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Was sind genau die Aufgaben eines Junior-TOs?   
Als Junior Technical Official (Junior-TO) wirst Du vor allem Einblicke in die Bereiche 
Schwimmen, Wechselzone und Laufen - von und mit einem Mentor erhalten und ihn oder 
sie während des Einsatzes unterstützen. Hier kann es sein, dass Du ganz 
unterschiedliche, kleinere Aufgaben übernehmen wirst. 

 

Welche Anforderungen muss ich erfüllen?  
Es gibt keine Aufnahmeprüfung :-) Wir würden uns wünschen, dass Du großes Interesse 
an der Aufgabe mitbringst, schon ein bisschen über Triathlon weißt, Spaß daran hast, mit 
anderen Menschen in einem Team zusammenzuarbeiten - und zuverlässig bist, wenn Du 
eine Aufgabe annimmst.  

 

Wie viel Zeit müsste ich für die Aufgabe Junior-TO investieren? 
Der Aufwand ist wirklich überschaubar und Du wirst die Zeit gut einplanen können. 
Wettkämpfe finden ja vor allem am Wochenende im Zeitraum von ca. April bis Oktober 
statt.  Wir werden für Dich pro Saison 2-3 Einsätze auswählen, in denen Du deine Praxis-
ausbildung machst. Später wirst Du dann je nach Bedarf und Deinen Möglichkeiten auch 
für weitere Einsätze eingeplant. An den Wettkampftagen selbst wirst Du für ca. 4-6 
Stunden im Einsatz sein (plus An-/Rückfahrt). Wir schauen auch, dass Deine Einsätze 
möglichst in Deiner näheren Umgebung oder gut zu erreichen sind.  

 
 
Wann wird das Programm beginnen?  
Wir planen den Start des Programms in der Saison 2023. Anmeldungen können ab dem 
20.03.2023 an uns geschickt werden.  

 

 



 

 

Was passiert, nachdem ich mich über das Formular angemeldet habe? 
Erst einmal freuen wir uns über Deine Anmeldung. Diese schauen wir uns an und werden 
uns dann bei Dir melden, um das Einverständnis Deiner Eltern abzufragen, da Du ja noch 
nicht volljährig bist. Wenn dieses vorliegt, geht es mit Informationen zur Ausbildung in 
Deinem Landesverband weiter.  

 

Wie erfolgt die Zuordnung zu den Mentorinnen und Mentoren?  
Die Zuordnung erfolgt unter anderem nach regionaler Nähe, sodass ihr auch dann die 
Einsätze gemeinsam absolvieren könnt. Generell sollte es gut passen, da ihr ja dann 
einige Zeit miteinander verbringt. Sollte das nicht so sein, kannst du dich jederzeit bei 
uns melden.  

 

Was ist, wenn ich zwischendurch leider aussteigen muss?  
Daran möchten wir jetzt natürlich noch gar nicht denken.  
Aber natürlich kann immer etwas dazwischenkommen. Dafür würden wir dann aber eine 
Lösung finden. Fangen wir doch erstmal an :-) 

 

Was bekomme ich dafür, dass ich die Aufgabe übernehme?  
Die Aufgabe des Junior-TO übernimmst Du freiwillig bzw. ehrenamtlich.  
Wir überlegen uns noch ein kleines Dankeschön - aber im Mittelpunkt sollte stehen, dass 
Du die Aufgabe vor allem machst, da sie Dir Spaß macht, Du viel lernen kannst und auch 
für Dich persönlich ein großes Stück weiterkommen kannst.  
 
 

Was habe ich davon, wenn ich Junior-TO werde?  
Du bist Teil von etwas Größerem  - im Team sorgst Du dafür, dass es einen fairen, 
sicheren Wettkampf gibt. Wenn Du schon früh in die Aufgabe hineinwächst, kannst Du 
nach und nach  alle weiteren Stufen der Ausbildung machen - und es vielleicht in einigen 
Jahren sogar international ganz weit und bis zu z.B. den Olympischen Spielen schaffen .  

 Zudem ist Dein Engagement als Junior-TO wertvoll für Deinen Verein - nicht nur dadurch, 
dass Du Dich ehrenamtlich einbringst, sondern auch deshalb, weil ein Verein eine 
bestimmte Anzahl von Kampfrichtern in Verhältnis zu aktiven Triathlet*innen stellen 
muss, um keine Strafabgabe an den Verband zu zahlen. Wie Du siehst: als Junior-TO tust 
Du etwas für Dich aber nicht nur das.  



 

 

Du hast weitere Fragen, die hier nicht beantwortet sind?  
Dann melde Dich bitte gerne direkt bei uns.  
 
Julia Trommershäuser 
trommershaeuser@triathlondeutschland.de 
 
Jan Philipp Krawczyk 
krawczyk@triathlondeutschland.de 

 

 
 


