
	  

	  
 
GREEN HELL TRIATHLON: Anmeldestart am Samstag   
 
Nürburgring	  /	  Köln,	  18.	  November	  2011.	  	  Endlich	  ist	  es	  soweit!	  Ab	  dem	  kommenden	  Samstag,	  19.	  
November	  2011	  (18.00	  Uhr),	  fällt	  der	  Startsschuss	  für	  die	  Anmeldung	  	  zum	  GREEN	  HELL	  TRIATHLON.	  
Rund	  sieben	  Monate	  vor	  der	  Premiere	  auf	  dem	  traditionsreichen	  Nürburgring	  können	  sich	  interessierte	  
Triathletinnen	  und	  Triathleten	  für	  das	  Highlight	  anmelden	  und	  sich	  einen	  der	  begehrten	  Startplätze	  
sichern.	  	  	  

	  
„Wir	  haben	  seit	  der	  Vertragsunterzeichnung	  mit	  Hochdruck	  gearbeitet	  und	  können	  endlich	  mit	  der	  
Online-‐Anmeldung	  an	  die	  Öffentlichkeit	  gehen",	  freut	  sich	  Uwe	  Jeschke,	  der	  seit	  Jahren	  erfolgreich	  das	  
Cologne	  Triathlon	  Weekend	  mit	  seinem	  Team	  von	  Jeschke	  &	  Friends	  organisiert.	  	  	  

	  
Die	  legendäre	  Rennstrecke	  in	  der	  Eifel,	  die	  im	  Volksmund	  gerne	  auch	  „Grüne	  Hölle“	  genannt	  wird,	  dürfte	  
ihrem	  Namen	  gerecht	  werden.	  Im	  Premierenjahr	  2012	  werden	  mit	  GREEN	  HELL	  Olympic	  (Olympische	  
Distanz	  1.500m	  Schwimmen,	  53km	  Radfahren,	  10km	  Laufen)	  und	  GREEN	  HELL	  226half	  (Mitteldistanz	  
1.900m	  Schwimmen,	  95km	  Radfahren,	  21	  km	  Laufen)	  zwei	  Distanzen	  angeboten,	  die	  auch	  als	  Staffel	  
bewältigt	  werden	  können.	  Die	  Radstrecken	  werden	  bei	  beiden	  Distanzen	  aufgrund	  der	  lokalen	  
Gegebenheiten	  etwas	  länger	  werden	  als	  die	  „klassischen“	  Distanzen.	  Die	  GREEN	  HELL	  226	  half-‐
Teilnehmer	  werden	  3,5	  Runden	  auf	  der	  Nordschleife	  mit	  je	  knapp	  500	  Höhenmetern	  absolvieren,	  die	  
GREEN	  HELL	  Olympic-‐Athleten	  werden	  1,5	  Runden	  auf	  der	  Nordschleife	  drehen.	  	  	  

	  
Der	  Startschuss	  zum	  GREEN	  HELL	  TRIATHLON	  fällt	  am	  Freilinger	  See	  in	  der	  Nähe	  des	  Eifelstädtchens	  
Blankenheim.	  Nach	  dem	  Schwimmen	  müssen	  die	  Athleten	  eine	  anspruchsvolle	  Anfahrt	  mit	  dem	  Rad	  
zum	  Nürburgring	  in	  Angriff	  nehmen.	  Dort	  wartet	  auf	  alle	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  eine	  rasante	  
Fahrt	  über	  die	  berüchtigte	  Nordschleife	  bevor	  der	  abschließende	  Lauf	  auf	  dem	  Formel	  1-‐
Hochgeschwindigkeitskurs,	  der	  sogenannten	  Grand-‐Prix-‐Strecke,	  stattfindet.	  Rund	  um	  den	  Triathlon	  
planen	  Veranstalter	  und	  Organisatoren	  ein	  Festival	  mit	  Pasta-‐Party,	  Triathlon-‐Messe	  und	  Finisher-‐
Event.	  	  	  

	  
Das	  Starterticket	  für	  die	  Olympische	  Distanz	  Green	  Hell	  Olympic	  ist	  bis	  Ende	  November	  zum	  
Frühbuchertarif	  für	  59,-‐	  Euro	  zu	  haben.	  Die	  Teilnahme	  an	  der	  Mitteldistanz	  Green	  Hell	  226half	  wird	  in	  
der	  ersten	  Anmeldephase	  120,-‐Euro	  kosten.	  	  

	  
Weitere	  Infos	  zum	  GREEN	  HELL	  TRIATHLON	  auf	  www.greenhell-‐triathlon.de	  

	  
Hier	  geht	  es	  zur	  Rubrik	  GREEN	  HELL	  TRIATHLON	  auf	  www.nuerburgring.de	  	  	  

	  
Pressekontakt	  Ausrichter:	  	  
Jeschke	  &	  Friends	  Veranstaltungsservice	  	  
Rubenstraße	  5,	  50999	  Köln	  	  	  
Stephan	  Flock	  (+49	  170-‐9628599)	  
stephan.flock@flock-‐media.de	  
	  
	  

 


