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BEGRÜSSUNG DURCH
DEN PRÄSIDENTEN
Inmitten unserer aktuellen Strategie „Fit 2020“ in
welcher wir versuchen die Infrastruktur rund um den
Wiener Triathlonverband im Schwimm-Rad-Lauf Sport
zu bestimmen und zu verbessern, blicken wir auf ein
durchaus positives Jahr 2018 zurück. Wir können mit
Fug und Recht behaupten, dass der Weg stimmt! Also
mit voller Kraft voraus, es gibt noch einiges zu tun!
Im Leistungssport war der 7. Platz von unserer
Olympionikin
Julia
Hauser
bei
der
Elite
Europameisterschaften in Glasgow das große Highlight.
Dies lässt uns mit voller Erwartung in die Ende 2018
gestartete Olympia-Qualifikation starten. Ein besseres
Ergebnis gab es im Wiener Triathlonsport bei einer Elite
EM noch nie. Tokio 2020 kann kommen.
Zweites heißes Eisen ist Lukas Gstaltner, der 2018 mit
einem 11. Platz bei der U23 Europameisterschaft in
die erweiterte Weltbühne vorgestoßen ist. Wie Julia, ist
Lukas ebenfalls im Heeressport, welcher ihm optimale
Trainingsbedingungen bietet. National wurde er 2018
erster Wiener Elite Staatsmeister bei den Herren auf der
Sprintdistanz. Zudem wurde er von den Leserinnen und
Lesern des „Trinews - Magazins“ zum „Rookie of the Year
2018“ gewählt. Von ihm werden wir noch mehr hören.
Aber der Triathlon Wien hat auch abseits des Spitzensports
gehörig feiern dürfen: Vor genau 30 Jahren wurde der
Verband gegründet.
Wir luden dazu ins Haus des Sports mit besonderen
Vortragenden wie dem damaligen Gründervater Wolfgang
Konrad, dem Veranstalter des größten Laufevents
Österreichs - dem Vienna City Marathon.
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Nach und nach werden mehr Leute zu Trainings
kommen, mehr Leute Trainings anbieten. Es werden
Fotos gemacht, geteilt, geliked, und darüber gesprochen
- unsere Community wächst weiter.

STEFAN PODANY
Präsident des Triathlon Wien
Vor 30 Jahren sind er und andere junge Leute zusammen
gekommen und wollten etwas aufbauen. Das hat dem
Triathlonsport nicht nur lauter Wiener Meister gebracht,
sondern Kinder und Familien viel Spaß am Sport, und
vielen Personen eindrucksvolle Erlebnisse, die sie nicht
mehr missen wollen.
Genau da möchten wir weiter ansetzten. Wir wollen
zusammen mit Sportbegeisterten Wienerinnen und
Wienern die Sportgemeinschaft weiter stärken,
vergrößern und in Wien ein Vorzeigeverband werden. Ein
Verband der jeden einlädt mitzumachen.
Ein Puzzlestein zur Erreichung unserer Vision ist unser
neu gestartetes „Activator“ - Programm.
Viele unterschiedliche Personen, wie Profis, Anfänger,
Frauen, Männer, treffen sich unter Organisation eines
Activators und trainieren zusammen. Sie bilden eine
Gemeinschaft. Ohne Zwang, jeder kann kommen. Und
jeder kann ein Activator sein.

Das hilft nicht nur den Vereinen und indirekt dem
Leistungssport der dadurch gefördert wird - sondern
das erleichtert auch derjenigen Personengruppe den
Einstieg, der wir alle einmal angehört haben, denjenigen,
die von Triathlon noch nie etwas gehört haben.
Lasst uns gemeinsam mit Engagement an dieser
Gemeinschaft arbeiten! Meldet Euch bei uns und werdet
Teil der Sportbewegung! Jeder ist willkommen.
In diesem Sinne schließe ich mit einem Zitat:
Wer schnell gehen will, soll alleine gehen. Wer weit
gehen will, der geht besser zusammen.

UNSERE VISION

STRATEGIEKONZEPT 2028: FIT FÜR DIE ZUKUNFT

FIT 2020

LEISTUNGSSPORT &
NACHWUCHSARBEIT
Wir wollen Strukturen für Kinder
schaffen, die einen leichten Eintritt
und das Verbleiben der Kids im
Triathlonsport schaffen. Nur so
kann gewährleistet werden, dass
auch der nötige Nachwuchs für den
Spitzensport nachkommt.
Dies dient als Grundlage einer
systematischen Nachwuchsarbeit und
breiten Basis an Nachwuchsathleten
für die folgenden zwei Olympischen
Spiele.
Ziel ist die Heranführung der Kids
zum Leistungssport bis zur U23 und
danach die Übergabe der Athleten
an den Dachverband und dessen
Leistungszentren.

+

FOCUS 2024

COMMUNITY
Den Breitensport mit Maßnahmen
zu beleben ist ein zentrales Ziel im
Verband. Im Wiener Schwimm-, Radund Laufsport ist jeder willkommen.
Ob als Trainer, Sportler, Volunteer
oder Activator, jeder darf und soll ein
Teil des Aufbaus der Gemeinschaft
sein.
Die Herausforderung, einen Triathlon
zu bewältigen, in dem man 15
Minuten schwimmt, 30 Minuten Rad
fährt und 20 Minuten läuft, ist ein
unbeschreibliches Gefühl.
Ziel ist es, so vielen Menschen wie
möglich dieses Gefühl zu ermöglichen
und ein Teil unserer Gemeinschaft zu
sein.

+

VERANSTALTUNGEN &
FUNKTIONÄRSWESEN
Die Teilnahme an den diversen
Triathlon Veranstaltungen ist die
Motivation, sich monate- bzw.
wochenlang bei manchmal widrigen
Bedingungen
entsprechend
im
Training vorzubereiten und den
inneren Schweinehund zu besiegen.
Beim Wettkampf stellt sich heraus, ob
man die gesteckten Ziele erreichen
kann und das schafft, was man sich
im Winter als Ziel gesetzt hat.
Veranstaltungen sind nicht nur wichtig
um den Triathlonsport größer zu
machen, sie helfen auch Potentiale
zu entdecken und zu fördern.
Ziel
ist
es,
die
nötigen
Rahmenbedingungen zu schaffen,
um ein Triathlon-Event innerhalb der
Wiener Stadtgrenzen kontinuierlich
zu ermöglichen.

FAME 2028

+

KOMMUNIKATION
& MARKETING
Wir möchten Triathlon als das
positionieren, was es ist: Eine gesunde
Breitensportart für Körper und Geist.
Triathlon ist eine junge aufstrebende
und abwechslungsreiche Sportart für
Jedermann.
Genau
das
soll
und
muss
kommuniziert werden – und zwar
zeitgemäß. Der Triathlon Wien wird
verstärkt auf die Kommunikation
setzten, was im Triathlonsport in
Wien los ist.
Ziel ist es, Triathlon Wien bis 2020
in das Zeitalter von Social Media
und
digitaler
Kommunikation
geführt
zu
haben
und
die
Kommunikation
zwischen
den
Vereinen, Triathloninteressenten und
dem Verband bestmöglich auf die
Bedürfnisse aller abzustimmen.
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ERFOLGE 2018:
AUF EINEN BLICK

SÄULE #01

LEISTUNGSSPORT
&
NACHWUCHSARBEIT

SÄULE #02

Julia Hauser
7. Platz EM (Elite)

BEGRÜSSUNG DURCH PRÄSIDENT

Lukas Gstaltner
11. Platz EM (U23)
„Rookie of the Year 2018“

LEISTUNGSSPORT

COMMUNITY
BREITENSPORT
&
Tri Kagran
BREITENSPORT
2. Platz beim ÖTRV Nachwuchscup
tolle Einzelplatzierungen

ACTIVATOR

2 Wiener Vereine in den
Top 5 ÖTRV Vereinscup
(Sports Monkeys & Tri Kagran)
Start der Activator Serie
Start mit Triathlon Wien Merchandise

VERANSTALTUNGEN
FUNKTIONÄRSWESEN
SÄULE #03

2 neue ChTOs
DSGVO Schulung für Vereine

FUNKTIONÄRSWESEN
&
VERANSTALTUNGEN

Schulaquathlon absolviert und 2019
schon fixiert
P3 Vienna Triathlon
mit neuer Location
Cross Duathlon von Wiener Verein
organisiert
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MARKETING
SÄULE #04
FINANZBEREICH
MARKETING
&
KOMMUNIKATION

800+ Facebook Likes
3. Landesverband
2-3 Posts pro Woche
Homepage online
10 Stories
Strava Club wächst (100+ Mitglieder)
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ERFOLGE 2018

LEISTUNGSSPORT & NACHWUCHSARBEIT

Im Leistungssport hatten wir ein herausragendes Jahr. Die Wienerin Julia Hauser, 2016 schon bei
den Olympischen Spielen in Rio dabei, konnte 2018 einmal mehr ihre Klasse unter Beweis stellen. Ihr
gelang bei den Europameisterschaften in Glasgow mit einem 7. Platz das, was vor ihr noch keiner aus
Wien schaffte – eine Top 10 Platzierung bei einer Elite Triathlon Meisterschaft zu holen. Beachtlich ist,
wie sie sich konstant weiterentwickelt und in der Weltspitze etabliert. Wir sind sehr gespannt, was die
kommenden zwei Jahre bis zu den nächsten Olympischen Spielen bringen werden. Klar ist, sie hat das
Zeug mit ihrer Laufstärke ganz vorne zu sein.
Ein zweiter Olympiakandidat aus Wien, Lukas Gstaltner, der aktuell in der U23 Klasse startet, hatte
ebenfalls das beste Jahr in seiner noch jungen Karriere. Der Wiener wurde Triathlon Staatsmeister
über die Sprintdistanz und schaffte damit ebenfalls einmaliges. Lukas ist noch ein junger Athlet aber er
schiebt sich konstant in die erweiterte europäische Spitze. Besonderes Sportlerherz bewies er bei der
Europameisterschaft, wo er mit einem Soloritt am Rad den 11. Platz erreichen konnte. Ebenfalls etwas
noch nie dagewesenes.
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DAVID HALMER
Leistungs- und Nachwuchskoordinator

Im Nachwuchsbereich erntet der Triathlon Club Kagran nach wie vor die Früchte der jahrelangen guten
und systematischen Kinderbetreuung. Beim Nachwuchscup des Österreichsichen Triathlonverbandes
konnte der Verein den sensationellen zweiten Platz österreichweit erringen. Damit war der Verein einer der
erfolgreichsten Vereine in Österreich beim Aquathlon und Triathlon. Der Tri Kagran hat eine breite Basis
mit noch sehr jungen Athletinnen und Athleten, die systematisch in der Jugendbetreuung zur nationalen
Spitze herangebracht werden sollen. Insgesamt konnten die Wiener Vereine im Nachwuchssport 3
mal Gold, 6 mal Silber und 2 mal Bronze bei Österreichischen Meisterschaften holen und waren damit
zweitstärkstes Bundesland.

2018 war aus Sicht des Leistungssports das beste
Jahr in der Verbandsgeschichte. Julia Hauser ist
mitunter die beste Triathletin Österreichs und schafft
sich ihren Weg in der internationalen Spitze. Wir sind
gespannt, was der Weg nach Tokio noch bringt.

Triathlon Wien hat 2018 ebenfalls erstmals ein Sportprogramm vorgestellt. Darin enthalten sind (1)
Talenterkennung (z.B. Sichtungen), (2) Talentförderung (z.B. Kadermaßnahmen) und (3) Talentforderung
(z.B. Wettkampfbeschickung). Ebenfalls wurden Kaderkriterien neu definiert und umgesetzt.

Im Nachwuchsbereich war unser Topverein Tri
Kagran wieder ganz vorne dabei. Dafür ganz wichtig
ist die Kontinuität im Vereinstraining.

HIGHLIGHTS IM LEISTUNGS& NACHWUCHSSPORT

JULIA HAUSER
Olympiahoffnung 2020
Mit dem Großteil der Saison 2018 kann ich
wirklich sehr zufrieden sein. Begonnen hat es
mit dem tollen 7. Platz bei der EM in Glasgow,
gefolgt von einem 5. Platz beim Weltcup
in Lausanne und beim Weltmeisterschafts
Serienfinale in Australien (Goldcoast) erzielte
ich als beste Österreicherin den 14. Platz!
Somit war ich gegen Saisonende bereits
im Olympiaranking auf Platz 23. Das ist
schon einmal eine gute Ausgangsposition
zur Erreichung meines großen Ziels, die
Qualifikation und eine Topplatzierung bei den
Olympischen Spielen in Tokio 2020.

LUKAS GSTALTNER
Rookie of the Year 2018
2018 war wohl meine bisher beste Saison:
Ein 11. Platz bei der U23-Europameisterschaft
mit einem sensationellen 20km SoloAusreißversuch am Rad, ein 26. Platz beim
Weltcup in Kapstadt und mein allererster
Staatsmeistertitel bei den Erwachsenen waren
nur einige meiner Highlights der abgelaufenen
Saison.
Mit diesen tollen Leistungen konnte ich mich
trotz meines jungen Alters bereits in den Top
250 der Weltrangliste etablieren, meine
allerersten Olympiapunkte sammeln und
mich zudem für ein weiteres Jahr im
Heeressportmodell empfehlen.

ESMÉE DE HAAN
Rising Star 2018
Nachdem ich 2017 als Jahrgangsjüngere
österreichische Vizemeisterin meiner Altersklasse wurde, war mein Ziel für 2018
österreichische Meisterin zu werden.
Dass ich die Erwartungen an mich selbst
sogar noch übertreffen konnte, war eine tolle
Überraschung: österreichische Meisterin im
Triathlon und Aquathlon und Cupsiegerin des
ÖTRV Nachwuchscups mit einem Sieg bei
jedem der 7 Bewerbe! Ich freue mich auf die
nächste Saison!
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ERFOLGE 2018

COMMUNITY & BREITENSPORT

Der ÖTRV Vereinscup zielt in seiner Ausgestaltung genau auf den Breitensport ab. Wir sind besonders
stolz, dass 2018 gleich zwei Wiener Vereine in die Top 5 im Cup gekommen sind. Wir möchten unsere
Vereine ermutigen, am Cup teilzunehmen und die Erfahrungen von Triathlons in ganz Österreich
mitzunehmen. Mittelfristig wollen wir den Cup auch nach Wien holen, damit die Wienerinnen und Wiener
hier ein Heimspiel haben.
Erstmals gab es im Jahr 2018 für die zwei besten Wiener Triathlonvereine im Cup je 5 Jahreskarten
für das Hallentraining im Dusika Stadion. Im Jahr 2019 weiten wir diese Aktion aus - jeder Wiener
Triathlonverein unter den Top 15 bekommt 5 Jahreskarten für die neue Saison. Wir sind gespannt,
welche Wiener Vereine dies schaffen!
Eines der für uns wichtigsten Projekte 2018 ist der Start der Activator Serie. Das erste Jahr war durchwegs
positiv zu bewerten und eine gute Basis für das Jahr 2019, in welchem wir noch mehr Wienerinnen und
Wiener erreichen wollen. 154 Mitglieder zählt die “Triathlon Wien Activator Gruppe“ auf Facebook bereits
– Tendenz wachsend. 13 Activatoreinheiten (Schwimm, Rad, Lauf, Girls Only) wurden 2018 absolviert
und etliche Sportbegeisterte für eine Mitgliedschaft in Wiener Triathlonvereinen gewonnen. 2019 kommt
mit dem Team Wechselzone ein Verein an Bord, welcher jeden Mittwoch eine Activator Einheit anbietet.
Das alleine sind 52 Activator Einheiten im Jahr. Wir sind sicher, weitere Vereine und Personen werden
diesem Einsatz folgen und unsere Gemeinschaft und den Sport damit deutlich vergrößern. Wichtig
dabei ist, jeder Wienerin und jedem Wiener den Einstieg zum Schwimmen, Radfahren und Laufen zu
erleichtern. Ziel ist, ein Netz aus Trainings in Wien anzubieten, das frei zugänglich ist und die Vernetzung
mit Gleichgesinnten ermöglicht.
Wir freuen uns auf 2019 und hoffen, in den nächsten Jahren eine große Gemeinschaft aufbauen zu
können – frei nach dem Motto: „Aus kleinem Anfang entspringen alle großen Dinge“.
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CHRISTIAN HALMER
Vizepräsident & Sportdirektor

Im Breitensport müssen wir in den kommenden
Jahren am meisten investieren. Die Neuausrichtung
des Verbandes soll sicherstellen, dass wir auch in
Zukunft wettbewerbsfähig sind, aber vor allem den
Wienerinnen und Wienern Spaß am Schwimmen,
Radfahren und Laufen mitgeben.
2018 hat dies schon gut geklappt, wir haben zwei
Vereine unter den Top 5 im ÖTRV Vereinscup.
Hier zählt vor allem die Anzahl der teilnehmenden
Personen und der Teamgedanke.

11

MEDAILLENSPIEGEL

WIENER MEISTERSCHAFTEN 2018: ELITE & AGE GROUP

Im neuen Verband wollen wir auch die Wiener
Meisterschaften aufwerten. Es werden weniger
Altersklassen ausgetragen, um eine höhere Dichte
zu erreichen. Nicht jeder, der am Start ist, wird somit
Wiener Meister, sondern nur die Besten der Besten.
Der Triathlon Wien Verband legt auch künftig
besonderes Augenmerk darauf, die Meisterschaften
dort auszutragen, wo die Leistungsdichte am
höchsten ist. Wer Wiener Meister wird, darf diesen
Titel mit vollem Stolz tragen.
Zehn Vereine konnten dieses Jahr Wiener
Meisterschaftsmedaillen in der Elite und Age Group
ergattern.
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ERFOLGE 2018

ACTIVATOR-PROGRAMM: SEI DABEI!

STEFANIE TSCHANK
Frauenbeauftragte

Das Activator Programm ist eine wichtige Maßnahme,
um das Miteinander und damit die Gemeinschaft zu
fördern. Jede Wiener Sportlerin und jeder Wiener
Sportler ist eingeladen, ein angebotenes Training
zu absolvieren und Begeisterte sowie Interessierte
mitzunehmen.
Dazu ist nicht viel nötig: einfach in unserer Facebook
Gruppe das nächste Training einsehen und
mitmachen. Und schon wächst die Gemeinschaft
mit dir!

13

ERFOLGE 2018

VERANSTALTUNGEN

Auch in Sachen Triathlon Veranstaltungen tut sich einiges! Aktuell arbeiten wir an einer Roadmap für
eine Triathlon Großveranstaltung in Wien. Wo kann so etwas stattfinden? Welche Maßnahmen können
wir im Rahmen unserer Möglichkeiten setzen, um einen Veranstalter zu fördern, der eine Veranstaltung
organisiert? Zahlreiche Fragestellungen werden hier aufgeworfen und diskutiert.
Mittelfristig ist das Ziel, in Wien zwei Triathlons im Jahr stattfinden zu lassen. Bestenfalls im Frühjahr und
als Abschluss der Saison. Aktuell ist der P3 Vienna Triathlon schon ein Fixbestandteil im Triathlon Wien
Kalender und ein toller Event zum Saisonabschluss. Das weitere Potential ist jedenfalls vorhanden: Wien
als Millionenstadt und Sportstadt, mit Veranstaltungen wie dem Vienna City Marathon, zeigen, dass hier
viel Sport passiert. Wir wollen in die selbe Kerbe schlagen und einen Triathlon „für alle“ ermöglichen. Kein
teures Rad, kein teurer Neoprenanzug, sondern einfach seine persönliche Herausforderung bestimmen,
mitmachen und es genießen, das individuelle Ziel erreicht zu haben.
Neben diesem ambitionierten Ziel, konnten wir auch einen Schulaquathlon mitbegleiten. Über 120
Kinder nahmen an dem Bewerb teil und konnten den Wiener Schulmeister im Aquathlon küren. 2019
wird es diese Veranstaltung ebenfalls geben und wir planen weiters, die Österreichische Meisterschaft
im Schulaquathlon wieder ins Leben zu rufen und gleich nach Wien zu holen.
Beim ÖTRV Strategiemeeting im Jahr 2017 haben wir eine Initiative für Frauentriathlons vorschlagen und
freuen uns, dass diese bereits umgesetzt wird und der erste Frauentriathlon unter dem ÖTRV designten
„TRIWomen“ Banner stattfindet. Wir wollen jedenfalls eine solche Veranstaltung nach Wien holen und
sind davon überzeugt, dass solche Triathlons für „Jederfrau und Jedermann“ die Zukunft unseres Sports
sind.
Ein weiterer Wiener Verein hat 2018 vor den Toren der Stadt einen Bewerb organisiert. Der Wiener
Verein Triha, unter der Führung von Top Age Grouper Thomas Hackner, hat bei der Premiere einen sehr
spannenden Cross Duathlon organisiert, der im Jahr 2019 auch die Wiener Meisterschaft im Duathlon
austrägt um die Besten Duathleten und Duathletinnen des Landes zu bestimmen.

14

BENJAMIN RAUSCHER
Technischer Direktor

Schwimm-, Rad-, Lauf- und Triathlonveranstaltungen
eignen sich hervorragend als mittelfristiges Ziel, um
auch dann trainieren zu gehen, wenn man von einem
harten Arbeitstag heimkommt.
Wir wollen hier ein Triathlonevent in Wien installieren,
das für ganz Kleine bis hin zu Älteren und Familien
ein Fixbestandteil im Wiener Sportkalender wird.
Wichtig dabei ist nicht wer gewinnt, sondern das
Mitmachen!
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ERFOLGE 2018

FUNKTIONÄRSWESEN

Im Jahr 2018 konnten wir unseren Technischen Bereich weiter ausbauen. Nach der Schulung zum
Technical Official im Jahr 2017 wurden 2018 zwei Personen im Wiener Triathlonverband zu Chief
Technical Officals ausgebildet und dürfen somit Triathlons als „Chefs“ pfeifen.
Stefanie Tschank - Frauenbeauftragte im Triathlon Wien - ist ebenfalls die Frauenbeauftragte aus Wien
zum Thema Triathlon und Frauen im ÖTRV. Dieses Jahr durfte sie gleich zweimal mitdiskutieren, um den
Sport für Frauen leichter zugänglich machen.
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist auch für das Vereinswesen nicht uninteressant. Der
Triathlon Wien hat darüber mit Hilfe des Datenschutzexperten der BSO Herrn Prof. Schaar eine Schulung
informiert, in der die ersten Anfangsfragen geklärt wurden. Die Schulung wurde gut angenommen und
zahlreich besucht.
Auch 2018 war uns wichtig, beim Thema Schwimmbahnen etwas voranzubringen. Der Wiener
Triathlonsport hat Olympiastarter und –aspiranten und damit einen Leistungskader, der zumindest auf
eigenen Schwimmbahnen trainieren sollte. Es geht hier darum, Kindern bzw. Jugendlichen, die Triathlon
leistungsmäßig betreiben wollen, die Möglichkeit für regelmäßige Schwimmtrainings zu geben. Aktuell
gibt es keine Triathlon Wien Bahn, wir arbeiten daran, dies 2019 umzusetzen. Besonderen Dank gilt
der Stadt Wien, die mit ihren Magistratsabteilungen für die Vergabe verantwortlich ist und hier um eine
Lösung für uns bemüht ist.
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RENE ROSCHKO
Generalsekretär

Beim Tag des Sports durften wir gemeinsam mit dem ÖTRV diesjährig auch wieder eine Mitmach-Station
organisieren. An die 100 Kids haben teilgenommen und als Goodie eine Triathlon Wien Badehaube
bekommen.

Nicht nur die Sportlerinnen und Sportler sind allein im
Fokus. Das ganze Umfeld muss aufgebaut werden,
um ein bestmögliches Erlebnis zu erzielen. Technical
Officials und die grundsätzliche Möglichkeit für
Vereine, den Verband mitzugestalten, ist uns ganz
wichtig.

Wien wieder mehr in den Mittelpunkt des Triathlonsports zu rücken ist auch 2019 das Ziel. Wir werden im
Frühjahr die Generalversammlung des Österreichischen Triathlonverbandes in Wien haben und damit
die Sitzung abhalten, die die Richtung im Österreichischen Triathlonsport vorgibt. Wir freuen uns, alle
Bundesländer in Wien begrüßen zu dürfen!

Jeder der möchte kann sich melden und mitarbeiten
und sein persönliches Ziel im Einklang mit unseren
Werten umsetzen und sich somit im Triathlonsport
verewigen.“
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ERFOLGE 2018

MARKETING & KOMMUNIKATION

2018 wurden wir nach dem Relaunch der Homepage nun auf allen Kanälen mit unserem Branding
konsistent. Unser neues Logo ist auf Facebook, unserer Homepage (www.triathlon-wien.at) und auf
Strava zu sehen. Ziel ist es hier, durch das Logo und andere Designelemente die Wiedererkennbarkeit
zu steigern und eine gemeinsame Klammer zu bilden. Jeder, der in Wien einen Triathlon macht, soll
unser Logo kennen und sich als Teil der Gemeinschaft fühlen.
Bei Facebook als primärem Newskanal für Meisterschaftstermine und -ergebnisse, wichtigen
Ankündigungen und ad-hoc Meldungen von unseren Spitzensportlern und Veranstaltungen, sind wir
bereits auf über 800 Abonnenten. Unser Activator Kanal, der in erster Linie Trainings anzeigen soll,
kommt auf mittlerweile fast 150 Abonnenten. Diese Kanäle sollen weiter wachsen, damit wir mit unseren
Messages so viele Interessenten wie möglich auf direktem Wege erreichen können.
Unsere Homepage dient als Landingpage, die für die ersten Infos rund um Triathlon und den Verband
dienen soll und Tipps gibt, wie man sich selbst involvieren kann. Hier werden wichtige News ebenfalls
veröffentlicht, aber vor allem unsere Stories. Triathlon ist Lifestyle und demnach sollen unsere Stories ein
Gegenstück zum schnellen Facebook – Newsfeed sein. Bei den Stories zählt ebenfalls die Themenvielfalt,
von Anfänger bis Profi soll hier zukünftig zu jedem Thema eine Geschichte erzählt werden.
Im vergangenen Jahr konnten wir unser Merchandise um Gymbags und Badekappen erweitern. Im
klassischen Triathlon Wien Rot mit weißer Schrift. Wir werden versuchen, die Merchandise-Basis in den
kommenden Jahren deutlich auszubauen und für Einsteiger eine Art Starterkit zusammenzustellen.
Mittelfristig ist auch unser Ziel, einen Finanzsponsor zu finden und ihm ein attraktives Paket anbieten zu
können, mit dem er seine Sponsorziele erreichen kann. Wir arbeiten gerade an konkreten Ausgestaltungen
und potentiellen langjährigen Partnerschaften.
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NIKOLAUS ZOTTL
Marketing Direktor

„Wir wollen das verstaubte Verbandsimage hinter
uns lassen und haben uns bewusst entschieden, in
ein Logo und einen professionellen Markenauftritt zu
investieren.
Mit Facebook, unserer neuen Homepage und Strava
erreichen wir genau diejenigen, die sich für unseren
Sport interessieren. Social Media ist in der heutigen
Zeit schlicht ein wichtiges Tool geworden.“

ANALYTICS

Unsere Meldungen folgen einem Redaktionsplan
und werden im Anschluss genau analysiert. Was
interessiert unsere User? Was wird angeklickt? Was
wird geliked?
Auf Basis der Ergebnisse lernen wir, welche Postings
gefragt sind – und welche nicht.
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DER FINANZBEREICH

CHRISTOPH KUMMERER
Finanzen

Seit wir den Verband übernommen haben,
verzeichnen wir einen kontinuierlichen Anstieg an
liquiden Mitteln. Ein wichtiger Teil des Budgets ist
die Förderung durch die Stadt Wien, die reibungslos
und transparent funktioniert.
Zusätzlich professionalisieren wir den Finanzbereich
mittels neu erstellter Finanzordnung und suchen in
naher Zukunft einen Partner mit dem wir unsere
Ziele verwirklichen können.
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GEMEINSAM STARK:
UNSERE VEREINE
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Zehetbauergasse 4/3/15
ZVR-Zahl: 265976981
office@triathlon-wien.at
			
www.triathlon-wien.at

Triathlon Wien
Triathlon Wien Activator
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