
Liebe Schwimmfreunde! 
 
 
Um einen reibungslosen Veranstaltungsverlauf zu gewährleisten, möchte ich Euch auf einige 
Punkte aufmerksam machen. 

 

Meldeergebnis und Protokoll:              iis.tvi-s.de 

Anfangszeiten: 
Die Einlass- und Anfangszeiten bleiben wie in der Ausschreibung angegeben: 
Samstag, 
12.10.19 

Einlass 9:00 Uhr 
Einschwimmen bis 9:55 Uhr 
Kampfrichtersitzung 9:30 Uhr 
Beginn 10:00 Uhr 
Mittagspause ca. 45 Minuten 

Sonntag, 
13.10.19 

Einlass 8:00 Uhr 
Einschwimmen bis 8:55 Uhr 
Kampfrichtersitzung 8:30 Uhr 
Beginn 9:00 Uhr 
Mittagspause ca. 45 Minuten 

Aufgrund der Meldezahlen bei 400m Freistil werden die ersten Läufe jeweils mit doppelter Bahn-
belegung und versetztem Start geschwommen, die letzten 1 (weiblich) bzw. 2 (männlich) Läufe 
mit einfacher Bahnbelegung. Dadurch konnte die Zurückweisung von Meldungen vermieden wer-
den. Schon durch Abmeldung von 1 Schwimmerin würde 1 Lauf wegfallen und dann ebenfalls die 
beiden letzten Läufe mit einfacher Bahnbelegung geschwommen werden. Sollte eine Schwimmerin 
also kurzfristig den Start nicht wahrnehmen können wäre es schön, wenn dies rechtzeitig mitgeteilt 
wird, damit der Wettkampf neu gesetzt werden kann. 

Kampfrichter: Insbesondere gilt die Bitte an die Vereine, die keine namentliche oder gar keine 
Kampfrichtermeldung vorgenommen haben, dass die eingeteilten Kampfrichter mitgebracht werden. 
Dies würde vieles vereinfachen und Ihr könntet so zu einem einwandfreien Verlauf der Veranstal-
tung beitragen. Dafür schon jetzt vielen Dank.  

Einkaufsmöglichkeit: Verkaufsstand  vor dem Hallenbad 
 

SCHWIMMPROFI Obermair 
 

Verpflegung: Im Foyer des Hallenbades ist von unserer Schwimmabteilung ein Verpflegungsstand 
(Kuchen, Wiener, Wurst- und Käsesemmel, Getränke) aufgebaut. 

Schränke im Bad: Die Schränke im Bad sind mit 1 € abschließbar. Da die Anzahl der Schränke 
begrenzt ist und sehr viele Schwimmer im Bad sein werden, bitten wir darum, die Schränke möglichst 
mit mehreren Personen zu nutzen. 

Ordnung im Bad: Bitte helft alle mit, unser ganzes Bad in Ordnung zu halten und verlasst eure 
Plätze in der Halle sowie eure Kabinen so, wie ihr sie vorgefunden habt. 

Sonstiges: Der Veranstalter und Ausrichter sowie der Betreiber des Hallenbades übernehmen kei-
nerlei Haftung für abhanden gekommene Kleidung oder Wertsachen. Das Betreten des Bades ge-
schieht auf eigene Gefahr. Auch hier haften weder der Eigentümer und Betreiber des Bades, noch 
der Veranstalter bzw. Ausrichter für Unfälle und deren Folgen. 
 

Durch die große Anzahl an Personen, die sich im Bad aufhalten werden, bitten wir darum, die Flucht-
türen und Fluchtwege freizuhalten, in den Gängen also genügend Platz zu lassen, damit man unge-
hindert durchlaufen kann. Auch dürfen keine Fluchttüren geöffnet werden, da dadurch die Heizung 
verstärkt arbeitet und die Temperaturen noch höher werden. 
 

Achtung: Die Rampe im Foyer ist mit nassen Schuhen sehr rutschig, es besteht eine 
große Sturzgefahr! 

Staffeln: Zum Modus der Staffeln erhaltet ihr vor Veranstaltungsbeginn ein Merkblatt und eine Start-
karte für die jeweilige Staffel, die ihr bitte mit den Namen und Jahrgängen der Staffelteilnehmer ver-
sehen mit an den Start bringt. 

Fragen: Bei Fragen sind wir wie folgt telefonisch zu erreichen: 
Tine 0160-94448060 eher tagsüber, Gerald 0160-94448061 eher abends 
Oder per Mail an mail@tvi-s.de  

 
Ich wünsche den teilnehmenden Vereinen eine gute Anreise und uns allen einen harmonischen 
Verlauf der Veranstaltung. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Gerald Zähringer 
TV Immenstadt, Abt. Schwimmen 

http://iis.tvi-s.de/
mailto:mail@tvi-s.de

