
    
Liebe Schwimmsportfreunde, 
 
wir bedanken uns für Eure zahlreichen Meldungen zu unseren  
Bestenkämpfen 2019 und freuen uns auf euer Kommen. 
 
Aufgrund eines technischen Defektes können wir immer noch nicht die Bahn 10 
benutzen. Bitte weist eure Aktiven daraufhin, dass die Bahn 10 wegen 
Verletzungsgefahr nicht benutzt werden darf. Vielen Dank. 
 
Hierzu einige Informationen: 
 
Die 400 / 800 / 1500 m Freistilwettkämpfe, mit mehr als 9 Teilnehmern, werden 
in Doppelbelegung geschwommen. Sollte bereits jetzt für einige Aktive die 
Nichtteilnahme feststehen, bitten wir um Abmeldung bei der Meldeadresse! 
 
Nach den Staffelwettkämpfen wurde an beiden Tagen eine ca. 30 Minuten 
Pause eingefügt. Achtet bitte während des ganzen Wettkampfs auf die 
Sprecheransagen! 
Keine Durchsage im Lehr- bzw. Ausschwimmbeckenbereich und den 
Umkleiden! 
 
Weitere Infos:


 Wir planen mit 2 Zeitgerichten zu arbeiten. Bitte die laut Ausschreibung 
geforderten Kampfrichter mitbringen. 

 Die Siegerehrungen werden teilweise auch während der Pausen 
durchgeführt! Bitte die Ansagen beachten! 

 Startkarten für die Staffeln sind beim Protokoll. Die Karten bitte rechtzeitig 
abholen und mit Staffelteilnehmer ausgefüllt, zum Start mitbringen. 

 Das Lehrbecken ist nur zum Ein- bzw. Ausschwimmen freigegeben. Nicht 
zum Toben! Den Bereich bitte nicht als Lagerstätte nutzen, hier sind keine 
Lautsprecher für die Durchsagen der Sprecher! 

 Der Zugang zur Schwimmhalle ist nur den Aktiven, Trainern und Betreuern 
gestattet. Wir bitten alle Eltern und Zuschauer sich auf den Tribünen 
aufzuhalten. Hier sind auch ein Stand des Ausrüsters und das Catering. 

 Um für Aktive und Kampfrichter im Startbereich für mehr Ruhe zu sorgen, 
wird der Zugang zur Startbrücke für die Sportler über einen Vorstart 
geregelt. Die Startbrücke wird für den Durchgang gesperrt. 



    
 

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

 Nutzt bitte nur die ausgewiesenen Parkflächen rund ums Unibad. Lasst 
keine Wertgegenstände und Taschen sichtbar im Fahrzeug! 

 Für die Spinde sind 2,00 Euro-Stücke notwendig. 
  
Für das leibliche Wohl wird es einen Verpflegungsstand auf der Tribüne 
geben.   Unterstützung erhalten wir dabei von der bremischen  

Traditionsrösterei      die seit 
75 Jahren Spitzenkaffees     im schonenden Langröstverfahren veredelt. 

 Während des Wettkampfs wird ein Shop der Firma 
 

    geöffnet haben. 
 
Wir freuen uns auf Euch, wünschen allen eine gute Anreise und den Schwimmern 
einen erfolgreichen und spannenden Wettkampf! 

 

 
Mit sportlichen Grüßen 
Andrea Hinsch-Lehmann 
Stefan Lehmann 

 

Protokollteam  
SV Bremen von 1910 e.V.  


