
 

TV Wetzlar 1847 - Schwimmen 
Uwe Hermann – Schubertstr. 12 – 35440 Linden 
Tel: 06403 / 9789907   Fax: 06403 / 9789908 
Mobil: 0171 / 1431291 mail: hermann.u-w@gmx.de 
 
 

 
Linden, 07.12.2022 

16. (Herbst-) Winterschwimmfest des TV Wetzlar 1847 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwimmsportfreunde,  
 

vielen Dank für Ihre Meldungen zu unserem 16. Winterschwimmfest. Erst geplant für den Herbst, führen wir es nun 
doch am gewohnten Termin im Dezember durch! Wir sind sehr froh, euch am Wochenende eine Wettkampfoption bie-
ten zu können – und dies ohne Einschränkungen wie bei den letzten Wettkämpfen in unserem Europabad! An ein paar 
Regeln müssen wir uns trotzdem halten, nachfolgend noch einige Informationen zu unserem Wettkampf: 
 

▪ Das Wichtigste vorweg – das Hygienekonzept aus der Ausschreibung ist noch von Stand März dieses Jahres. Es 
gibt aktuell keine behördlichen Einschränkungen an die wir uns halten müssen! Dennoch möchten wir einige 
Regelungen fortführen: Der Eingang ist oben der Haupteingang, der Ausgang unten über das Nichtschwimmerb-
ecken! Bei Krankheitssymptomen bitten wir von der Teilnahme abzusehen. Einen freiwilligen Corona-Test vor 
den Wettkampftagen empfehlen wir ausdrücklich. Das Tragen einer Maske/Mundschutz ist obligatorisch! Bitte 

achtet auf Abstände in der Schwimmhalle – ihr kennt das ja alles noch        
▪ Die „langen Strecken“ (800&1500 F) am Freitag werden wir mit einfacher Bahnbelegung geschwommen. Die 

Wendetafeln müssen dabei von Vereinskameraden gehalten werden! 
▪ Wir haben eine Übersicht der zu stellenden Kampfrichter geschickt. Falls Ihr noch weitere Kampfrichter dabei 

habt haltet diese bitte bereit, da es auch immer mal zu kurzfristigen, krankheitsbedingten Ausfällen kommt – je-

der, der gerne als Kampfrichter dabei sein will wird auch eine Aufgabe bekommen       
▪ Wir haben die Zeiten für das Einschwimmen etwas erweitert, sodass gerade morgens beim Reingehen in die 

Schwimmhalle kein Gedränge entstehen muss. Die Bahnen 1 & 8 stehen für Sprints zur Verfügung. Dies betrifft 
auch den Wechsel vom Vormittag auf den Nachmittag. Die Aktiven, die am Vormittag schwimmen, sollten am 
Nachmittag nicht mehr in der Halle sein. Das gleiche für die Aktiven, die am Nachmittag schwimmen – diese 
sollten nicht schon am Vormittag in der Halle sein.  

▪ Dies trifft auch für alle Zuschauer, Eltern und weitere Betreuer zu – wir haben hier keine offizielle Begrenzung, 
möchten euch aber Bitten nicht länger in der Schwimmhalle zu bleiben als es unbedingt sein muss! 

▪ Das Nichtschwimmbecken steht am Wochenende zum Ein-/Ausschwimmen nur teilweise zur Verfügung. Am 
Samstag und Sonntag finden zeitgleich zu gewissen Zeiten Schwimmlernkurse statt, das halbe Nichtschwimm-
erbecken ist dafür gesperrt. Achtet bitte darauf und informiert eure Teilnehmer! Schwimmlernkurse sind wich-
tig und unser Nachwuchs – wir danke für euer Verständnis!  

▪ 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.  
▪ 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!   

▪ 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 wetzlar.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! 
 
Uwe Hermann, TV Wetzlar 1847 

An alle  
Teilnehmende Vereine 
 


