Seite 1 von 2

Anmelde- und Startgebührenordnung des Triathlon- Team Kleinwalsertal.
Gültig ab 01.01.2013
Auf der Homepage http://www.tri-team-kleinwalsertal.com gibt es unter „Lauftermine“
Verlinkungen auf die Laufkalender des VLV (Vorarlberger Leichtathletik Verband), Laufsport Axel
Reusch.
Jeder der Interesse an einem Lauf hat, kann dort die Termine und Ausschreibungen abrufen.
Veranstaltungen, die in keinem der Laufkalender erscheinen, sondern per E-Mail eingehen,
bekommen die Vereinsmitglieder über den Newsletter weitergeleitet.
Wenn sich jemand für einen Lauf entschieden hat, schickt er ein E-Mail an
info@tri-team-kleinwalsertal.de oder daniela.neuhauser@aon.at mit der genauen Angabe wer
mitläuft und wo und wann der Lauf stattfindet.
Wenn ein Läufer die Startgelder selbst bezahlt und sie vom Tri- Team ersetzt haben will, muss er
innerhalb von 2 Wochen nach dem Lauf die Rechnung an Daniela Neuhauser weitergeben.
Gesammelte Rechnungen werden nicht mehr bezahlt. Ist es dem Läufer aus irgendeinem Grund nicht
möglich die Rechnungen binnen 2 Wochen abzugeben, so muss er Daniela kurz per Mail darüber
informieren, wo er gestartet ist.
Bei Läufen mit höheren Startgeld ( z. B Transalpine usw.) sollte der Läufer selbstständig einen
Sponsor suchen. Wenn der Sponsor nicht alle Kosten übernimmt und die Restkosten höher als €
200,- sind, oder der Läufer alles selbst übernehmen muss, kann beim Tri- Team ein Antrag auf einen
Zuschuss (bis zu € 150,-)gestellt werden.
Voraussetzung: Das Tri- Team muss beim Starter-/ Teamnamen oder auf der Laufkleidung ersichtlich
sein.
Die Kosten des Startgeldes werden nur erstattet, wenn mindestens 3 dieser Kriterien von den
Athleten erfüllt werden:
Der Athlet muss:
-

für den Verein starten
am Vereinsleben teilnehmen
den Verein durchs Logo präsentieren (z. B. Laufshirt)
die eigenen Veranstaltungen unterstützen
in der Region ansässig sein

Nach dem Lauf muss der Läufer (bei mehreren Läufer genügt ein Läufer) innerhalb von 4 Tagen
einen kurzen Bericht versenden, wenn möglich mit Foto.
Möglichkeiten zum Berichtversand:
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Auf unserer Homepage über „Sportliches“ „Bericht erfassen“ oder per Mail an info@tri-temkleinwalsertal.de.
Der Bericht wird dann auf der Homepage veröffentlicht.

In Zukunft wird das Tri- Team nur noch die Startgelder bezahlen, die über o.g. Weg gemeldet
wurden.
Startet ein Läufer ohne dass das Tri- Team darüber Bescheid weiß, wird das Tri- Team kein
Startgeld ausbezahlen.
Ist ein Läufer gemeldet und das Startgeld schon überwiesen, und er startet unbegründet nicht, hat
er unverzüglich das Startgeld an das Tri- Team zurückzubezahlen.
Jedes Tri- Team Mitglied, das auf einen Wettkampf fährt und dort startet, ist über den Verein
versichert.

gez.
Die Vorstandschaft des Tri- Teams Kleinwalsertal

