Leitbild der TRI X Kufstein
Wir sind ein junger gut organisierter Verein und können durch unsere Vereinsstruktur allen
Interessierten sehr gute Trainingsmöglichkeiten in diversen Sportarten bieten.
Der Verein ist in 3 Sektionen Schwimmen, Triathlon & Leichtathletik unterteilt. Die Informationen über
Trainingsmöglichkeiten, Termine und Beiträge finden sie im Menü der jeweiligen Sektionen oder über
den Menüpunkt Verein. Anfänger sowie auch Fortgeschrittene in den jeweilig angebotenen Sektionen
sind bei unserem erfahrenen Trainerteam in sehr guten Händen. Schwimmkurse zur Verbesserung
der Technik, wie auch Leistungsanalysen zur Optimierung des Trainings werden je nach Bedarf für die
Mitglieder von der TRI-X-Kufstein angeboten.
Junge Sportler werden in ihrer Entwicklung gefördert und je nach Ambition zum Wettkampfsport
geführt. Die Kinder und Jugendlichen der TRI-X-Kufstein besuchen viele Schwimm-, Triathlon- und
Laufwettkämpfen. Es werden zum Teil von Ihnen schon sehr beachtliche Leistungen erbracht. Um
diese Leistung beizubehalten versuchen die Trainings nicht immer nur auf Leistung auszurichten,
sondern auch der Spaß hat einen wichtigen Platz.
Auch unsere Masters nehmen an diversen Veranstaltungen sei es Laufen, Schwimmen, Radrennen,
Triathlon oder Duathlon teil. Auch für diesen Bereich bieten wir sehr gute Trainingsmöglichkeiten. Es
haben sich tolle Gruppen gebildet, die auch auf privater Ebene selber Training, wie zb Radausfahrten.
Wir bieten unseren Mitgliedern die Möglichkeit Trainingslager zu nutzen. Wir fahren mit unseren
Kinder in den Osterferien eine Woche immer weiter weg. (Italien, Slowenien) und bieten auch kleinere
Trainingslager bei uns vor Ort an.
Um unseren Verein bekannt zu machen und unseren Sponsoren die Möglichkeit zu geben sich zu
präsentieren, haben wir im Laufe der Jahre jetzt unsere drei Top Veranstaltungen in unser
Jahresprogramm mit aufgenommen. Dies ist zum einen der Hechtsee X Run im Rahmen des
Alpencup Tirol, dann der Hechtsee X-treme, ein Open Water Schwimmen mit Tiroler- und Österr.
Meisterschaft und der TRI-X-Sprinttriathlon im Rahmen des ASVÖ Triathlonzuges.
Durch diese drei Veranstaltungen ist es uns auch möglich unsere Mitglieder Bestmöglich zu trainieren.
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns wichtig und für persönliche Gespräche nehmen sich
unsere Trainer immer gerne Zeit.
Gemeinsam machen wir auch unsere Weihnachtsfeier, die Vereinsmeisterschaft und versuchen nach
Wettkämpfen oftmals noch gemeinsam Essen zu gehen um das Sportliche mit einem gemütlichen Teil
ausklingen zu lassen.
Wichtig ist uns die altersgerechte Ausbildung unsere Athleten, die Gemeinschaft und der Spaß.

