Pressemitteilung
19. Dezember 2018

Triathletin Laura Philipp wird Mitglied der
hep sports familiy
Der Spezialist für Erneuerbare Energien schließt Sponsorenvertrag
mit Laura Philipp
Die 13-malige 70.3 Siegerin hält mit einer Zeit von 8:34:57h auch den
deutschen Rekord auf der Ironmandistanz.

Die hep sports familiy vergrößert sich
Güglingen / Heidelberg, 19. Dezember 2018 – Die Topathletin Laura Philipp wird ab sofort und für
die nächsten zwei Jahre von hep gesponsert. Philipp hat im Oktober ihren ersten Ironman
gewonnen.

Seit dem Jahr 2011 ist Laura Philipp als Triathletin aktiv und seit dem Ironman Barcelona 2018 ist sie die
schnellste Deutsche auf der Ironmandistanz. Ab sofort kann die Heidelbergerin auf die Unterstützung
von hep zählen, denn der Spezialist für Erneuerbare Energien aus Güglingen und die Topathletin haben
einen Sponsorenvertrag unterschreiben, vorerst für zwei Jahre.
„Wir freuen uns, dass sich die hep sports familiy kontinuierlich vergrößert und wir mit Laura Philipp
eine starke und erfolgreiche Sportlerin an Bord holen – gerade die Triathleten verbinden Kraft und
Ausdauer auf beeindruckende Weise. Für hep stehen das gemeinsame Erlebnis und der Teamgedanke
immer im Vordergrund und wir sind stolz darauf, ein verlässlicher Partner dieser starken Gemeinschaft
zu sein“, so hep-Gründer Christian Hamann.
Zwischen dem Triathlonsport und den Erneuerbaren Energien gebe es viele Parallelen, so Hamann
weiter: „Beide sind dynamisch und innovativ in der Struktur. Beide sind jung und wachsen schnell,
ihnen gehört die Zukunft. Zudem passt der Sport perfekt zu unserem Leitsatz, „there is no planet b.“

Die 31-jährige Ausdauersportlerin hat erst im Jahr 2011 mit dem Leistungssport begonnen. Nach zwei
Siegen im renommierten Rhein-Neckar-Cup begann 2013 der Umstieg auf die längere Mitteldistanz. Bei
ihrem ersten Antreten erreichte sie gleich den fünften Platz beim Rennen im Kraichgau. Im Jahr 2015
feierte sie ihren ersten großen Profisieg bei der Challenge in Heilbronn.
Es folgte eine Siegesserie bei europäischen Mitteldistanzrennen. 2017 gelang Philipp dann auch der
internationale Durchbruch mit Platz 3 bei der 70.3 WM in Chattanooga/ TN und einer weiteren
Podiumsplatzierung bei der Xterra WM auf Maui.
2018 beeindruckte Philipp gleich bei ihrem ersten Start auf der Ironman-Distanz (3,86 km Schwimmen,
180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen) — Sie siegte überlegen mit Streckenrekord und in neuer
deutscher Rekordzeit. Ja, sie qualifizierte sich sogar vorzeitig für die Ironman Weltmeisterschaft 2019
auf Hawaii. Ein besonders schönes Detail ist: nur drei Frauen waren weltweit jemals schneller als Laura
Philipp auf dieser Distanz unterwegs.
2019 wird Laura Philipp, getreu ihrem Motto: WAKE UP. WORK HARD. LOOK HOT. KICK ASS., versuchen,
weiter für Furore im Frauentriathlon zu sorgen.

Laura Philipp mit Christian Hamann (Chairman of the Board (COB) & Gründer)
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hep – Partner mit Erfahrung und Kompetenz
hep entwickelt, baut und betreibt seit 2009 Photovoltaikanlagen – für private und institutionelle
Investoren. Durch die ausschließliche Konzentration auf Photovoltaik verfügt hep über die notwendige
Erfahrung, Professionalität und ein entsprechend großes Netzwerk, um ihren Investoren
aussichtsreiche Investitionsmöglichkeiten bieten zu können. So konnte hep in den vergangenen Jahren
Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 450 Millionen Euro initiieren und erfolgreich am Markt
platzieren. Alle bisher getätigten Investments laufen im oder über Plan.

