Informationen rund um das 40. internationale Frühjahrsmeeting
Liebe Schwimmsportfreunde,
vielen Dank für Eure zahlreichen Meldungen zu unserer Veranstaltung. Wir freuen uns sehr darüber, Euch am
20. und 21. Februar bei uns in Gießen begrüßen zu können. Anbei haben wir noch einige Informationen für
Euch zu unserem Wettkampf und den Ablauf am Wochenende aufgelistet:

ACHUNG: Aufgrund der zahlreichen Meldungen sind wir gezwungen, den Wettkampfbeginn
am Samstag auf 09.00 Uhr vorzuverlegen und die Pause am Samstag auf 45min zu verkürzen
Einlass in die Schwimmhalle erfolgt am Samstag und am Sonntag um 08.00 Uhr!!
Bitte beachten Sie, dass das Meldeergebnis – vgl. Ausschreibung – nicht versandt wird, sondern in
elektronischer Form auf der Homepage (http://fjm-giessen.de.tl/) zur Verfügung gestellt und per Mail
verschickt wurde
Falls sie ein Papierprotokoll benötigen bitten wir um vorherige Benachrichtigung. Die Ergebnisdatei,
das Protokoll als .pdf – Datei und den Medaillenspiegel können Sie nach Wettkampfende
herunterladen. Während des Wettkampfes wird ein Online Protokoll auf die Website gestellt.
Falls Sie das Protokoll nachgesandt haben möchten, geben Sie bitte am Wettkampftag 3 Euro in einem
Briefumschlag (Adresse und Name des Vereins auf einem Zettel beilegen) im Protokollraum ab.
Bitte geben Sie die Staffelmeldungen vollständig (Wettkampfnummer, Lauf, Bahn, Name der
Mannschaft, Teilnehmer mit Name und Jahrgang) im Protokollraum ab. Die Startkarten werden am
Sprechertisch ausliegen.
Ralfs Swim&Sportswareshop wird auch in diesem Jahr
wieder an beiden Wettkampftagen Schwimmsportartikel
verkaufen
Außerdem gibt es einen Verkaufsstand mit einer großen Auswahl an
hochwertigen Kleidungsstücken und ansprechenden Motiven zur
aktuellen Sportart an. Gäste und Teilnehmer haben die Möglichkeit, Kleidung direkt vor Ort von uns
bedrucken zu lassen. Jeder Kunde hat somit die Gelegenheit das Kleidungsstück seiner Wahl ganz
individuell zu gestalten
Das Springerbecken steht während der gesamten Veranstaltung zum Ein- und Ausschwimmen zur
Verfügung.
Teilt uns bitte mit, wenn am Wettkampftag in eurer Mannschaft ein Geburtstagskind dabei ist.
Aufgrund der Meldungen haben wir uns entschlossen, die 400m Freistil mit doppelter Belegung
starten zu lassen. Abmeldungen können bis zum Ende des 1. Abschnittes abgegeben werden.
Für die 400m Lagen gibt es zunächst nur eine Meldeliste. Abmeldungen sind hierfür bis zum Beginn
des 1. Wettkampfabschnittes am Samstag möglich.
Bitte denkt an die Meldung eurer Kampfrichter, ohne die der Wettkampf nicht laufen würde!!
Am Sonntag werden die „langen Strecken“ über 800m und 1500m Freistil mit doppelter Bahnbelegung
geschwommen. Abmeldungen über die „langen Strecken“ sind bis Sonntag früh möglich.
Abmeldungen hierfür bitte bis zum Beginn des Abschnittes beim Ausrichter abgeben.
Für das leibliche Wohl während der Veranstaltung ist bestens gesorgt. Unsere Kuchentheke ist
Samstag und Sonntag ab 07.45 Uhr besetzt. Es erwartet euch eine reichliche Auswahl an Speisen und
Getränken!
.

Wir wünschen allen Teilnehmern eine gute Anreise und uns allen spannende Wettkämpfe
Stefan Alt
Abteilungsleiter Schwimmen im Gießener SV

