Liebe Schwimmsportfreunde,
wir bedanken uns für Eure Meldungen zu unserem Sprint- und
Mittelstreckentag 2018, erstmals mit einem Mystery-Lagen-Finale!
Hierzu einige Informationen:
Im Laufe der Veranstaltung wird durch Aushang über den Zwischenstand der
Finalteilnehmer informiert, nach Wettkampf 31/32 werden die Listen mit den
Qualifikanten ausgehängt und umgehend durch den Sprecher bekanntgegeben.
Es werden jeweils 8 FinalteilnehmerInnen und 4 ReserveschwimmerInnen
benannt. Abmeldungen müssen innerhalb von 5 Minuten nach Aushang /
Bekanntgabe beim Protokoll erfolgen. Sollte bereits jetzt für einige Aktive die
Nichtteilnahme am Finale feststehen, bitten wir um Abmeldung bei der
Meldeadresse!
Das Schiedsrichterteam wird mit dem Kampfgericht sowie den Finalteilnehmern
Besonderheiten des Finales besprechen – grundsätzlich gilt auch hier die WB:
Auszug aus §130 WB-FT SW, Punkt 2
Beim Wechsel der Schwimmart im Lagenschwimmen ist nach den
Bestimmungen der Schwimmart, die beendet wird, anzuschlagen und nach den
Bestimmungen der Schwimmart, die begonnen wird, abzustoßen.
Die Auslosung der Bahnverteilung wird öffentlich nach einem Einmarsch der
FinalteilnehmerInnen stattfinden, die Ehrung der SiegerIn erfolgt unmittelbar
nach Schiedsrichterentscheid nach den jeweiligen Finals.
Achtet bitte während des ganzen Wettkampfs auf die Sprecheransagen!
Weiteres:







Die Siegerehrungen werden in der Pause zwischen den Abschnitten
durchgeführt, zusätzlich wird es nach Wettkampf 34 - vor dem Finale –
eine weitere Pause für Siegerehrungen geben.
Im Sinne eines reibungslosen Wettkampfablaufs stellt bitte die geforderte
Anzahl Kampfrichter - wie mit Verteilung des Meldeergebnisses
bekanntgegeben - für die Veranstaltung zur Verfügung.
Der Zugang zur Schwimmhalle ist nur den Aktiven, Trainern und Betreuern
gestattet. Wir bitten alle Eltern und Zuschauer, sich auf den Tribünen
aufzuhalten.








Die Vereine werden gebeten, das Meldeergebnis für den eigenen Bedarf
selber auszudrucken. 
Nutzt bitte nur die ausgewiesenen Parkflächen rund ums Unibad.
Für die Spinde sind 2,00 Euro
Euro-Stücke notwendig.
Für das leibliche Wohl wird es einen Verpflegungsstand auf der Tribüne geben.
Unterstützung erhalten wir dabei von der bremischen Traditionsröst
Traditionsrösterei
die seit 75 Jahren Spitzenkaffees
im schonenden die Langröstverfahren veredelt
veredelt.
Während des Wettkampfs wird der Shop der Firma

geöffnet haben.
Wir freuen uns auf Euch, wü
wünschen
n allen eine gute Anreise und den Schwimmern
einen erfolgreichen und spannenden Wettkampf!
Mit sportlichen Grüßen
Ina Angerer
SV Bremen von 1910 e.V.
Stellvertretende sportliche Leitung

