SSV Wildau, schwimmen-wildau@hotmail.de
Erste Wettkampfinformation zum Wettkampf:
23. Herbstschwimmfest der SG „Einheit“ Rathenow e.V.
in: Rathenow, Volksschwimmhalle, Bruno-Baum-Ring 106
am: 07.10.2017
Einlass: 8:15 Uhr Beginn: 9:30, Ende: (haben wir leider keine Erfahrung)
Treffpunkt, Mannschaftsleiter, Abfahrt und zu schwimmende Strecken werden noch
bekannt gegeben.
Liebe(r) Schwimmer,
wir würden Dich gern zu diesem Wettkampf melden.
Im Anhang der Mail ist eine Datei mit der Wettkampffolge. Daraus ist ersichtlich, welche Strecken wann geschwommen werden. Wünsche können mit der Anmeldung
mitgeteilt werden, die genaue Festlegung, was geschwommen wird, erfolgt aber in
Absprache mit dem zuständigen Trainer.
Liebe Eltern,
wir bitten für die Wettkampfanmeldung um eine verbindliche Rückmeldung bis spätestens zum: 11.09.2017 beim zuständigen Trainer oder an oben genannte Mailanschrift.
Hinweis:
Eine Abmeldung im Krankheitsfall ist mit einem ärztlichen Attest zu belegen. Wird
dieses nicht vorgelegt, sind die Startgebühren für diesen Wettkampf zu ersetzen.
Ebenso, wenn eine zugesagte Teilnahme aus anderen Gründen abgesagt wird. Wer
sich nicht in der angegebenen Frist abmeldet ist für die nächsten 3 Wettkämpfe gesperrt und zahlt ebenfalls die Startgebühren selbst. Wer sich dreimal hintereinander
für einen Wettkampf abmeldet ist für weitere Wettkämpfe gesperrt.
Wer sich anmeldet und bei dem später Gründe bekannt werden, die eine Teilnahme
unmöglich machen, der meldet sich bei dem für diesen Wettkampf benannten Mannschaftsleiter (wird im zweiten Info-Blatt bekannt gegeben) bis spätestens zur angegebenen Treffpunktzeit ab.
Beim Wettkampf
- werden die Kinder während des gesamten Wettkampfes grundsätzlich vom Mannschaftsleiter betreut und halten sich bei der Mannschaft auf;
- tragen die Kinder Vereinskleidung (grüne T-Shirts);
- bleiben alle möglichst bis zum Schluss und gehen zu den Siegerehrungen.
Bitte beachten: In der Halle ist es immer sehr warm, bitte ausreichend zu trinken mitgeben, aber auch Socken und lange Trainingssachen, damit die Muskeln warm bleiben. Es ist leider wenig Platz für Eltern und Zuschauer.
Mit freundlichen Grüßen
Andrea Lange
Bitte Seite 2 zwei beachten und dieses Blatt ausgefüllt beim Trainer abgeben oder
unterschrieben zurück an: schwimmen-wildau@hotmail.de

Rückmeldung zum Wettkampf am 07.10.2017 in Rathenow
Name:______________________Vorname:__________________________
nimmt am Wettkampf

teil / nicht teil.

□ wir möchten selbst mit unserem Kind zum Wettkampf fahren.
□ wir möchten selbst zum Wettkampf fahren und sind bereit noch …...... Schwimmer mitzunehmen.

□

sollten wir als Fahrer nicht erforderlich sein, kann unser Kind auch in einem anderen
Fahrzeug mitgenommen werden.

□ wir können nicht zum Wettkampf fahren und möchten, dass unser Kind in einem anderen
PKW mitgenommen wird.
Wunschstrecken:

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

Unterschrift der Eltern
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

