Weitergehende Informationen zu den Bezirksmeisterschaften 2020
Jedem Verein wird eine feste Einlasszeit vor dem 1. Abschnitt zugeteilt, die zwingend einzuhalten
ist. Nachzügler werden nicht eingelassen! Weitere Einlasszeiten gibt es dann erst wieder nach
Ende des 1. und nach Ende des 2. Abschnittes. Die ungefähren Uhrzeiten sind im Meldeergebnis
ersichtlich. Teilnehmer, Trainer oder Betreuer und Kampfrichter, die erst zu einem späteren
Abschnitt anreisen, stellen sicher, dass sie durch einen Vereinsvertreter des eigenen Vereins über
die Zeiten der Folgeabschnitte informiert werden.
Teilnehmer, Trainer/Betreuer und Kampfrichter, die erst zum 2. oder 3. Abschnitt anreisen,
nutzen ein separates Kontaktdatenformular, dass am Einlass kontrolliert wird. Die Einlasszeit
richtet sich nach dem Wettkampfverlauf des vorherigen Abschnittes.
Achtung: Teilnehmer, Trainer oder Betreuer und Kampfrichter, die das Stadionbad durch den
Haupteingang verlassen, erhalten an diesem Tag keinen erneuten Zutritt zum Bad!
Die Veranstaltung findet ohne Zuschauer statt. Es haben ausschließlich Wettkampfteilnehmer,
Trainer oder Betreuer der Vereine und Kampfrichter Zutritt zur Schwimmhalle. Die Tribüne des
Bades bleibt gesperrt. Der Funsport-Shop ist geöffnet, der Zugang ist unter Einhaltung der
aktuellen Hygieneauflagen möglich (Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ab Betreten
des Stadionbades).
Der Vereinsvertreter gibt das vorbereitete, vollständig unterschriebene Kontaktdatenformular,
das alle Teilnehmer, Trainer oder Betreuer und Kampfrichter des Vereins umfasst, die zu diesem
Zeitpunkt das Stadionbad betreten, beim Einlass ab. Erfolgt die Anreise einzelner Teilnehmer,
Trainer oder Betreuer und Kampfrichter erst zum 2. oder 3. Abschnitt, ist ein separates
Kontaktdatenformular vorzulegen! Nach erfolgtem Abgleich des Formulars durch den Einlass
gehen alle Teilnehmer, Trainer oder Betreuer und Kampfrichter des Vereins (mit Mund-NaseBedeckung!) umgehend in die zugewiesene Umkleidekabine, ziehen sich zügig um und begeben
sich zur zugewiesenen Aufenthaltsfläche im Bad. Abstandsregelungen sind jederzeit einzuhalten!
Die Mund-Nase-Bedeckung darf erst in der Schwimmhalle wieder abgesetzt werden. Der Verein
geht dann umgehend auf die zugewiesene Bahn zum Einschwimmen. Vorgegebene Zeiten zum
Einschwimmen vor jedem Abschnitt sind einzuhalten! Es stehen keine Sprintbahnen zur
Verfügung. Sprints im Einschwimmen sind unzulässig!
Für Kampfrichter stehen keine separaten Umkleiden zur Verfügung, diese ziehen sich mit den
Teilnehmern ihres Vereins um! Der Ort der Kampfrichtersitzung wird durch den Sprecher
bekanntgegeben. Je nach Wetterlage kann diese auch im Freien stattfinden.
Die gekennzeichnete Aufenthaltsfläche ist zwingend einzuhalten und darf nur für den Gang zur
Toilette und zum eigenen Wettkampfstart verlassen werden sowie zum Verlassen des
Stadionbades. Auf der jeweiligen Aufenthaltsfläche des Vereins müssen die Sportler sitzen. Es
stehen keine Stühle oder Liegen zur Verfügung, Campingstühle sind selbst mitzubringen!
Die Außenflächen des Stadionbades stehen den Teilnehmern zur Verfügung, diese erreicht man
durch den Ausgang am Unterwasserfenster. Auch auf den Außenflächen ist jederzeit der Abstand
einzuhalten. Auf den Außenflächen gilt ein Rauchverbot! Beim Verlassen des Bades durch den
Haupteingang ist kein Wiedereintritt möglich!
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Im Eingangsbereich sowie im Bereich der sanitären Anlagen und Umkleiden ist eine Mund-NasenBedeckung zu tragen. In der Schwimmhalle ist die Mund-Nasen-Bedeckung immer dann zu
tragen, sobald der erforderliche Mindestabstand von 2 m nicht eingehalten werden kann.
Am Beckenrand dürfen sich nur Trainer oder Betreuer aufhalten, die dauerhaft den Abstand von
2m einzuhalten haben und sitzen. Das Anfeuern am Beckenrand ist unzulässig.
Sportler, die am laufenden Wettkampf nicht beteiligt sind, halten sich nur auf der zugeteilten
Aufenthaltsfläche des Vereins und nicht am Beckenrand auf.
Der Zugang zur Startbrücke ist nur über den Vorstart möglich. Die Sportler begeben sich
ausschließlich in Schwimmbekleidung (kein T-Shirt, keine Mütze, kein Trainingsanzug, keine
Badelatschen) zum Start. Zu den Kampfrichtern ist ausreichend Abstand zu halten. Die Treppe
von der Tribüne auf die Startbrücke bleibt ebenfalls gesperrt!
Schwimmer, die ihren Lauf beendet haben, verlassen das Becken über die Leitern seitlich in
Richtung Tribüne, der Ausstieg in Richtung Anzeigetafel ist untersagt. Nach dem Zielanschlag
haben die Schwimmer keinen Zutritt mehr zur Startbrücke. Jeder Schwimmer kehrt nach
seinem Start umgehend zu der dem Verein zugewiesenen Aufenthaltsfläche zurück.
Die Aktiven dürfen nach ihrem Start kurz beim Trainer vorbeigehen. Es darf sich immer nur ein
Aktiver kurzfristig beim Trainer aufhalten. Der Mindestabstand ist einzuhalten.
Zum Ausschwimmen stehen abgetrennte Bahnen im Nichtschwimmerbecken zur Verfügung. Alle
weiteren Flächen im Nichtschwimmerbecken sind gesperrt.
Die Bekanntgabe des Protokolls erfolgt ausschließlich im Internet.
Es finden keine Siegerehrungen statt. Es erfolgt kein Urkundendruck.
Toiletten befinden sich in den jeweiligen Umkleidebereichen. Dort muss eine Mund-NaseBedeckung getragen werden. Die Duschen bleiben geschlossen. Die Föhne im Bad sind außer
Betrieb, der Betrieb von mitgebrachten Föhnen ist untersagt.
Personen, die die Abstands- und Hygieneregeln nicht einhalten, werden ohne vorherige
Verwarnung von der Veranstaltung ausgeschlossen. Meldegeld wird nicht erstattet.
Den Anweisungen der Vertreter des Veranstalters und Ausrichters sowie des Personals des
Badbetreibers ist jederzeit Folge zu leisten.
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