Seit 25 Jahren:
Tägi Tri, eine Region - ein Triathlon
Seit nun genau 25 Jahren findet alljährlich der Tägi Tri statt. Das will vor
der einjährigen Umbau-Zwangspause vom Sportzentrum Tägerhard
gefeiert werden. Am

Sonntag, den 27.August 2017
dreht sich im Sportzentrum Tägerhard in Wettingen alles um den Sport.
Beim Tägi Tri für Alle geht es nicht darum wer Erster wird sondern sich
der Herausforderung Triathlon zu stellen und die Distanzen schwimmend,
Rad-fahrend und laufend zurückzulegen. In einem professionellen Umfeld
setzen wir alles daran für Profis und Sportbegeisterte einen gut
organisierten und attraktiven Wettkampf anzubieten. Wir bieten einen
spannenden und volksnahen Triathlon bei dem ALLE herzlich willkommen
sind. Es ist uns auch ein grosses Anliegen, dass die Region
Baden/Wettingen den Tägi Tri als einen festen Bestandteil im Kalender
des schweizerischen Triathlonverbandes behält.
Triathlon begeistert und verbindet Junge und Junggebliebene, Anfänger
und alte Hasen, Frauen und Männer. Besonders freut uns, dass wir in den
vergangenen Jahren immer mehr Jugendliche nach Wettingen holen
konnten. Unterstützt durch ihren Sportlehrer, als Team mit einem
Elternteil oder als Athlet ganz auf sich alleine gestellt, wagen die
Jugendlichen etwas Neues. Die Disziplinen im Einzelnen beherrschen sie
allesamt. Herausfordernd ist die Kombination. Wie schlüpfe ich mit den
nassen Füssen in die Schuhe? Sitzt der Helm richtig? Wo ist meine
Startnummer?
Allen Sportlern gleich ist das Lächeln auf ihrem Gesicht, wenn sie die
Ziellinie überqueren. Stolz auf ihre Leistung dürfen sie den wohlverdienten
Finisherpreis in Empfang nehmen. Für den einen oder anderen gibt es im
Anschluss gar noch einen speziellen Applaus, wenn er oder sie aufs
Treppchen steigt.
Wir freuen uns, Ihnen für Ihren ganz persönlichen Wettkampf eine
Plattform bieten zu können. Die verschiedenen Kategorien garantieren
auch für die Zuschauer einen spannenden und erlebnisreichen
Sportanlass.
Nutzen Sie die bereits warmen Tage. Gehen Sie in Ihrer Freizeit
Schwimmen. Fahren Sie mit dem Rad zur Arbeit und verbinden Sie den
Sonntagsspaziergang mit einem Lauftraining. Vielleicht weckt die
Vorbereitung das Interesse, einmal in einem Club-Training vorbei zu
schauen? Unter www.tribaden.ch finden Sie die Kontaktdaten – schauen
Sie unverbindlich vorbei, Sie sind herzlich willkommen!
Das Anmeldeportal auf der Website ist geöffnet (www.taegitri.ch). Melden
Sie sich an – wir freuen uns auf Sie!
Wir wünschen Ihnen sonnige, sportliche Frühlings- und Sommertage und
sagen: „Bis bald, am 25. Tägi Tri im Sportzentrum Tägerhard in
Wettingen.“
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