
Antrag auf Startpass der Deutschen Triathlon Union  
 

einzureichen nur über den Verein an den Landesverband 
 
Bitte vollständig und in Druckschrift ausfüllen 
 
 

 

Persönliche Daten des Antragstellers: 
 

Name: ________________________________ Vorname: _______________________________ 
 
Straße, Nr.: _________________________ PLZ: _________ Ort: _________________________ 
 
Geb.-Datum: ________________ Nationalität: ____________________ Geschlecht: M / W 
 
Telefon: ___________________ Telefon dienstl.: _________________ Fax / mail: _________________ 
 
Verein: ____________________________  Landesverband: _____________________________ 
 

 
Auszug aus der Sportordnung der DTU - Wechselbestimmungen 
Der Startpass ist gültig von 01.01. bis zum 31.12. eines Jahres. Wird der DTU-Startpass vom Athleten nicht bis  spätestens 
01.12. an den Verein bzw. vom Verein bis zum 30.12. an den Landesverband zurückgegeben, dann verlängert sich der Pass 
automatisch um 1 Jahr. Bis zum 15.12. hat der Verein die Freigabe und eventuelle finanzielle Forderungen schriftlich dem 
Athleten / Landesverband mitzuteilen. Geschieht nichts gilt das als Erteilen der Freigabe. Sollten bis zum 20.12. des laufenden 
Jahres noch startpasspflichtige Wettkämpfe sein, dann muss bis spätestens 30.12. der Startpass bei dem Landesverband sein. 
Den fristgerechte schriftliche Abmeldung hat der Athlet zu beweisen, die Entscheidung über die Freigabe seitens des Vereins hat 
schriftlich zu erfolgen und ist vom Verein zu beweisen. 
 
Ein wechselnder Athlet  muss seinen Startpass bis zum 01.12. des laufenden Jahres mit einer schriftlichen Erklärung bei seinem 
alten Verein abgeben. Dieser Verein hat den Landesverband bis zum 30.12. des laufenden Jahres von der Abgabe zu 
informieren. Für das Folgejahr kann der Athlet jederzeit das Startrecht neu beantragen. Alter und neuer Verein haben die 
beteiligten Landesverbände von jeder Startrechtsänderung zu informieren.  
 
Ich erkläre, solange ich im Besitz eines DTU-Startpasses bin, keine weitere Triathlonlizenz innerhalb der DTU zu beantragen 
(Ausnahme Zweitstartrecht der Deutschen Triathlon Liga und den 2. Bundesligen). Den Bundes- als auch den entsprechenden 
Landesverband informiere ich darüber, wenn ich eine Triathlonlizenz meines Heimatlandes (Mitglied der ETU / ITU) beantragt 
und erhalten habe. Ein(e) Athlet/In mit zwei Staatsbürgerschaften darf bei Deutschen Meisterschaften nur dann gewertet werden, 
wenn er/sie im gleichen Jahr nicht für ein anderes Land bei internationalen Wettkämpfen startet. 

Mit seiner Unterschrift erkennt der/die AntragstellerIn für die beantragte oder die verlängerte Laufzeit des 
Startpasses unwiderruflich die Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon Union (Sport-, Veranstalter-, 
Bundesliga-, Kampfrichterordnung), sowie Rechts- und Verfahrensordnung, Antidoping- und die 
Disziplinarordnung für sich als verbindlich an.  Ich akzeptiere Antidopingkontrollen auch außerhalb der 
Wettkämpfe. 

 
Ort, Datum: ____________________________ 
 
Antragsteller: ________________________   Erziehungsberechtigte/r: ____________________ 

(bei Minderjährigen) 

 

 

Wir erklären hiermit, dass der/die Athlet/in Mitglied unseres Vereins ist und dass die Angaben vollständig 
und richtig sind: 
 
Antragstellender Verein: _________________________ Unterschrift: ____________________ 

 

- Wird vom Landesverband ausgefüllt -  
 

Startpaß-Nr.:  __ __ - __ __ __ - __ __ __ __ 
 

Die ersten 2 Ziffern: Kennung des Landesverbandes, 3 Ziffern: Kennung des Vereins und die letzten 4 Ziffern: individuelle Passnummer. 
 

Startpaß ausgestellt: ____________________________ Unterschrift: _____________________ 


