triathlon Verbands 
- für jeden Einzelstarter, der sich als Triathlonpremiere unsere Veranstaltung 

ausgesucht hat, haben wir eine kleine Überraschung (hierzu bitte kurze Email im 
Vorfeld an uns) 

- 2019 gibt es auch wieder unsere GUTSCHEINE! Einfach über das Kontaktformular 
unter triathlon.djkpressath.de ordern 

- und noch vieles mehr! 
 
Bereitet uns und euch eine Freude und seid dabei, wir sehen uns am 20.07. in Pressath! 
 
Euer ORGA-Team der DJK Pressath  


