
 

AUSSCHREIBUNG 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

am Samstag, den 22. September 2018  
im Freizeitbad „Nass“ in Arnsberg – Hüsten, Vogelbruch 

 

Veranstalter/Ausrichter: SV Aegir Arnsberg e.V. 
 

Einlass: 9.00 Uhr Einschwimmen:   9.00 Uhr  
Kampfrichtersitzung: 9.30 Uhr Beginn: 10.00 Uhr  
 
Wettkampffolge: 
 

WK 1 200m Freistil Frauen 2009 und älter 
WK 2 200m Freistil Männer 2009 und älter 
WK 3 100m Brust Frauen 2009 und älter 
WK 4 100m Brust Männer 2009 und älter 
WK 5 100m Rücken Frauen 2010 und älter 
WK 6 100m Rücken Männer 2010 und älter 
WK 7 200m Schmetterling Frauen 2007 und älter 
WK 8 200m Schmetterling Männer 2007 und älter 
WK 9 50m Freistil  Frauen 2010 und älter 
WK 10 50m Freistil Männer 2010 und älter 
WK 11 200m Lagen Frauen 2008 und älter 
WK 12 200m Lagen Männer 2008 und älter 
WK 13 4 x 100m Freistil Frauen 2010 und älter 
WK 14 4 x 100m Freistil Männer 2010 und älter 

60 Minuten Pause 
WK 15 50m Rücken Frauen 2010 und älter 
WK 16 50m Rücken Männer 2010 und älter 
WK 17 400m Freistil Frauen 2008 und älter 
WK 18 400m Freistil Männer 2008 und älter 
WK 19 200m Brust Frauen 2008 und älter 
WK 20 200m Brust Männer 2008 und älter 
WK 21 200m Rücken Frauen 2009 und älter 
WK 22 200m Rücken Männer 2009 und älter 
WK 23 100m Schmetterling Frauen 2008 und älter 
WK 24 100m Schmetterling Männer 2008 und älter 
WK 25 100m Freistil Frauen 2010 und älter 
WK 26 100m Freistil Männer 2010 und älter 



 

 
Allgemeine Wettkampfbestimmungen: 
 
1. Es gelten die Wettkampf-Bestimmungen, die Wettkampflizenzordnung, die       

Jugendschutzbestimmungen und die Anti-Doping-Ordnung des DSV. Für Behinderte mit         
entsprechendem Klassifizierungsnachweis sind zusätzlich die Wettkampfbestimmungen      
des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) anzuwenden. Teilnahmeberechtigt      
sind Mitglieder eines der FINA angeschlossenen Verbandes bzw. eines diesem          
angeschlossenen Vereins, außerdem Mitglieder von Vereinen, die einem dem DSV          
angeschlossenen Landesverband angehören. 

2. Mit der Abgabe der Meldungen erklärt der Verein, dass er und die gemeldeten Aktiven              
mit der Speicherung der personenbezogenen Daten einverstanden sind und auch damit,           
dass die Wettkampfdaten in Meldeergebnissen, Wettkampfprotokollen und Bestenlisten,        
auch auf elektronischem Wege, veröffentlicht werden. Ebenso wird bestätigt, dass die           
gemeldeten Aktiven bzw. deren gesetzliche Vertreter keine Einwände gegen die          
Veröffentlichung von Namen und Fotos im Rahmen der Protokollerstellung sowie          
Berichterstattung über diese Veranstaltung haben. 

3. Mit der Abgabe der Meldung wird versichert, dass der Unterzeichnende zur Erstellung            
und Abgabe der Meldungen ausdrücklich ermächtigt ist und die von ihm gemeldeten            
Schwimmer ihre Sportgesundheit entsprechend §8 WB nachweisen können, sie gemäß          
§12 und §16 WB im Lizenzregister des DSV erfasst sind und die Jahreslizenz bezahlt              
haben. Diese Erklärung gilt gleichfalls für alle Mannschafts-/Staffelteilnehmer sofern         
diese in der Meldung noch nicht namentlich benannt wurden. 
Schwimmer unter 11 Jahren dürfen maximal 6 Starts inkl. Staffelstart absolvieren. 

4. Die Wettkampfbahn ist 25 m lang und das Becken hat 7 Startbahnen, die durch              
Wellenkillerleinen (Kiefer) getrennt sind. Die Wassertemperatur beträgt ca. 27 °C. 

5. Es erfolgt elektrische Zeitnahme. Der Start erfolgt nach der Zwei-Start-Regel. 
Das Setzen der Läufe erfolgt nach den Meldezeiten. 
Für die Wettkämpfe 13 und 14 werden jeweils maximal 35 Meldungen angenommen.            
hierbei zählt der Zeitpunkt des Eingangs der Meldungen.  

6. Die Meldungen sind, vorzugsweise per E-Mail, mit Meldedatei im aktuellen DSV Format,            
Meldebogen und Meldeliste (gem. WB) einzureichen. 

 
Ansprechpartner: Matthias Reuther 
Email:  schwimmen@svaegir.de 
Postanschrift: Alt Hüsten 28, 59759 Arnsberg 

           Telefonnummer: 01639268355 
Meldeschluss: Sonntag, 09.09.2018  

7. Das Startgeld beträgt pro Einzelstart 4,00 € und pro Staffelstart 7,00 €.  
Das Meldegeld bitte vor der Veranstaltung auf folgendes Konto überweisen:  
IBAN: DE82 4665 0005 0007 0097 07 – BIC: WELADED1ARN,  
Sparkasse Arnsberg – Sundern 

8. Kampfrichter sind von jedem Verein mit Einsatzwunsch zu benennen – bis 20 Meldungen  
1 Kampfrichter ab 20 Meldungen 2 Kampfrichter.  
Die Kampfrichter werden gebeten Stoppuhren mitzubringen. 

mailto:schwimmen@svaegir.de


 

 
 
 
 

9. Wertung:  
a) Pokalwertung: Für Platz 1 bis 6 werden folgende Punkte vergeben: 9-7-5-3-2-1  
b) Einzelstarts: Die Wertung erfolgt Jahrgangsweise.  

       Die Jahrgänge 1999 und älter werden zusammen gewertet.  
c) Staffelstarts: Für Platz 1 bis 6 werden folgende Punkte vergeben: 9-7-5-3-2-1 
d) Freistilspezialist m/w / Rückenspezialist m/w: In diesen Wertungsklassen        

werden jeweils die Zeitpunkte von den Strecken 50m, 100m, und 200m Freistil            
bzw. Rücken addiert. Folgende Jahrgänge werden zusammen gewertet:        
2007-2009, 2003-2006 und 2002 und älter 

10.Auszeichnungen: 
Einzelstarts: Medaillen für die Plätze 1-3,  
Staffelstarts: Medaillen für die Plätze 1-3,  
Gesamtwertung: Die Punktbeste Mannschaft erhält einen Pokal 
Freistilspezialist m/w / Rückenspezialist m/w erhalten einen Pokal. 
Der Veranstalter behält sich vor, die Anfangszeiten je nach Anzahl der Meldungen zu 
ändern. Entsprechende Hinweise werden im Meldeergebnis bekannt gegeben. 

11.Für Schäden und Verluste übernimmt der Veranstalter keine Haftung. Wertsachen sind           
von den Vereinen zu sichern. 

12.Wegen der Unfallgefahr ist es nicht gestattet während der Veranstaltung Trinkgefäße aus            
Glas mit ins Bad zu nehmen. Außerdem ist die Schwimmhalle nicht mit Straßenschuhen             
und ausschließlich in  Sportbekleidung zu betreten. 

 
 
 
  
 
SV Aegir Arnsberg: Angezeigt bei: 
Matthias Reuther Ralf Kalkreuter 
Stellv.Sportliche Leitung            Fachwart Schwimmen 

 Schwimm-Verband Südwestfalen  


