
25. Ganderkeseer Schwimmfestival 26.-28. Juni 2015 

 

Wichtige Hinweise: 
(Bitte aufmerksam lesen!) 

 

1. Meldet euch bei der Anreise als erstes im Vereinsheim hinter dem „Saunahus“, dort erhaltet ihr alle 

wichtigen Informationen und bekommt euren Zeltplatz zugewiesen. Dort bitte auch die Bankver-

bindung bereit zu halten, damit wir euch die Meldegeldrückstattung überweisen können. 

2. Die Kasse ist am Freitagabend, Samstagmorgen und immer 30 Minuten für die Essenzeit geöffnet. 

3. Schreibt bitte alle Fehler, die ihr im Meldeergebnis findet, auf einen DIN A4 Zettel und gebt ihn 

möglichst frühzeitig bei der Auswertung im Vereinsheim ab. 

4. Wir bitten alle Kampfrichter, sich vor der Kampfrichtersitzung in die Listen einzutragen, die auf 

der Terrasse am Vereinsheim aushängen, auf der auch die Kampfrichtersitzung durchgeführt wird. 

So kann die Kampfrichtereinteilung reibungsloser ablaufen. 

5. Meldungen für das Stundenschwimmen sind bis Samstag, den 27. Juni bis 16:00 Uhr bei der Aus-

wertung im Vereinsheim in die aushängenden Listen einzutragen. 

6. Unser Verpflegungsteam weist darauf hin, dass nur an die Teilnehmer Essen ausgegeben wird, die 

auch Geschirr haben, da wir nicht in der Lage sind, so viel Geschirr zu stellen. 

7. Zum Abwaschen des Geschirrs steht ein Spülmobil zur Verfügung. Es darf kein Geschirr in den 

Duschen, den Toiletten oder den Waschstellen abgewaschen werden. 

8. Da in den letzten Jahren einiges an Geschirr zurückgeblieben ist, wäre es sinnvoll, das mitge-

brachte Geschirr zu kennzeichnen. 

9. Aufgrund von Auflagen seitens des Betreibers können wir leider das Bad am Freitag erst ab ca. 

19:00 Uhr betreten. Wir bitten euch deshalb nicht zu früh anzureisen, um unnötige Wartezeiten zu 

vermeiden. 

10. Die Parkplätze am „Saunahus“ sind ausschließlich für die Gäste der Sauna reserviert. Als Parkplätze 

haben wir Ausweichflächen ausgewiesen. Da die verfügbaren Parkplätze begrenzt sind, bitten wir 

um eine sorgfältige Parkplatznutzung. Das Gepäck kann nur zu fuß auf das Gelände gebracht wer-

den. Die Zufahrt zum Vereinsheim ist nur für den Rettungsdienst und die Lieferanten der Verpfle-

gung freigegeben. 

11. Einlass auf das Freibadgelände ist nur über das Tor am Vereinsheim möglich. 

12. Wir bitten euch an dieser Stelle nochmals darum, eure Schwimmer und auch die Betreuer darauf 

hinzuweisen, dass  Alkohol auf dieser Veranstaltung nicht erwünscht ist.  

13. Wichtig ist weiterhin, dass die gekennzeichneten Rettungswege freigehalten werden. 

14. Während der gesamten Veranstaltung ist ständig entweder das Rote Kreuz und / oder die  DLRG 

anwesend. 

15. Da die Blumenbeete keine Wege sind, ist das Durchqueren dieser verboten. 

16. Der Beckenumlauf darf auf keinen Fall mit Straßenschuhen betreten werden. 

17. Wir bitten euch darum, euren Zeltplatz so sauber und ordentlich zu verlassen, wie ihr ihn vorge-

funden habt. 

18. Parallel zum Wettkampf finden die Siegerehrungen unter dem Sprungturm statt. 

19. Meldeergebnis, Protokoll, Presseberichte, Fotos und vieles mehr sind online unter     

www.svg69.de abrufbar! 

20. Die Teilnehmer und die erzielten Zeiten aus dem Wettkampf 28 „Elimination“ werden nicht im Proto-

koll ausgeführt.  

http://www.svg69.de/

