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Pressemitteilung: 11.04.2013
Erfolgreiche Gesprächsrunde zum 21. Safadi-Werbellinsee-Triathlon
In der vergangenen Woche fand in Eichhorst am Werbellinsee auf Einladung des
Tourismusvereines Schorfheide-Chorin e.V. und der Organisatoren des 21. Safadi-WerbellinseeTriathlons eine Gesprächsrunde mit interessierten touristischen Einrichtungen statt. Zur
Diskussion standen Details rund um die Veranstaltung und Möglichkeiten, Brandenburgs
größte Triathlonveranstaltung am 10. und 11. August 2013 gemeinsam weiter voranzubringen.
Nachdem es beim Triathlon am Werbellinsee 2012 auf Grund der notwendigen Straßen-Vollsperrung
der Radstrecke einige Irritationen und Probleme rund um das Traditionsereignis gab, waren
Organisatoren und Betroffene sich einig, dass intensivere Möglichkeiten der Kommunikation genutzt
werden müssen.
Axel Ritter – Vorsitzender des Tourismusvereines Schorfheide-Chorin e.V.: „Uns ist der Triathlon
wichtig. Nicht zuletzt auf Grund seiner touristischen Auswirkungen. Daher haben wir gern unsere
Mitglieder, aber auch Nicht-Mitglieder eingeladen, um im Rahmen dieser Informations- und
Diskussionsveranstaltung Unklarheiten aus dem Weg zu räumen.“
Petko Beier von der ausrichtenden Triathlonagentur pebe sport erläuterte die Vorstellungen um
allgemeine, sowie zeitliche und örtliche Planungen und der damit im Zusammenhang stehenden
Straßensperrungen. Weiterhin unterbreitete Beier konkrete Vorschläge, wie Firmen der Region sich
selbst und für sie gewinnbringend in die Veranstaltung einbringen können.
Renè Hoffmann von den Partnern für Gesundheit, welche erstmalig als Veranstalter für diesen
sportlichen Höhepunkt in der Region auftreten: „Dass die Veranstaltung mit ihren 1.000 Teilnehmern
und weiteren 1.500-2.000 Begleitern hierher gehört ist wohl unbestritten und wir machen uns bewusst
stark dafür. Der Weg der zeitigen Einbindung von betroffenen Firmen und Personen ist wichtig und
richtig. So haben wir Probleme aus dem letzten Jahr zeitig klären können. Die genehmigungsseitigen
Anträge zur Veranstaltung können jetzt mit der Gewissheit eingereicht werden, dass Bedenken bereits
im Vorfeld geklärt sind. Das macht die ganze Sache einfacher.“
Axel Ritter vom Tourismusverein Schorfheide-Chorin e.V. zieht Fazit: „Etwas mehr Beteiligung von
Seiten der touristischen Einrichtungen hätte ich erwartet, allerdings zeugen insgesamt knapp 20
Teilnehmer durchaus von Interesse. Die Gespräche verliefen konstruktiv und zielführend. Bester
Beweis für das veränderte Klima zum letzten Jahr war die Stellungnahme einer betroffenen Firma,
dass die zeitige Information und Einbindung positiv sind und der Triathlon nun unter ganz anderer
Voraussetzung zu sehen ist. Die konkret unterbreiteten Vorschläge zur Präsentation unserer Mitglieder
und weiterer Firmen bei der Veranstaltung sind ein weiterer Schritt in Richtung gemeinsamer
Zusammenarbeit. Letztlich gewinnt die Tourismusregion Schorfheide-Chorin und der Barnim
insgesamt.“
Aktuelle Informationen zum 21. Safadi-Werbellinsee-Triathlon sind zu finden unter der Adresse:
www.safadi-werbellinsee-triathlon.de
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