
 
Liebe Schwimmsportfreunde,
 
wir bedanken uns für Eure
uns auf Euer Kommen! 
Aufgrund eines technischen Defektes können wir 
Wettkampf leider nur auf 9 Bahnen 
weist eure Aktiven daraufhin, dass die
genutzt werden kann, vielen Dank!
Sollte die Bahn doch kurzfristig nutzbar sein
Wettkampf doch auf 10 Bahnen durchzuführen
gegeben. 
 
Die 400 / 800 / 1500 F - Wettkämpfe werden in Doppelbahnbelegung 
geschwommen – bitte beachtet die Hinweise im Meld
Nach Wettkampf 12 werden wir eine Pause von 3
den Siegerehrungen begonnen wird 

  Der Sonntag bleibt wie in der Ausschreibung angekündigt. 
 
Weitere Infos:

  Im Sinne eines reibungslosen Wettkampfablaufs

gerichten zu arbeiten. Um 
Anzahl Kampfrichter lt. Ausschreibung für den Wettkampf zur Verfügung.

  Der Zugang zur Schwimmhalle ist nur den
gestattet. Wir bitten alle Eltern und Zuschauer
aufzuhalten. 

 Um für Aktive und Karis für mehr Ruhe im Startbereich zu sorgen, wird der 
Zugang zur Startbrücke für die Sportler über einen Vorstart geregelt sein. Die 
Startbrücke wird entsprechend abgesperrt. Bitte weist eure Schwimmer 
daraufhin.

 Die Vereine werden gebeten, das Meldeergebnis für den eigenen  Bedarf 
selber auszudrucken und

 Parken bitte nur bei den
 Für die Spinde sind 2,00 Euro
 Für das leibliche Wohl wird es

geben. Unterstützung erhalten wir dabei von der bremischen  

Traditionsrösterei    
seit 75 Jahren Spitzenkaffees im schonenden

  
Liebe Schwimmsportfreunde, 

ure Meldungen zu unseren Bestenkämpfen

eines technischen Defektes können wir nach heutigem Stand 
Wettkampf leider nur auf 9 Bahnen durchführen, die Bahn 10 ist gesperrt. Bitte 
weist eure Aktiven daraufhin, dass diese Bahn auch zum Einschw
genutzt werden kann, vielen Dank! 

die Bahn doch kurzfristig nutzbar sein, behalten wir uns vor, den
Wettkampf doch auf 10 Bahnen durchzuführen. Dies wird rechtzeitig bekannt 

Wettkämpfe werden in Doppelbahnbelegung 
beachtet die Hinweise im Meldeergebnis.

werden wir eine Pause von 30 Minuten einlegen
begonnen wird – bitte die Ansagen beachten!

Der Sonntag bleibt wie in der Ausschreibung angekündigt.  

reibungslosen Wettkampfablaufs planen wir mit 2 
Um dies sicherzustellen,  stellt bitte die geforderte 

Anzahl Kampfrichter lt. Ausschreibung für den Wettkampf zur Verfügung.
Der Zugang zur Schwimmhalle ist nur den Aktiven, Trainern und Betreuern 
gestattet. Wir bitten alle Eltern und Zuschauer, sich auf den Tribünen 

Um für Aktive und Karis für mehr Ruhe im Startbereich zu sorgen, wird der 
Zugang zur Startbrücke für die Sportler über einen Vorstart geregelt sein. Die 
Startbrücke wird entsprechend abgesperrt. Bitte weist eure Schwimmer 

Die Vereine werden gebeten, das Meldeergebnis für den eigenen  Bedarf 
und das Livetiming auf unserer Homepage zu nutzen.

bei den ausgewiesenen Parkflächen rund ums Unibad.
Für die Spinde sind 2,00 Euro-Stücke notwendig. 

wird es einen Verpflegungsstand auf der Tribüne
Unterstützung erhalten wir dabei von der bremischen  

seit 75 Jahren Spitzenkaffees im schonenden die Langröstverfahren veredelt

   

zu unseren Bestenkämpfen und freuen 

nach heutigem Stand den 
durchführen, die Bahn 10 ist gesperrt. Bitte 

Bahn auch zum Einschwimmen nicht 

s vor, den 
Dies wird rechtzeitig bekannt 

Wettkämpfe werden in Doppelbahnbelegung 
eergebnis. 

0 Minuten einlegen, in der mit 
die Ansagen beachten! 

wir mit 2 Zeit-  
die geforderte  

Anzahl Kampfrichter lt. Ausschreibung für den Wettkampf zur Verfügung. 
Aktiven, Trainern und Betreuern 

auf den Tribünen 

Um für Aktive und Karis für mehr Ruhe im Startbereich zu sorgen, wird der 
Zugang zur Startbrücke für die Sportler über einen Vorstart geregelt sein. Die 
Startbrücke wird entsprechend abgesperrt. Bitte weist eure Schwimmer 

Die Vereine werden gebeten, das Meldeergebnis für den eigenen  Bedarf 
unserer Homepage zu nutzen.  

ausgewiesenen Parkflächen rund ums Unibad.

auf der Tribüne 
Unterstützung erhalten wir dabei von der bremischen  

 die 
Langröstverfahren veredelt. 



    
Am Bratwurststand wird es Bratwürste von der Firma

  geben.  
 
 

 Ein Veranstaltungsshirt könnt ihr neben dem Verpflegungsstand auf der Tribüne 
bei 

 
 

  
  
erwerben und für die grundlegende Schwimmausstattung wird unser 
Vereinskleidungsausrüster  

 
 
mit einem Verkaufsstand und einer Tombola Vorort sein. 
 
Wir wünschen allen eine gute Anreise und den Schwimmern einen erfolgreichen 
Wettkampf mit vielen neuen Bestzeiten! 

 

Mit sportlichen Grüßen 
Ina Angerer 

 

SV Bremen von 1910 e.V. 

Stellvertretende sportliche Leitung 


