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Linden, 30.09.2021 

15. (Herbst-) Winterschwimmfest des TV Wetzlar 1847 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwimmsportfreunde,  
 

vielen Dank für Ihre Meldungen zu unserem 15. Winterschwimmfest, welches diesmal bereits im Herbst stattfinden 
wird. Die Pandemie hat gerade den Schwimmsport in den letzten Monaten stark im Griff gehabt. Wir sind sehr froh, 
euch am Wochenende eine Wettkampfoption bieten zu können, wenn auch unter strengen Auflagen und Vorgaben! Wir 
sind uns trotzdem sicher, dass wir es mit eurer Hilfe gut über die Bühne bringen!  
 

Nachfolgend noch einige Informationen zu unserem Wettkampf: 
 

▪ Das Wichtigste vorweg – bitte haltet euch an das Hygienekonzept! Der Eingang ist oben der Haupteingang, der 
Ausgang unten über das Nichtschwimmerbecken! Die Wiese hinter der Startbrücke kann mit genutzt werden, 
der Zugang dahin erfolgt ausschließlich über den regulären Ausgang am Nichtschwimmerbecken, mit einem 
kleinen Fußweg entlang der Fensterfront außerhalb des Bades! Die Notausgang-Tür im Bereich der Startbrücke 
steht hierfür nicht zur Verfügung.  

▪ Am Freitag sind wir unter der maximalen Teilnehmerzahl, das Einschwimmen und der Wettkampf können also 
„normal“ laufen! Trotzdem die Bitte – haltet euch draußen auf! Denkt bitte an euren medizinischen Mund-
Nasen-Schutz - dieser muss in der Schwimmhalle jederzeit getragen werden!  

▪ Die „langen Strecken“ (800&1500 F) am Freitag werden mit doppelter Bahnbelegung geschwommen. Die Wen-
detafeln müssen dabei von Vereinskameraden gehalten werden! 

▪ Wir haben euch eine Einschwimmübersicht fertig gemacht. Das Einschwimmen am Samstag und Sonntag müs-
sen wir auf- und einteilen! Haltet euch bitte an den Plan und nehmt gegenseitig Rücksicht aufeinander, dann 
wird das klappen. Beachtet bitte auch die Einlasszeiten!  

▪ 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!  

▪ Für die Garderobenschränke benötigt ihr 1€ oder 2€ Münzen! 
▪ Das Hallenbad darf nur mit Turn- oder Badeschuhen betreten werden – bitte KEINE Straßenschuhe!   
▪ Für das leibliche Wohl während der Veranstaltung sorgt diesmal das Bistro im Hallenbad. WICHTIG – bitte 

nehmt euer Essen/Getränke for to Go und minimiert die Aufenthaltsdauer im Bistro!  
▪ Die Firma Aqua-Sports ist an beiden Tagen VOR dem Eingangsbereich des Hallenbades mit einem Verkaufsstand 

präsent, 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! Im Außenbereich könnt Ihr Zelte 
aufstellen. Die Wiese hinter der Startbrücke dient am Wochenende als Sportler-Areal, von dort habt Ihr auch 
die Anzeigentafel im Blick!  

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

▪ Live-Timing & ein Onlineprotokoll der Veranstaltung gibt es auf der Seite www.schwimm-service.de  
▪ 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 

An alle  
Teilnehmende Vereine 
 


