
 

 

 

 

 

An alle Triathleten*innen 
 
 

 

 

  
 
 Juni 2020 

SommerDuathlon  – “Duathlon allein, alle zusammen im 

TVN“        

die Corona Pandemie hat alles auf den Kopf gestellt. Den privaten und beruflichen 
Alltag, das gesellschaftliche Leben und natürlich auch die Sportsaison 2020. Aufgrund 

der aktuellen Situation hat sich der Triathlon Verband Niedersachsen überlegt einen 
SommerDuathlon – “Duathlon allein, alle zusammen im TVN“ auszuschreiben.  

Mitmachen können Jugendliche (ab Jugend A) und Erwachsene aus Niedersachsen, die 
Mitglied in einem niedersächsischen Mitgliedsverein des TVN sind.   

 
Datum:  
01.08./02.08.2020 
 
Strecke:  
 

Wettkampfdistanzen 
ab Jugend A und 
Erwachsene        

  Lauf 1 Rad Lauf 2 

Sprint 5 km 20 km 2,5 km 
 
 

Über eine freiwillige Spende zur Unterstützung des TVN Veranstaltungswesens und 
Durchführung des SommerDuathlons 2020 würden wir uns sehr freuen! Die Spende ist 
möglich über unseren PayPal-Spenden-Button (weitere Infos auf unserer Webseite).  
 
Unter allen Teilnehmern findet im Anschluss eine (Überraschungs-) Verlosung statt. 
Die Gewinner werden spätestens 14 Tage nach dem SommerDuathlon benachrichtigt.  
 
 
 
 
 



 

Anmeldung:  
Anmeldungen bitte ausschließlich über die TVN Homepage – bis zum 13.07.2020 

Die Anmeldung ist über folgenden Link möglich: https://www.triathlon-
niedersachsen.de/de/verband/seminare/2-triathlon-verband-niedersachsen-e-v/101-
sommerduathlon.html 
 
Regularien / Allgemeine Infos:  
Die Absolvierung erfolgt privat und in eigener Verantwortung. Die StVO ist in jedem Fall 
einzuhalten.  
 
Die Teilnehmerin/der Teilnehmer nimmt am Wettkampf nur teil, wenn er unter keinerlei 
gesundheitlichen Einschränkungen leidet und es aus medizinischer Sicht keine 
Gesundheitsgefährdung gibt. Gleichzeitig stellt die Teilnehmerin/der Teilnehmer den TVN 
von allen Ansprüchen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme (z.B. Unfälle oder andere 
Schäden) stehen, frei.  
 
Tandems, E-Bikes sowie andere (motorisierte) Hilfsmittel sind verboten.  
 
Teilnehmer, die sich für den Wettkampf über die TVN Webseite anmelden, nehmen 
automatisch an der stattfindenden Verlosung teil. 
 
Personenbezogene Daten (Namen) sowie eingesandte Fotos im Zusammenhang mit diesem 
sportlichen Ereignis werden im Sinne der Berichterstattung auf der Internetseite und in den 
sozialen Medien des Triathlon Verband Niedersachsen veröffentlicht.  Es ist eine 
Veröffentlichung aller Teilnehmer inkl. Endzeiten auf der Webseite geplant. Die Zustimmung 
zu dieser Veröffentlichung erfolgt bei der Anmeldung über die Webseite.  
 
Für die Auswertung und die Erstellung einer Teilnehmerliste inkl. Endzeiten müssen alle 
Teilnehmer ihre selbstgestoppten Zeiten (mit GPS Uhr oder Handy) an folgende E-Mail 
Adresse melden fsj@triathlon-niedersachsen.de. - ebenfalls ein Foto der Endzeit und evtl. 
vom Wettkampf. Die Teilnehmerliste wird im Anschluss auf der TVN Webseite veröffentlicht. 
Die Zustimmung für diese Veröffentlichung erfolgt bei der Anmeldung auf der Webseite. Wir 
würden uns sehr über ein Sieger- / Zielfoto von Euch freuen, welches wir gerne auf der 
Webseite hochladen würden.  
 
Wir freuen uns auf eine hohe Beteiligung und auf viele „Sieger“-/Zielfotos und 
wünschen viel Spaß beim SommerDuathlon 2020!  
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Weitere Regelungen  

Für die Abwicklung des Anmeldeverfahrens, die Buchhaltung, die Förderung, die 
Evaluation der Maßnahme / des Lehrgangs sowie für eine spätere Kontaktaufnahme 
werden die Daten der TN elektronisch gespeichert. Mit meiner Unterschrift / 
Anmeldung erkenne ich die Satzung und Ordnungen des TVN e.V. in der jeweils 
gültigen Fassung an. Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 
DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich bin damit einverstanden, 
dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den TVN e.V. 
genutzt werden dürfen. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die 
Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch 
mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen 
Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in 
folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

 Homepage des Vereins  

 Facebook-Seite des Vereins  

 regionale Presseerzeugnisse 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei 
der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. 
Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht 
ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich 
unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
Der Widerruf der Einwilligung muss in (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein 
erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im 
Internet kann durch den TVN e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere 
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der TVN 
e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte 
wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender 
Nutzung und Veränderung. Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines 
Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an 
öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 


