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Linden, 08.03.2022 

15. Frühjahrsschwimmfest des TV Wetzlar 1847 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwimmsportfreunde,  
 

vielen Dank für Ihre Meldungen zu unserem 15. Frühjahrsschwimmfest! Wir freuen uns, euch und euren Sportler/innen 
am Wochenende eine Wettkampfoption bieten zu können. Für die erfolgreiche Durchführung sind wir auf eure Hilfe und 
Unterstützung angewiesen, da wir nur mit Auflagen und Vorgaben eine Veranstaltung in dieser Größenordnung durch-
führen können! Wir sind uns trotzdem sicher, dass wir es mit euch gemeinsam gut über die Bühne bringen!  
 

Nachfolgend die wichtigsten Informationen zu unserem Wettkampf: 
 

▪ Das Wichtigste vorweg – bitte haltet euch an das Hygienekonzept! Wir haben uns bewusst für 2G+ entschieden, 
die aktuell steigen Infektionszahlen bestätigen das. Beim Betreten des Bades und in der Eingangshalle ist das 
Tragen eines Mund-Nasenschutzes (medizinisch/FFP2) verpflichtend. Ansonsten solltet Ihr überall dort einen 
MNS tragen, wo Ihr den Mindestabstand nicht einhalten könnt.  

▪ Betreten wird das Bad über den Haupteingang, raus geht es wieder unten über den Notausgang am Nicht-
schwimmerbecken! Bitte beachtet dies!   

▪ Vor dem Einlass wird am „Welcome Desk“ VOR dem Haupteingang die Vereinsliste kontrolliert. Kommt bitte   
als Verein IN EINER GRUPPE zum Empfang. Nach der Kontrolle bekommt Ihr eure Akkreditierungen und könnt   
GEMEINSAM in die Schwimmhalle gehen!  

▪ Bevor Ihr Zutritt zum Bad erhaltet müssen, vereinsweise!, die Vordrucke „Anwesenheitsliste“ und die tagesak-
tuellen Nachweise vorgelegt werden! WICHTIG! Pro Tag jeweils die Liste, pro Tag bitte den Nachweis! Nicht 
vergessen, im Vorfeld bitte ausfüllen und mitbringen! Wir werden diesmal KEINE Vordrucke zur Verfügung stel-
len, ohne Liste und ohne Nachweise keinen Zugang! 

▪ Die Teilnehmer erhalten Akkreditierungen, getrennt nach Teilnehmer Vormittag / Teilnehmer Nachmittag. Diese 
verteilen wir an EINEN Vereinsvertreter. Die Akkreditierungen sind korrekt abgezählt, das korrekte Verteilen ob-
liegt den Vereinsvertretern! Sprecht euch vereinsintern diesbezüglich bitte im Vorfeld ab! Pro 10 Aktive ist eine 
Betreuerkarte dabei, auch hier müsst Ihr euch bitte intern absprechen!  

▪ Die Kampfrichter bekommen ebenfalls eine EIGENE Akkreditierung für Ihren jeweiligen Einsatz bei der Kampf-
richtersitzung! Zugang zum Bad erhalten daher zunächst nur die Aktiven und Trainer, die KaRis dann später mit 
Beginn der Kampfrichtersitzung, dann besteht auch noch genügend Zeit zum Umziehen!    

▪ Die Anzahl der gleichzeitig Anwesenden Personen in der Halle ist wieder beschränkt. Zuschauer, Eltern, Familie 
etc. haben daher KEINEN Zutritt zur Schwimmhalle und wir bitten die Vereinsvertreter, dies entsprechend zu 
kommunizieren und zu regulieren. An der Fensterfront entlang der 50m Bahn hat man einen tollen Überblick in 

die Schwimmhalle und kann zuschauen.       Die Wettervorhersage für das Wochenende sieht gut aus, daher 
geht auch die Bitte an die Aktiven die Aufenthaltsdauer in der Schwimmhalle auf die Starts zu beschränken! 

▪ Zum Einschwimmen stehen alle acht Bahnen zur Verfügung, die Bahn eins für Sprints. Achtet bitte trotzdem auf 
Abstände, bildet keine Grüppchen und achtet auf die AHA-Regeln! Das Nichtschwimmerbecken steht zum Aus-
schwimmen zur Verfügung – hier bitte ebenfalls auf den Abstand achten und NUR zum Ausschwimmen nutzen. 

▪ Die 1500m Freistil am Freitag werden mit doppelter Bahnbelegung geschwommen. Für die 8F/15F müssen die 
Wendetafeln dabei von Vereinskameraden gehalten werden! 

▪ Haltet euch bitte an die Lauf- und Sitzpläne in der Halle und nehmt gegenseitig Rücksicht aufeinander, dann 
wird das klappen.  

▪ Zugang zur Startbrücke ist NUR über Bahn eins, hier wird es, mit Ausnahme der 50er Strecken, auch einen Vor-
startbereich geben. Verlasst die Startbrücke nach eurem Rennen bitte möglichst über Bahn acht.    

▪ Für die Garderobenschränke benötigt ihr 1€ oder 2€ Münzen! 
▪ Das Hallenbad darf nur mit Turn- oder Badeschuhen betreten werden – bitte KEINE Straßenschuhe! Bitte auch 

nicht morgens mit Schuhen durch die Duschen laufen. Wir habend diesmal Ordner im Einsatz die das kontrollie-
ren, bei Zuwiderhandlung wird ein HAUSVERBOT ausgesprochen!   

An alle  
Teilnehmende Vereine 
 



▪ Die Firma Aqua-Sports ist an beiden Tagen im Eingangsbereich des Hallenbades mit einem Verkaufsstand prä-
sent, es erwarten euch wieder zahlreiche Angebote!  

▪ Der Betreiber des Bades hat die Haus- und Badeordnung geändert. Das Mitbringen und Aufstellen von Klapp- 
und Campingstühlen im Hallenbad ist VERBOTEN! Wir bitten darum dies zu beachten, bitte informiert Eure 
Teilnehmer! Die Fluchtwege- und Gänge müssen frei bleiben! BITTE BEACHTEN! Wir haben im Anhang einen 
Übersichtsplan wo welcher Verein seinen Platz hat – haltet euch bitte daran!  

▪ Alle Infos zum Wettkampf, Fotos, die Ergebnisdatei, das Protokoll als .pdf – Datei und den Medaillenspiegel gibt 
es unter www.fruehjahrsschwimmfest.de und www.tvw1847-schwimmen.de        

▪ Live-Timing & ein Onlineprotokoll der Veranstaltung gibt es auf der Seite www.schwimm-service.de  
▪ In der Halle wird es keinen Aushang von Meldeergebnis und Protokoll geben, wir werden euch aber über die 

Anzeigentafel mit diesen Daten versorgen.   
▪ Die Medaillengewinner/innen können zum Protokollraum kommen und dort Ihre Auszeichnungen abholen, 

nachdem das Protokoll des jeweiligen Wettkampfs online veröffentlicht wurde. 
▪ Solltet Ihr weitere Fragen haben - wegen Übernachtung, Gaststätten in der Nähe für das Abendessen am Freitag 

/ Samstag oder rund um den Wettkampf – meldet euch bitte! 
 
Wir wünschen allen Teilnehmern eine gute Anreise und uns allen spannende Wettkämpfe 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Uwe Hermann, TV Wetzlar 1847 

http://www.schwimm-service.de/

