Liebe Athleten, liebe Freunde des Lensahner Triathlons,
auch in diesem Jahr werden die Highlights des 27. Int. Triple-Ultra-Triathlon als DVD Bilder Show
festgehalten. Hier können nicht nur die Athleten, sondern auch die vielen Helfer und Freunde des
Lensahner Triple die Veranstaltungstage nochmals in vielen Bildern nacherleben.
Im Oktober 2018 wird die Auslieferung nach dem Helferabend erfolgen. Der Erlös aus diesem Verkauf
kommt wie immer dem TSV Lensahn zugute. Selbstverständlich können weiterhin die Bilder von 2008 –
2017 ebenfalls erworben werden. Außerdem besteht für jeden zusätzlich die Möglichkeit die komplette
Bildergalerie zu bestellen, um diese für Werbe- bzw. zu Eigenzwecken nutzen zu können.
Der Preis für jede Bestellung beträgt hier 15,00 Euro zzgl. Pauschal 4,00 Euro Porto.
Die Kontakt- bzw. Bestellaufnahme kann während der Veranstaltung direkt über mich erfolgen.
Während der Veranstaltungstage werde ich immer anwesend sein.
Telefonisch bin ich unter 0172/2937027 oder per E-Mail unter borkowski-lensahn@t-online.de zu
erreichen.

Danke!
Euer Jörg

Dear athletes, dear friends of the Lensahner triathlon,
We will again create a DVD slide show for you with all the highlights of this year’s 27. Int. Triple-UltraTriathlon. So all athletes, friends and supporters have the possibility to relive and experience again our
event in many pictures.
The DVDs will be distributed after our supporters party in October 2018. As always the proceeds will be
donated to TSV Lensahn. Of course it is still possible to order the pictures of the previous years
2008 – 2017. Furthermore you can order the collection of all single pictures to use it for your own or
advertising purposes.
The price for each order is € 15.00 plus € 4.00 as flat rate for postage & packaging.
You can contact me directly during the event as I will be present all days.
You can reach me on +49 (0) 172/2937027 or via e-mail: mailto: borkowski-lensahn@t-online.de

Thank you!
Jörg

