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Deutsche Triathlon Union 

Talenttransferprogramm – Bewerbungsformular 

Dieses Bewerbungsformular dient dazu, sich für den Talenttransfer zum Triathlon, auf der Sprint-, 
Kurzdistanz und dem Mixed Relay, testen zu lassen und in das Talent-Transfer-Programm der 
Deutschen Triathlon Union aufgenommen zu werden. 

Die Idee hinter dem Talenttransferprogramm ist es, potenzielle Sportler*innen im Alter von 16 bis 22 
Jahren zu identifizieren, die über viel Erfahrung mit sportlichem Training und Wettkämpfen auf hohem 
Niveau verfügen. Das Ziel der DTU ist es, die Fähigkeiten, die die Sportler*innen in Ihrem gewählten 
Sport haben, auf den Triathlon zu übertragen und ihnen eine neue sportliche Herausforderung zu 
bieten. 

Bei Interesse, bitte das folgende Formular an justus@triathlondeutschland.de senden. 

Vorname  

Nachname  

Geschlecht  

Geburtsdatum  

Zuvor betriebene 
Sportarten 

 

Verein  

Telefonnummer  

Adresse  

E-Mail  

Schule / Universität  

Voraussichtliches 
Abschlussjahr 

 

Beruf  

Körperhöhe (cm)  

Gewicht (kg)  

Trainingsjahre in den 
Ausgangssportarten 
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Sportliche Erfolge 

 

Persönliche 
Bestzeiten              

(ggf. wann & wo) 

Schwimmen: 
      50 m – ___________________ 

    100 m – ___________________ 

    400 m – ___________________ 

    800 m – ___________________ 

  1500 m – ___________________ 

_____ m – ___________________ 

Laufen: 
    100 m – ___________________ 

  1000 m – ___________________ 

  3000 m – ___________________ 

  5000 m – ___________________ 

10000 m – ___________________ 

_____ m – ___________________ 

Zusammenfassung 
der sportlichen 

Karriere mit allen 
bemerkenswerten 
Leistungen die für 

einen Talenttransfer 
relevant sein 

könnten. 

 

Warum möchtest du 
Triathlon betreiben 

und wie siehst du 
deine 

Leistungssportliche 
Perspektive 

 

Nach einer erfolgreichen Bewerbung wirst du vom Disziplintrainer Sichtung kontaktiert und zu einem 
Talenttransfersichtungstag der DTU eingeladen. 

Die Bewerbungen und der Talenttransfersichtungstag entscheiden darüber, wer die Teilnehmer*innen 
für das Talent-Transfer-Camp 2021 sind. In diesem werden an einem der Bundesstützpunkte der DTU 
die Leistungsvoraussetzungen für den Triathlon getestet, von den Trainer*innen die möglichen 
Perspektiven im Triathlon beurteilt und bei erfolgreicher Teilnahme wird eine Aufnahme in das 
Talenttransferprogramm erfolgen. 
____________________________________________________________ 

Vielen Dank für dein Interesse und wir freuen uns von dir zu hören. 

Deutsche Triathlon Union 
Steffen Justus – Disziplintrainer Sichtung  
 

 


