
Bitte beachten Sie die folgenden organisatorischen Hinweise und geben diese auch an den/die 

 Betreuer weiter:  

 

� Der Einlass ist um 09:00 Uhr und der Wettkampf beginnt um 10:00 Uhr.  

 

� Den Teilnehmern stehen exklusiv die Sammelumkleiden und Duschen im hinteren Bereich 

des Bades, der dem Sportbecken angegliedert ist, zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass die 

Schränke nicht abgeschlossen werden können. Es sollten keine Wertgegenstände in den 

Kabinen zurück gelassen werden. Die Einzelumkleiden und Schränke stehen ausschließlich 

dem öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung.  

 

� Alle genannten Zeiten sind RICHTWERTE, die sich durch verschiedene Faktoren verändern 

können.  

Wer nicht schon zu Beginn der Veranstaltung da ist sollte nicht zu knapp vor seinem Start 

eintreffen. 

Es ist besser etwas länger zu warten als vielleicht seinen Start zu verpassen.  

 

� Besucher und Betreuer sollten daran denken, dass das Bad nicht in Straßenkleidung 

betreten werden darf.  

Außerdem ist es immer sehr gut geheizt, dementsprechend ist luftige, sportliche Kleidung 

empfohlen.  

 

� Die Stadtmeisterschaften finden ausschließlich im Sportbereich des Bades statt.  

Der Freizeitbereich kann gerne gegen vorherige Bezahlung an der Kasse genutzt werden.  

 

� Staffeln: Die Startkarten für die Staffeln liegen zur Abholung beim Sprecher bereit. Diese 

müssen rechtzeitig vor dem Start dort abgeholt werden und auf der linken Seite sind die 

Namen und die Jahrgänge der Schwimmer in der Startreihenfolge einzutragen.  

Die Staffelkarten sind zum Start mitzubringen und dem Zeitnehmer zu überreichen. 

 

� Nach Wettkampf 4 und Wettkampf 9 wird jeweils eine Pause für die Siegerehrungen der 

vorangegangenen Wettkämpfe stattfinden.  

Am Ende der Veranstaltung werden alle noch ausstehenden Ehrungen vorgenommen. 

Die zu ehrenden Personen werden vorher vom Sprecher ausgerufen. Das Siegerpodest 

befindet sich im Bereich der Schwimmmeisterkabine. 

 

� Die Teilnahmeurkunden werden ab der ersten Pause zur Abholung im Protokollraum 

(Eingang neben der Schwimmmeisterkabine) bereit liegen.   

 

Wir wünschen den Schwimmern viel Erfolg und allen Beteiligten eine schöne Veranstaltung. 

 


