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Der Weihnachtsstern
Glöckchen klingen leise der Weihnachtsstern geht auf seine Reise.
Leuchtet hell vom Himmelszelt hinunter auf die ganze Welt.
Er führt uns durch die Dunkelheit
und kündet von der nahen
Weihnachtszeit
Seht nur, wie er golden strahlt
und Hoffnung in die Gesichter der Menschen malt.
Autor: unbekannt

________________________________________________________________________________

Hallo Sportsfreunde,
Am Samstag, den 28. November öffnet die Online-Anmeldung zum Spreewald Duathlon (1.-2.
Mai 2021) und zum Spreewald Triathlon (5.-6. Juni 2021), um die übrigen Startplätze zu vergeben.
Die Ausschreibungen und damit der Ablauf der Wettkämpfe wird den zu erwartenden "CoronaBedingugen" ständig angepasst.
Ein Teil der jetzt angemailten Sportler hatte seinen Startplatz nach 2021 verschoben und ihn auch
aktiviert. Für alle, die in der Starterliste stehen, besteht kein Handlungsbedarf, sie sind bereits
angemeldet.
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Wer keine Bestätigungsmail erhalten hat oder es anderweitig zum Abbruch kam, schaut bitte
zuerst in die die Starterliste, bevor ihr erneut eine Anmeldung versucht. Wer in der
Starterliste steht, ist definitiv angemeldet. Die Bezahlung kann jederzeit nachträglich per
Überweisung erfolgen.
Um zeitraubende Rückfragen und Ummeldungen zu minimieren bitten wir Euch folgendes zu
beachten:
* 98% aller Rückfragen sind bereits in der Ausschreibung beantwortet.
* Wir akzeptieren auch den Startpass von 2020. Wer im nächsten Jahr plant, sich einen Startpass
zuzulegen, sollte sich jetzt bei den Wettkämpfen mit Startpass anmelden. Es reicht aus, den
Startpass bei Abholung der Startunterlagen vorzulegen.
* Startplatzweitergabe ist möglich. (Das "Wie" ist in der Ausschreibung beschrieben.)
* Eine Ummeldung auf einen anderen Wettkampf ist nur dann möglich, solange das
Teilnehmerlimit des jeweiligen Wettkampfes noch nicht erreicht ist.
Wettkampftechnisch haben wir beim Dua- und Triathlon kleine Veränderungen vorgenommen. Sie
werden in den Ausschreibungen und in den Wettkampfeinweisungen, die spätestens 5 Tage vor dem
Start auf unserer Homepage verfügbar sind, beschrieben.
Hier geht es zur Anmeldung für den Duathlon
Hier geht es zur Anmeldung für den Triathlon

Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und eine verletzungsfreie Vorbereitung
das Org-Team aus dem Spreewald
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