
gegr. 1922

Ausschreibung

50. Arnsberger KrAulertAg

SamStag, 3. September 2016 
im Freizeitbad „Nass“
arnsberg-Hüsten, Vogelbruch

eiNlass:    9.00 Uhr  
eiNscHwimmeN:  9.00 Uhr  
KampFricHtersitzUNg: 9.30 Uhr 
begiNN:    10.00 Uhr 

www.svaegir.de

meldungen sind, vorzugsweise per e-mail,  
mit meldedatei im aktuellen dsV Format,  
meldebogen und meldeliste (gem. wb) einzureichen. 

ansprechpartner: Nicole berger
e-mail: schwimmen@svaegir.de
Postanschrift: sV aegir arnsberg e.V., 
schloßstraße 39, 59821 arnsberg
tel.: 02931/13373 oder 0171 3874395

meldeSchluSS: Mittwoch, 24.08.2016

sV aegir arnsberg:    angezeigt bei:
Nicole berger    ralf Kalkreuter
sportliche leitung   Fachwart schwimmen
     Schwimm-Verband Südwestfalen  

VeranStalter/auSrichter:  
sV aegir arnsberg e.V.

gegr. 1922


Sonderwertung  

mit 
Prämien

www.svaegir.de





www.svaegir.de

1. Es gelten die Wettkampf-Bestimmungen, 
die Wettkampflizenzordnung, die Jugendschutz-
bestimmungen und die Anti-Doping-Ordnung 
des dsV. Für behinderte mit entsprechendem 
Klassifizierungsnachweis sind zusätzlich die 
Wettkampfbestimmungen des Deutschen  
behindertensportverbandes (dbs) anzuwenden. 
Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder eines der 
FiNa angeschlossenen Verbandes bzw. eines  
diesem angeschlossenen Vereins, außerdem  
mitglieder von Vereinen, die einem dem dsV  
angeschlossenen landesverband angehören.
2. Mit der Abgabe der Meldungen erklärt der 
Verein, dass er und die gemeldeten Aktiven mit 

der speicherung der personenbezogenen daten 
einverstanden sind und auch damit, dass die 
Wettkampfdaten in Meldeergebnissen, Wett-
kampfprotokollen und bestenlisten, auch auf 
elektronischem Wege, veröffentlicht werden. 
Ebenso wird bestätigt, dass die gemeldeten  
Aktiven bzw. deren gesetzliche Vertreter keine 
Einwände gegen die Veröffentlichung von  
Namen und Fotos im rahmen der protokoller-
stellung sowie Berichterstattung über diese  
Veranstaltung haben.
3. mit der abgabe der meldung wird versichert, 
dass der Unterzeichnende zur erstellung und  
Abgabe der Meldungen ausdrücklich ermächtigt 

01 200 m Freistil w 2007 & älter

02 200 m Freistil m 2007 & älter

03 100 m brust w 2007 & älter

04 100 m brust m 2007 & älter

05 100 m rücken w 2008 & älter

06 100 m rücken m 2008 & älter

07 200 m Schmetterling w 2005 & älter

08 200 m Schmetterling m 2005 & älter

09 50 m Freistil w 2008 & älter

10 50 m Freistil m 2008 & älter

11 200 m lagen w 2006 & älter

12 200 m lagen m 2006 & älter

13 4 x 100 m Freistil w 2008 & älter

14 4 x 100 m Freistil m 2008 & älter

p 60 MinuTEn PAuSE 

15 50 m rücken w 2008 & älter

16 50 m rücken m 2008 & älter

17 400 m Freistil w 2006 & älter

18 400 m Freistil m 2006 & älter

19 200 m brust w 2006 & älter

20 200 m brust m 2006 & älter

21 200 m rücken w 2007 & älter

22 200 m rücken m 2007 & älter

23 100 m Schmetterling w 2006 & älter

24 100 m Schmetterling m 2006 & älter

25 100 m Freistil w 2008 & älter

26 100 m Freistil m 2008 & älter

Wettkampffolge

50. Arnsberger KrAulertAg

ist und die von ihm gemeldeten schwimmer 
ihre sportgesundheit entsprechend §8 wb 
nachweisen können, sie gemäß §12 und §16 
wb im lizenzregister des dsV erfasst sind und 
die Jahreslizenz bezahlt haben. Diese Erklärung 
gilt gleichfalls für alle Mannschafts-/Staffel-
teilnehmer sofern diese in der meldung noch 
nicht namentlich benannt wurden.
4. Die Wettkampfbahn ist 25 m lang und das 
becken hat 7 startbahnen, die durch wellen-
killerleinen (Kiefer) getrennt sind. die wasser-
temperatur beträgt ca. 27 °C.
5. es erfolgt elektrische zeitnahme. der start 
erfolgt nach der zwei-start-regel. das setzen  
der Läufe erfolgt nach den Meldezeiten.
6. Für die Wettkämpfe 13 und 14 werden je-
weils maximal 35 meldungen angenommen. 
Hierbei zählt der Zeitpunkt des Eingangs der 
meldungen. Schwimmer bis einschließlich 
10 Jahren dürfen maximal 6 Starts inkl.  
Staffelstart absolvieren. (Jugendschutz)
7. die meldungen sind, vorzugsweise per  
e-mail, mit meldedatei im aktuellen dsV For-
mat, meldebogen und meldeliste (gem. wb) 
einzureichen. ansprechpartner: Nicole berger
e-mail: schwimmen@svaegir.de
Meldeschluss: Mittwoch, 24.08.2016 
8. Das Startgeld beträgt pro Einzelstart 4,00 € 
und pro Staffelstart 7,00 €. Das Meldegeld  
bitte vor der Veranstaltung auf folgendes  
Konto überweisen:  
iBAn: DE82 4665 0005 0007 0097 07 –  
bic: weladed1arN, sparkasse arnsberg-sundern 
9. Kampfrichter sind von jedem Verein mit  
Einsatzwunsch zu benennen – bis 20 Meldun-
gen 1 Kampfrichter ab 20 meldungen 2 Kampf-
richter. die Kampfrichter werden gebeten 
stoppuhren mitzubringen. 

10. Wertungen: 
a) Pokalwertung: Für Platz 1 bis 6 werden  
folgende punkte vergeben: 9-7-5-3-2-1 
b) Einzelstarts: Die Wertung erfolgt Jahrgangs-
weise. Die Jahrgänge 1998 und älter werden 
zusammen gewertet.
c) Staffelstarts: Für Platz 1 bis 6 werden folgen-
de punkte vergeben: 9-7-5-3-2-1
d) Freistilspezialist m/w & rückenspezialist m/w: 
in diesen Wertungsklassen werden jeweils die 
zeitpunkte von den strecken 50 m, 100 m und 
200 m Freistil bzw. Rücken addiert. Folgende 
Jahrgänge werden zusammen gewertet:  
2005-2007, 2001-2004 und 2000 und älter 
11. auSzeichnungen: 
Einzelstarts: Medaillen für die Plätze 1-3,  
urkunden für die Plätze 4-6
Staffelstarts: Medaillen für die Plätze 1-3,  
urkunden für die Plätze 4-6
Gesamtwertung: Die Punktbeste Mannschaft 
erhält einen Pokal 
Freistilspezialist m/w / rückenspezialist m/w 
Wertgutscheine von swim-total in folgender 
größenordnung: 
1. platz 50,00 € sowie ein pokal,  
2. platz 25,00 €, 3. platz 10,00 € 
12. Der Veranstalter behält sich vor, die An-
fangszeiten je nach Anzahl der Meldungen zu
ändern. Entsprechende Hinweise werden im 
meldeergebnis bekannt gegeben.
13. Für Schäden und Verluste übernimmt der 
Veranstalter keine Haftung. Wertsachen sind 
von den Vereinen zu sichern.
14. wegen der Unfallgefahr ist es nicht gestat-
tet während der Veranstaltung Trinkgefäße aus 
glas mit ins bad zu nehmen. außerdem ist die 
schwimmhalle nicht mit straßenschuhen und 
ausschließlich in sportbekleidung zu betreten.

allgemeine 
WettkampfbeStimmungen:


