
Mittendrin und voll dabei 
 

Helfer für den 4. Double Ultra Triathlon Emsdetten gesucht 
 
Liebes LGE-Mitglied / liebe Sportsfreunde, 

 

bald ist es wieder soweit: vom 14. – 16. Juni 2019 findet der 4. Double Ultra Triathlon 
Emsdetten als einziger Wettkampf dieser Art in Deutschland statt. Ein Wettkampf, 
der die Athleten an ihre Grenzen bringt, denn sie werden 7,6 km Schwimmen, 360 
km Radfahren und 84,4 km Laufen. Ein Wettkampf, der nur mit der Unterstützung 
vieler helfender Hände realisiert werden kann. Sowohl vor dem Event, als auch 
währenddessen und danach gibt es viel zu tun! 

 
Sei live dabei, wenn sich die Ultra-Triathleten in die Fluten stürzen, auf dem Rad ihre 
zahlreichen Runden drehen und schließlich ihre letzten Energien beim Laufen 
einsetzen. Du kannst mit Deiner Hilfe dazu beitragen, dass es für die Athleten und für 
Dich unvergessliche Tage werden! Die Athleten haben sich monate- oder sogar 
jahrelang auf diesen Wettkampf vorbereitet. Du bist hautnah bei den Sportlern und 
erlebst die emotionalsten Momente mit. Einen besseren Platz, um die ganz 
besondere Stimmung zu erfahren, haben nur die Teilnehmer dieses einzigartigen 
Events selbst. 

 
Und das musst Du tun, um beim Double Ultra Triathlon Emsdetten als Helfer dabei 
zu sein: 

 
Auf der Homepage www.doubleultratriathlon.de sind unter dem Menüpunkt 
„HelferInnen gesucht“ Listen veröffentlicht. Darin steht, wann und wofür wir Hilfe 
benötigen. Es gibt eine Menge Aufgaben zu erledigen, wir brauchen z.B. 
Streckenposten, Rundenzähler, Helfer für den Verpflegungsstand, für den 
Bühnenaufbau, die Vorbereitung der Tennishalle und vieles mehr. Melde Dich per 
Mail an helfer@doubleultratriathlon.de wann Du wo mithelfen möchtest. Bitte teile 
mir auch deine Rufnummern mit, damit ich ggf. Rücksprache mit Dir halten kann 
(diese werden nicht veröffentlicht!). Die Listen werden laufend aktualisiert, so dass 
Du immer sehen kannst, wo noch Unterstützung gefragt ist. 

 
Für Fragen stehe ich Dir gerne per Mail, aber auch telefonisch unter den folgenden 
Kontaktdaten zur Verfügung: 

 
 

helfer@doubleultratriathlon.de  
 

 
 

Vielleicht kannst Du auch deine Freunde und Bekannte für dieses Event begeistern, 
wir brauchen euch und jede weitere Unterstützung. 

 
Hilf mit, den Double Ultra Triathlon zu einer großartigen Veranstaltung für Emsdetten 
werden zu lassen! 

 
Im Auftrag für das Orgateam des Double Ultra Triathlon Emsdetten 

 

Kristin Preckeler 


