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Triathlet Maurice Clavel wird Teil des
hep Sports Teams
Der Spezialist für Erneuerbare Energien wird für die nächsten
zwei Jahre Sponsor von Maurice Clavel
Der 30-Jährige hat sich für 2019 viel vorgenommen

Das hep Sports Team vergrößert sich erneut
Güglingen / Heilbronn, 24. Januar 2019 –hep gibt dem Triathleten Maurice Clavel einen
Sponsorenvertrag über zwei Jahre. Clavel hat unter anderem bereits einen Vize-Europameistertitel
zu Buche stehen.

In seiner Jugend war Maurice Clavel noch ausschließlich Schwimmer, mit 19 Jahren hat er dazu
entschlossen, sein Repertoire noch auf die Straße und auf zwei Räder auszuweiten. Zu Land, Wasser
und per Rad nimmt er erfolgreich an Triathlon-Wettkämpfen teil. Unterstützt wird er dabei ab sofort
von hep, dem Spezialisten für Erneuerbare Energien.
Zu den größten Erfolgen von Clavel gehören der Vize-Europameistertitel auf der Mitteldistanz, den er
2014 als bester Deutscher vor heimischen Publikum in Wiesbaden erringen konnte. Zudem wurde er
im Juni 2016 Deutscher Vize-Meister auf der Triathlon-Mitteldistanz.
Im vergangenen Jahr gelang erfolgreich der Umstieg auf die langen Strecken: In Südafrika absolvierte
er im April 2018 die Ironman-Distanz (3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km
Laufen) und wurde sensationell Dritter. Und ein paar Monate später im August gewann er den
Ironman 70.3 Vichy in Frankreich, bei dem die Einzeldistanzen genau die Hälfte jener des Ironman
betragen. Auch für 2019 nimmt sich Clavel viel vor und bereitete sich im Dezember 2018 im
Trainingscamp auf Fuerteventura auf die kommende Saison vor.

Damit wächst das hep Sports Team auf mittlerweile drei Top-Athleten aus dem Triathlon-Bereich,
neben Clavel kämpfen auch Boris Stein und Laura Philipp unter dem Sponsoring von hep. „Maurice
Clavel zeigt – wie alle unsere Triathleten –, dass dieser Sport perfekt zu unserem Leitsatz ,there is no
planet b‘ passt. Die enormen Strecken, die zu Land und zu Wasser zurückgelegt werden, werden
allein durch körperliche Kraft und unglaubliche Ausdauer geschafft – die Athleten verfügen
sozusagen auch über ,Erneuerbare Energien‘. Wir freuen uns darauf, Maurice Clavel ab sofort ein
verlässlicher Partner zu sein und sehen den Teamgedanken hinter diesem Sport als absolute Priorität.
Wir wünschen ihm für 2019 viel Erfolg und werden seinen Werdegang mit Spannung mitverfolgen“
so hep-Gründer Christian Hamann.
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hep – Partner mit Erfahrung und Kompetenz
hep entwickelt, baut und betreibt seit 2008 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.

