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Wir freuen uns heuer wieder unseren Kinderbewerb durchführen zu können. 

Hier findet ihr nochmal alle Infos rund um das Event.


!Wichtig! 
Beim Einlass in das Freibad wird bei allen die 3G-Regel kontrolliert. Bitte achtet darauf, 
den Nachweis, dass ihr getestet, genesen oder geimpft seid und einen Ausweis 
mitzunehmen. Zudem müsst ihr euch schriftlich registrieren. Ihr bekommt dann ein 
Armband, damit sofort erkannt wird, dass ihr bereits kontrolliert wurde. Kinder unter 12 
Jahre sind von der Testpflicht befreit. Wir bitte um Verständnis, dass wir die Regeln 
streng kontrollieren: genau ab dem 12. Geburtstag ist ein Nachweis nötig und wir 
akzeptieren keine Tests, die auch nur eine Minute über der Gültigkeit sind. Da viele Leute 
zusammen kommen werden, ist dies zu Sicherheit aller.


Wir bitten darum, größere Ansammlungen zu vermeiden und eine Maske zu tragen, 
sofern der Sicherheitsabstand nicht einzuhalten ist.


Bei der Anmeldung bekommt ihr eurer Startersackerl mit Badehaube, welche bei 
Schwimmen immer getragen werden muss. Wir bitten auch um Beachtung, dass der 
Oberkörper während des Laufens bedeckt sein muss und Schuhe getragen werden 
müssen. Starternummer bekommt ihr keine, wir beschriften euren rechten Oberarm mit 
der Startnummer.
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Hier seht ihr den vorläufigen Zeitplan. Es kann zu kleinen Abweichungen kommen. 

 
Vor dem Start werden alle Kinder der jeweiligen Welle in den Vorstartbereich aufgerufen. 
Hier wird die Anwesenheit kontrolliert. Sind alle da, dürfen die Kinder in die Wechselzone 
und ihren Wechselplatz herrichten.  
Ab dem Vorstartbereich ist der Zutritt nur mehr den Startern alleine erlaubt. 
Ausnahmsweise dürfen die Kleinsten (Schüler E) eine Begleitperson mitnehmen. 
Während dem Wettkampf sind Helfer von uns in der Wechselzone, die bei Bedarf den 
Kindern helfen können.


Nach dem Wettkampf bitten wir alle, den Zielbereich sofort zu verlassen. Es ist für 
Verpflegung in Originalverpackung gesorgt. Hier kann sich jedes Kind nach dem Bewerb 
bedienen. 


Einspruchfrist ist voraussichtlich bis 11:30 Uhr. Die Siegerehrung findet im Anschluss 
statt. Wir bitten hier auch darum ausreichend Abstand zu halten. Jedes Kind wird 
aufgerufen und bekommt einen Preis. 




Athletes Guide

3

Altersklassen:


Schüler E        2015/14        ein Durchgang

Schüler D        2013/12        zwei Durchgänge

Schüler C        2011/10        zwei Durchgänge

Schüler B        2009/08        zwei Durchgänge

Schüler A        2007/06        drei Durchgänge


Zum Parken ist neben dem Freibad Obsmarkt (Obsmarktstraße 38a, 5760) reichlich 
Platz vorhanden.

Das Wetter sollte dieses Jahr auf unserer Seite stehen. 

 
Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Wettkampf voller Spaß.
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