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Einladung zur TVF-Weihnachtsfeier 

Der Vorstand des TVF lädt alle Mitglieder und Freunde des 
TVF herzlich zur diesjährigen Weihnachtsfeier ein! 

Nach zweijähriger, coronabedingter Pause freuen wir uns 
sehr, Euch und Eure Lieben wieder in der Gaststätte 
„Seeblick“ in Trebus begrüßen zu können. Für Vereins-
Mitglieder und Helfer ist die Teilnahme kostenfrei, ihre 
Begleitungen entrichten bitte am Einlass einen Unkostenbeitrag von 25 €. 

Ab 17.15 Uhr heißen wir Euch mit Glühwein und einem kleinen Snack herzlich 
willkommen, bevor wir um 18 Uhr mit einer kleinen kulturellen Umrahmung unsere 
Weihnachtsfeier beginnen werden. Nach dem obligatorischen Jahresrückblick gibt 
es wieder ein leckeres Abendbuffet, bevor wir es uns bei Gesprächen, Musik und 
Tanz gemeinsam richtig gut gehen lassen sollten 

Die an den Tischen individuell bestellten Getränke bitten wir wie immer am Schluss 
selbst zu begleichen.  

Wir freuen uns auf Euch! Euer Vorstand 

 

Ab Januar gibt es neue, digitale DTU-Startpässe  

Es ist ja bereits angekündigt worden, jetzt wird es Wirklichkeit! Die DTU stellt die 
Startpässe auf ein digitales Format um und informiert dazu folgendermaßen: 

  

Liebe Startpassinhaberinnen und Startpassinhaber, 

 

hiermit möchten wir euch informieren, dass der DTU-Startpass ab der kommenden Saison aus 

Gründen der Nachhaltigkeit erstmals als digitale Version in Form einer App zur Verfügung steht. 

Somit könnt ihr für die Startpass-Kontrolle am Veranstaltungsort ab 2023 den digitalen Startpass 

über die App nutzen. Dafür müsst ihr ein Passfoto in der Startpassdatenbank oder der App 

hochladen. 
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Die Startpässe aller Startpassinhaberinnen und Startpassinhaber (egal ob Verlängerung oder 

Neubeantragung) wurden zum 1. Dezember 2022 automatisch auf die digitale Version umgestellt. 

Möchtet ihr weiterhin die Plastikkarte erhalten, müsst ihr dies in eurem Phoenix-Account 

selbstständig bis zum 31.12.2022 anpassen.  

 

Weitere Informationen dazu findet ihr hier. 

 

Zudem ist ab heute die Beantragung des Zweitstartrechts möglich. Weitere Informationen dazu 

findet ihr hier. 

 

Euer Team der DTU-Geschäftsstelle  

 

Ergänzend und erläuternd ist dazu Folgendes anzumerken: 

Die genannte App kann ab 1. Januar in jedem App-Store unter der Bezeichnung „Triathlon D“ 
herunter geladen werden. Zur Verifizierung sollte dort ein persönliches Foto hochgeladen werden. 
(Letzteres kann auch schon vorab im PersonenAccount in der Startpassdatenbank erfolgen –Link 
s.u.) 

Somit ist dann der in der App registrierte persönliche Startpass der Nachweis des 
Startpassinhabers gegenüber den Veranstaltern oder Kampfrichtern. 

Wer dies nicht möchte, kann weiterhin die bekannte Plastikkarte bekommen. Er muss dies aber in 
der Startpassdatenbank auf der DTU-Seite (im Phönix) in seinem PersonenAccount entsprechend 
einstellen. Hier ist der Link dazu: 

https://tabb.it4sport.de/auth/login?navid=0&piisid=pch0t47hnv1bc81t1nbgmhpm7a 

Wer seine Zugangsdaten nicht mehr kennt, sollte sich dort neu registrieren. Im Register 
„Personen“ kann dann unten rechts unter „Startpassformat“, wo jetzt „digitaler Startpass“ steht 
auch „gedruckte Startpass-Karte“ gewählt werden. Dies sollte allerdings wie oben hervorgehoben 
bis spätestens zum 31. 12. 2022 erfolgen, da danach alle anderen Pässe automatisch auf das 
digitale Format umgestellt sind. 

Sollte es dazu Fragen geben, könnt Ihr Euch wie immer gerne an den Vorstand wenden. 

 

 

 


