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DONNERSTAG, 16. FEBRUAR 2012

Einen neuen \brein gegründet
Neu wird der Rheintal Duathlon sowie der Handbike Cup durch den Verein Rheintal Duathlon
durchgeführt. Crund für die Vereinsgründung war die zunehmende Crösse des Anlasses.
DUATHLON. Am 29. Apdl findet
sechste
Rheintal Duathlon statt. Ebenfalls
wird zum zweiten Mal im Rahmen

in Marbach bereits der

vom SuvaCare Handbike Cup ein
Handbike-Rennen in Marhach

durchgeführt. Neu findet 2012
kein Swiss Duathlon Cup mehr
statt: Im Mittelpunkt steht der
Volksduathlon.
Präsident ist Ramon Hüppi
Neuwerden die beiden Rennen
durch denVerein Rheintal Duath-

lon durchgeführt. Da die Veranstaltung immer grösser geworden
ist, haben sich das OKund das TriTop-Team Rheintal entschieden,
die Organisation unter einem eigenständigen Verein zu organisieren. Mitglieder des Vereirs sind
die OK-Mitglieder sowie die Chefhelfer Ramon Hüppi fuhrt den
Verein als Präsident. Er wird durclr
Anna-Katharina Schiesser als Aktuarin und Kaspar Schiesser als
Kassier unterstützt.

Der Rheintal Duathlon ist im
Rheintal die einzigeVeranstaltung
dieserArtund bietet Sportlern aus

allen Bereichen die Möglichkeit,
sich auf dem Rad und im Laufen
zu messen und das spezielle Duathlon-Feeling zu erleben. Erwachsene und Kinderab ftinfJairen können in verschiedenen Ka-

tegorien mit Gleichaltrigen um
gute Rangierungen und attraktive
Preise kämpfen. Die Disziplinen

können aber auch

in

ZweierTeams bestritten werden. Zum
ftinften Mal wird der beliebte
Kids-Duathlon fur Kinder von
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Das Handbike-Rennen wird am 29. April bereits zum zweiten Mal durchgeführt.
!hgeführt.

Triat

fünf bis neun lahren durchge-

die Volksduathlon- und

führt, wobei das Mitmachen im

serie (Short-Distance-Serie) von
Swiss Triathlon an. Der Wett-

Vordergrund stehen soll und darum keine Rangliste gefuhrt wird.
Allen Kindern wird ein FinisherPreis abgegeben, zudem werden
attraktive Preise verlost.
Auch landesmeisterschaft
Auch an der sechsten Ausfuhrung des Rleintal Dlrathlons dürfen die Veranstalter die landesmeisterschaft der Vorarlberger
durchftihren. Für querschnittgelähmte Sportler bietet der Duathlon mit dem Suvacare Handbike
Cup ein Handbike-Rennen an. Es
werden nationale Spitzensporder
wie Heinz Frei oder Sandra Graf
am Start erwartet. Den Kategorien
der Hauptdistanz gehören wieder

on-

kampf besteht aus vier Kilometer
laufen, 17,5 km Rad fahren und
noch einmal vier Kilometer laufen. Die Hauptklasse ist neu fur
alle Jahrgänge offen. Es wird ein
Preisgeldvon 1350 Franken für die
besten fünfHerren und diebesten
drei Damenvergeben.
Für die Kategorien der lugend
beträgt die Distanz zwei km Laufen, acht km Radfalren und noch
einmal aveikn Laulen. DieSchü-

ler dürlen je zweimal einen km
laufen und vier km Rad fahren.
Das OK-Team des Rheintal Duathlons freut sich iiberviele Familien-, Firmen- und Klassenduelle.
Der Rheintal Duathlon hat mit

der Raitleisen Bank

Rebstein-

Marbach, Rhenusana Kralkenkasse und alderen Sponsoren
gute Lokalpartner gefunden, die
den Anlass auch dieses Jahr wie
der grosszügig unterstützen. \\ier
noch Gönner oder Bandensponsor werden will, kann sich unter
ramon.hueppi @ rheintalduath
lon.ch melden.
Ohne das Engagementvon freiwilligen Helfern ist der Rheintal
Duathlon nicht durchführbar.
WerdenAnlass gerne alsHelfer/in

erleben oder unterstützen will.
kann sich unter staff.rheintaldu
athlon.ch melden. Ab sofort kann

man sich ftir den Duathlon an

melden. Information. Auskunft
und Anmeldung findet man unter
www.rheintalduathlon.ch. (pd)

