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Pressemitteilung: 05.07.2013
Countdown zum 21. Safadi-Werbellinsee-Triathlon eingeläutet
Auch wenn die Organisatoren mittlerweile nur noch die Tage bis zum ersten Startschuss der 21. Auflage
des Safadi-Werbellinsee-Triathlon zählen, ist die Stimmung positiv. Der neue Veranstalter „Partner für
Gesundheit“ e.V., der Kreissportbund Barnim e.V., sowie Politik und Verwaltung der Region ziehen mit
der ausrichtenden Triathlonagentur pebe sport weiter an einem Strang.
Derzeit arbeitet das gesamte Organisationsteam am Feinschliff, so dass am 10. und 11. August alles
perfekt ist, wenn auf dem Gelände der Europäischen Jugend- und Begegnungsstätte (EJB) am
Nachmittag des ersten Wettkampftages der Startschuss fällt.
„Wenn man bedenkt, dass die Veranstaltung im vergangenen Jahr noch kurz vor dem „Aus“ stand, ist die
derzeitige Entwicklung und der anhaltende Enthusiasmus aller Beteiligten beruhigend und schön wahrzunehmen.
Nicht zuletzt durch das Engagement des Tourismusvereins Schorfheide-Chorin e.V. konnte auch der Dialog mit
deren Mitgliedern und weiteren von den Straßensperrungen betroffenen Anliegern zum Positiven geführt
werden.“, so Petko Beier, Inhaber der ausrichtenden Agentur.
Doch eine stressfreie Stimmung kommt nicht von allein. Nach den kritischen Entwicklungen in der Vorbereitung
für 2012 galt: „Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf“. So wurden im November die „Partner für
Gesundheit“ e.V. als neuer Veranstalter gewonnen und unter anderem der Genehmigungsprozess für die
geforderten Strassensperrungen eingeleitet. Es gab Gespräche mit dem Tourismusverein Schorfheide-Chorin
e.V. und im April eine erweiterte Gesprächsrunde mit Mitgliedern und Nichtmitgliedern, sowie von der
Straßensperrung betroffenen Unternehmen. Die Treffen verliefen ausnahmslos konstruktiv und zielführend, so
dass alle das eigentliche Ziel, den Barnim bekannter zu machen, Menschen in die Region zu holen, gemeinsam
Sport zu treiben und eine schöne Zeit zu haben, nicht mehr aus den Augen verlieren sollten.
Petko Beier ist zuversichtlich, dass dies mit gut organisierten Wettbewerben und den avisierten 1000 Sportlern
plus deren Begleitpersonen für 2013 gelingen wird. „Die Jahr zu Jahr anwachsende Zahl der Athleten und der
aktuelle Meldestand von knapp 650 Einzelstartern und Staffeln bestätigen uns, das die Art und Weise der
Durchführung und die generelle Organisationsform der Veranstaltung die richtige ist. Viele Sportler kommen
wieder, weil sie von dem Triathlon im schönen Barnim begeistert sind.“
Aufgrund des grossen Interesses ist davon auszugehen, dass bis zum Meldeschluss Anfang August das
Meldelimit erreicht sein wird. Zwar gibt es vor allem für die Volksdistanz noch reichlich Plätze. Doch viele melden
erst kurz vorher. Dann kann es aber bereits zu spät sein. Mit einer rechtzeitigen Anmeldung läuft man keine
Gefahr, abgewiesen zu werden.
Zum 21. Safadi-Werbellinsee-Triathlon am 10. und 11. August werden folgende Wettbewerbe angeboten.
Samstag:
15:35Uhr: der für kleine Kids (50m Schwimmen – 200m Lauf, optional mit 6 km Rad)
15:50Uhr: der für große Kids (100m Schwimmen – 1,0km Lauf, optional mit 2 km Rad)
17:00Uhr: der fürs Volk (0,5km Schwimmen – 16km Rad – 4km Lauf)
Sonntag:
08:30Uhr: der Halbe (1,9km Schwimmen – 84km Rad – 21,1km Lauf mit Berlin-Brandenburger
Landesmeisterschaft)
10:00Uhr: der Olympische (1,5km Schwimmen – 42km Rad – 10,5km Lauf)
Aktuelle Informationen zum 21. Safadi-Werbellinsee-Triathlon, sowie die Möglichkeit zur Anmeldung zu den
Wettkämpfen oder der Kontaktaufnahme als Helfer für die Veranstaltung finden Sie unter der Adresse:
www.safadi-werbellinsee-triathlon.de
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