M A XSPERL
02.12.1994
IN REGEN SBURG

M A X SPERL
TRIATHLET

TRIATHLO N SPRIN T- (750M /20KM /5KM ) U N D
KU RZDISTAN Z (1500M /40KM /10KM )

SPORTLICH ES
Trainer: Roland Knoll
Verein: SC DelphinIng ols tadt
Bundesliga Team: EJ OT Team TV Bu s chhütten

ERFOLGE
Platz 21 W eltcu p Antw erpen20 18
Platz 4 Am ericanCu p Havanna 20 18
Platz 6 Am ericanCu p Clerm ont20 18
Platz 10 Bu ndes lig a Kraichg au 20 19

PORTRA IT
Seine ers tenW ettk ä m pfe bes trittM axim Lau fen. Erentdeck te
allerding s früh s eine Fas zinationfürdenTriathlon. Die Kom bination
au s dreiSportartenu nd die Su che nach dem perfek tenRennen,w as
beim Triathlonfas tu nm ög lich is t,s porntihnan. “Es g ew inntderjenig e,
derdie w enig s tenFehlerm acht!”,s o s eine Au s s ag e. Seineners ten
Triathlonbes trittM axim M ai20 11. Seitdem is terak tiv au fderSprintu nd Ku rzdis tanz u nterw eg s . Seit20 19 is terfürdas EJ OT Team Bu s chhütten
inderdeu ts chenTriathlon-Bu ndes lig a am Start,das am tierende M eis terteam .
Zu dem s tarteterbeiEu ropa- u nd W eltcu ps m itdem lang fris tig enZiel,
die höchs te Renns erie fürKu rzdis tanz Triathlon(W orld TriathlonSeries )
zu erreichenu nd s ich dortzu etablieren. Nach einem Au s lands jahrinden
USA,trainiertM axw iederinDeu ts chland u nd zw aram liebs tenzu
Hau s e inReg ens bu rg oderinItalien. W ennerg erade nichttrainiert,s tu diert
eru nd is tau fderSu che nach dem per
pe fek tenKaffee.

EVERY DA Y IS A NEW CH A NCE TO GO
TO BED BETTER TH EN IW OKE UP!

KONTA KT
Sie s ind daraninteres s iertTriathletM axSperlins einem Sportzu u nters tützen? Gerne k onzipierenw ireinSpons oring m odellnach Ihren
W üns chen. FürFrag ens tehtIhnenzu rVerfüg u ng :
Felix Plin k e |Ges chä fts führer34M OTION
E felix@ 34m otion.de T + 49 176 637 636 54

