
 

 

 

 

 
Ausschreibung 

Triathlonhelfer 2022 

 
 

 
30. Mai 2022 

 
Mit der Ausbildung zum Triathlonhelfer soll der erste Schritt zu einer kompetenten Betreuung 
junger Triathletinnen und Triathleten geschaffen werden. Die Qualifizierungsmaßnahme 
richtet sich an alle Interessierten im (Triathlon-) Sport und setzt keine Vorkenntnisse voraus. 
Sie dient einerseits als Vorbereitung auf die im Herbst 2022 stattfindende C-Trainer 
Ausbildung durch den NRWTV und andererseits soll die Ausbildung Lehrkräfte dazu 
befähigen, im offenen Ganztag und in der Übermittgasbetreuung die Kinder spielerisch an 
den Triathlonsport heran zu führen. Inhaltlich werden in den Lerneinheiten sowohl 
sportartübergreifende Themen sowie triathlonspezifische Aspekte besprochen.  
Bei dem Lehrgang zum Triathlonhelfer handelt es sich um eine Vorstufenqualifikation 
unterhalb der ersten Qualifizierungsstufe. Es wird daher keine Lizenz erworben, sondern die 
Grundlage für eine aufbauende Lizenzausbildung, wie etwa eine C-Trainer Ausbildung, 
geschaffen. 
 
Termin: - 16.-18.09.2022 in Hachen. 
 
Seminarort:  Sport- und Tagungszentrum Hachen 

Am Holthahn 1 
59846 Sundern (Sauerland) 

   Tel.: 02935 / 952-0 
 
Kosten:  120 € inkl. Übernachtung, Verpflegung & Unterlagen 

Bei einer Teilnahme an der C-Trainer Ausbildung wird auf diese ein 
Rabatt von 30€ angeboten. 

 
Anmeldung: 

- Für die Ausbildung können Sie sich über das Phoenix Portal anmelden. Nutzen Sie 
bitte dafür den unter der Ausschreibung zur Verfügung gestellten Link. Für 
weiterführende Informationen wenden Sie sich an Martina Herrera Tel. 0221-
12610830, martina.herrera@nrwtv.de. 

 
Hinweise: 

- Die Coronapandemie zeichnet sich weiterhin durch eine ungeheure Dynamik aus. 
Der NRWTV plant die Ausbildung zunächst als reine Präsenzveranstaltung. Er wird 
sich aber selbstverständlich an behördliche und/oder institutionelle Auflagen halten 
und diese entsprechend umsetzen. Daher sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf 
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hingewiesen, dass sich das Format der Veranstaltung ändern kann! Hierüber 
werden wir rechtzeitig informieren. Bitte sehen Sie daher von Anfragen diesbezüglich 
ab. 

- Tagungsgetränke sind im Preis nicht inbegriffen.  
- Beginn: Freitag 18 Uhr; Ende: Sonntag ca. 15 Uhr. 
- Im Rahmen der Ausbildung wird es zu jeder Teildisziplin praktische Einheiten geben. 

Es wird erwartet, dass die Teilnehmer an diesen auch aktiv teilnehmen werden. 
- Mindestteilnehmerzahl 15 Personen. Bei mehr als 24 Teilnehmern entscheidet das 

Anmeldedatum. 
- Die Unterbringung erfolgt im Mehrbettzimmer. Es besteht kein Anspruch auf ein 

Einzelzimmer. Bei Einzelzimmerwunsch muss dies persönlich im Vorfeld durch den 
Teilnehmer organisiert und geregelt werden. 

- Bei kurzfristiger Abmeldung (auch im Krankheitsfall) sind durch den Teilnehmer die 
nicht mehr erstattungsfähigen Kosten zu tragen. Bei Benennung eines 
Ersatzkandidaten versucht der Verband eine kostenneutrale Ummeldung 
vorzunehmen.  

- Während der gesamten Veranstaltung erfolgt kein Versicherungsschutz durch den 
NRWTV. Der Teilnehmer informiert sich eigenständig und schließt ggf. auf eigene 
Kosten für ihn passende Versicherungen ab. 

- Der NRWTV wird in dem Einladungsschreiben kurz vor Beginn der Ausbildung eine 
Teilnehmerliste mit personenbezogenen Daten an die Teilnehmenden per E-Mail 
weiterleiten. Dies soll dem Überblick sowie der Bildung möglicher 
Fahrgemeinschaften dienen. 


