
Einlass, Einschwimmen, Umkleidekabinen 

- Zum Einlass muss jeder Verein die beiliegende Liste ausgefüllt dabei haben, um 

Verzögerungen zu vermeiden. 

- Jeder Verein erhält eine Einlasszeit (Plan liegt bei). Kontrollierte Sportler erhalten einen 

Stempel auf die Hand. Betreuer, Trainer, Helfer und Kampfrichter ein Armband. Sollte 

jemand erst zum Nachmittagsabschnitt kommen, bitte beim Verpflegungsstand melden 

- Die Halle darf nur von gemeldeten Sportlern, Kampfrichtern (in dem Abschnitt, in dem sie 

eingesetzt sind) und der vorgesehenen Anzahl an Trainern/Betreuern (bis 4 Sportler 1, bis 13 

Sportler 2, ab 14 Sportler 3 Trainer/Betreuer) betreten werden. 

- Jeder Verein erhält eine Einschwimmzeit und zugeordnete Bahnen (die ersten Zeiten sind für 

die Vereine, die direkt in den ersten Läufen gemeldet haben) 

- Einschwimmplan liegt bei. Betreten des Beckens an der Wendenseite, Verlassen am Ende der 

Zeit an der Startblockseite. Während des Einschwimmens dürfen sich die Trainer an beiden 

Längsseiten des Beckens aufhalten. 

- Vereine, die einen Sitzplatz im Bereich der Umkleidekabinen zugewiesen bekommen, können 

die Schränke nutzen. Alle anderen Vereine nehmen bitte ihre Kleidung mit zu ihrem Sitzplatz. 

Für die Straßenschuhe wird ein Platz bereitgestellt und ausgeschildert. 

- Die Umkleidekabinen werden als Sitzplätze für die Vereine benötigt. Daher bitte am Platz 

oder in den Duschen umziehen. NICHT IN DEN TOILETTEN 

 

Laufwege, Plätze, Maskenpflicht 

1. Jeder Verein bekommt einen festen Platz zugewiesen. Auf diesem Platz kann auf die Maske 

verzichtet werden, wenn 1,5m Abstand eingehalten werden. Außerhalb der zugewiesenen 

Plätze herrscht Maskenpflicht 

2. Trainer bekommen feste Plätze am Beckenrand zugewiesen (Bierbänke und Biertische). Auf 

diesem Platz kann auf die Maske verzichtet werden, wenn 1,5m Abstand eingehalten 

werden. Pro Verein gibt es einen Sitzplatz. Der zweite Betreuer kann sich selbstverständlich 

im Bereich dahinter aufhalten. 

3. Kampfrichter werden möglichst so platziert, dass am Arbeitsplatz der Abstand eingehalten 

werden kann und somit ebenfalls auf die Maske verzichtet werden kann 

4. Im gesamten Gebäude werden wir Laufwege kennzeichnen und vorab einen Plan versenden. 

Wir bitten um Beachtung! 

5. Der Aufenthalt am Beckenrand ist lediglich den Trainern und den Sportlern direkt vor und 

nach ihrem Wettkampf vorbehalten. 

6. Die Notausgänge am Babybecken und hinten an der Wendeseite dürfen geöffnet werden, 

aber NICHT DAUERHAFT offengehalten werden. Die Bereiche davor dürfen zum Aufenthalt 

im Freien genutzt werden. Während der Pausen werden wir querlüften. 

 

  



Wettkampfablauf 

Vorstart: 

An der Fensterseite wird ein Vorstartbereich eingerichtet (Details gibt es bei der 

Mannschaftsführerbesprechung). Die Maske darf mit Betreten der Startbrücke abgenommen 

werden. 

 

Tipp: Maske dann bitte in die Hosentasche stecken oder eine Tüte/Tasche (mit Namen 

beschriftet) dabei haben, um die Maske vor dem Start darin auf der Bank hinter der 

Startbrücke hygienisch ablegen zu können. 
 

Nach Beendigung des Wettkampfes wird das Becken in Richtung Lehrschwimmbecken verlassen. 

Das Lehrschwimmbecken ist während der gesamten Veranstaltung GESPERRT! 

 

Verkauf 

Vor der Schwimmhalle gibt es im Freien einen Verkaufsstand der Firma Schwimmprofi Obermair. 

Dort gilt das Hygienekonzept der Firma Obermair. Die aktuellen Angebote liegen bei. 

 

Unser Verpflegungsteam ist wie gewohnt mit einem Verkaufsstand vor Ort. Es gibt Wiener, Kuchen, 

Käse- und Wurstsemmel, Kaffee und Getränke. Am Stand gilt Masken- und Abstandspflicht. Beim 

Verzehr bitte möglichst viel Abstand halten oder sogar nach draußen ins Freie gehen. 

 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse werden zeitnah nach jeder Wettkampfnummer unter iis.tvi-s.de online veröffentlicht. 

In der Halle wird jeder Wettkampf 30 Minuten lang an der Bademeisterkabine ausgehängt, um von 

den Trainern/Betreuern eingesehen werden zu können. 

 

Mannschaftsführerbesprechung 

Am Donnerstag den 7.10. und am Freitag den 8.10. führen wir jeweils um 20 Uhr online über zoom 

eine Mannschaftsführerbesprechung durch. Es wäre ideal, wenn jeder Verein an einem der Termine 

Zeit hat. Bitte meldet euch an, an welchem Termin ihr teilnehmen möchtet und an welche 

Mailadresse wir die Zugangsdaten schicken sollen. 

 

Mittagspause - Einschwimmen 

Wer in der Mittagspause einschwimmen möchte, gibt bitte bis Sonntag Abend incl. Anzahl der 

Sportler Bescheid. Wir erstellen dann einen Plan. 


