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Hallo, mein Name ist Samuel 
Grill und ich wohne im wun-
derschönen Inzell. Vor fast drei 
Jahren habe ich mich dem Rad-
sportverein angeschlossen. Ich 
bin 18 Jahre alt und momentan 
noch Schüler auf der Fachober-
schule in Traunstein, die ich im 
Mai hoffentlich mit einem gu-
ten Abitur abschließen werde. 
Durch die Mitgliedschaft beim 
RSV erhoffe ich mir, mich in 
meiner eigentlichen Leiden-
schaft, dem Triathlon noch wei-
ter zu verbessern. So wird bei 
einer Gruppenausfahrt mit dem 
Rad nicht nur die Tempohärte 

trainiert, sondern man fordert 
und fördert auch die Radbe-
herrschung. Außerdem ist es 
mit mehreren Radlern natürlich 
kurzweiliger sein Training zu 
gestalten. 
Triathlon ist eine Sportart der 
Extreme, einerseits ist sie da-
durch, dass sie durch drei Dis-
ziplinen besteht, mit sehr viel 
Trainingsaufwand verbunden. 

-
le Aufwand sehr groß, da für 
drei Disziplinen professionel-
les Equipment nötig ist.  Daher 
möchte ich auch meine beson-
deren Dank an Christian und 
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Kerstin von Mailis bike+coffee 
und Peter und Silvia Tirolf von 
der PST Finanz GmbH aus-
sprechen, die mich tatkräftig 
unterstützen und es mir ermög-
lichen mich voll auf den Sport 
zu konzentrieren. 
Seit drei Jahren betreibe ich 
Triathlon leistungssportlich und 
habe mein ganzes Leben da-
rauf ausgerichtet.  So werde 
ich auch ab kommenden Sep-
tember dem Gebirgsjägerzug 
in Reichenhall angehören, bei 
dem ich meinen Sport auf ei-
ner sehr professioneller Ebene 
nachgehen kann.
Nachdem die Saison 2012 
schon sehr gut lief und ich den 
Bayrischen Vizemeistertitel ge-

winnen konnte, baute ich mir im 
Winter ein zweites Standbein 
auf und konnte den Deutschen 
Vizemeistertitel im Skibergstei-
gen gewinnen. 
Das Jahr 2013 setzte ich  naht-
los fort und holte meinen ers-
ten Sieg bei den Erwachsenen 
beim Top Race in Uttendorf und 
den Vizemeistertitel im Duath-
lon. Bei den Deutschen Meis-
terschaften konnte ich meine 
Schwimmleistung nicht abru-
fen, was am Ende einer Aufhol-
jagd leider nur den 27. Platz er-
gab. Dieses Ergebnis schmälert 
meine Zuversicht jedoch nicht, 
da ich gespürt habe, dass noch 
sehr viel Steigerungspotential 
vorhanden ist. Seit dem Herbst 
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Vielseit ig und ausdauernd …

Wellness für Ihre Finanzen

PST
Finanz GmbH

 … verwirklichen wir    
in jeder Disziplin mit Ihnen
     Ihre fi nanziellen Ziele!

Reichenhaller Str. 22    83334 Inzell
Tel.: +49 - 86 65 - 9 27 23-0    Fax: +49 - 86 65 - 9 27 23-18

E-Mail: traunstein@pst-fi nanz-gmbh.de

www.pst-fi nanz-gmbh.de

Ihr unabhängiger Finanzpartner
Peter Tirolf
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