Liebe Schwimmsportfreunde,
vielen Dank für Eure zahlreichen Meldungen zu unserem Herbstpokal 2019.
Nachfolgend noch einige Informationen zu unserem Wettkampf:
▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

Parken: Bitte nutzt auch die kostenlosen Parkplätze Festplatz (200m Fußweg). Die Stellplätze auf dem
Schwimmbadparkplatz und dem Ausweichparkplatz, direkt gegenüber der Wiesenbadeinfahrt, reichen leider zeitweise nicht aus.
Für den 2. Abschnitt sind nur Meldelisten erstellt. Abmeldungen von kranken Sportlern sind hier bis
13:00 Uhr im Protokoll möglich, anschließend wird das Meldeergebnis erstellt. Wir möchten somit
möglichst freie Bahnen vermeiden.
Aufgrund der Vielzahl der Meldungen über 400m Freistil werden wir diese mit Doppelbahnbelegung
schwimmen, ebenfalls im Vorfeld nur mit einer Meldeliste. Abmeldungen für die 400 Freistil bitte bis
Sonntag um 14:30 Uhr beim Protokoll.
Für die Garderobenschränke benötigt ihr 2€ Münzen!
Das Hallenbad darf nur mit Turn- oder Badeschuhen betreten werden – bitte KEINE Straßenschuhe!
Für das leibliche Wohl während der Veranstaltung ist bestens gesorgt. Es erwartet euch eine reichliche Auswahl an Speisen und Getränken! Um die Umwelt zu schonen, befüllen wir gerne auch selbst
mitgebrachte Kaffeebehälter.
In der Mittagszeit bieten wir zusätzlich auf der Hallenbadterrasse leckere Grillspezialitäten an.
Die Firma Aqua-Sports ist an allen Tagen im Eingangsbereich des Hallenbades mit einem Verkaufsstand präsent, es erwarten Euch einige tolle Angebote!
Das Aufstellen von Klapp- und Campingstühlen ist auf der Wand-/Umkleideseite in der Schwimmhalle
VERBOTEN! Generell bitten wir nur wirklich benötigte / besetzte Stühle aufzustellen und zudem die
Fluchtwege- und Gänge frei zu lassen! BITTE BEACHTEN!
Für die Trainer stellen wir in der Schwimmhalle am Becken Tische auf. Für die Sportler werden wir
auf der Schwimmhallenterrasse Pavillons mit Sitzgelegenheiten aufstellen, in einem Bereich wird
dort auch eine „Wartezeitverkürzerzone
“ eingerichtet.
Prämienläufe werden am Wettkampftag durch den Sprecher angesagt. Die Prämien werden direkt
nach dem jeweiligen Lauf beim Sprecher übergeben.
Siegerehrungen: Die Zeitpunkte der jeweiligen Siegerehrungen (für Jg. 2007 und jünger) werden
beim Meldeergebnis ausgehängt. Sie werden neben der Schwimmmeisterkabine durchgeführt.
Alle Infos zum Wettkampf, Live-Timing & ein Onlineprotokoll der Veranstaltung gibt es unter
www.schwimm-service.de.

Wir wünschen allen Teilnehmern eine gute Anreise und uns allen spannende Wettkämpfe!

Mit schwimmsportlichen Grüßen

Dr. Stephan Pohl
1.Vorsitzender

Manuel Martin
Sportwart

