
 
 

Liebe Vereinsvertreter, 

wir haben nachfolgend die wichtigsten Informationen zum Wettkampf in diesem Dokument 

zusammengefasst. Bitte lasst diese Info vorab allen Teilnehmern, Trainern, Betreuern, 

Kampfrichtern zukommen. Geht bitte insbesondere mit den jüngeren Teilnehmern die Regeln 

gemeinsam durch, um einen reibungslosen Ablauf am Wettkampf gewährleisten zu können. 

AKKREDITIERUNG  

• Zur Akkreditierung steht von Freitag bis Sonntag 30 Minuten vor Einlass ein 

Seminarraum in der ersten Etage des Fächerbades zur Verfügung (Bitte auf 

Beschilderung achten). Bitte schaut, dass ihr ca. 30 min. vor eurem 

Einschwimmzeitfenster da seid. 

Die Anmeldung sollte pro Verein von einem Verantwortlichen erfolgen: Bitte gebt dafür 

im Vorfeld pünktlich (Abgabefrist bis Freitag, 26.11. / 18:00) folgende Unterlagen ab: 

• Liste mit den Kontaktdaten der Teilnehmer, Betreuer, Trainer und Kampfrichter 

• Die unterschriebenen Hygieneregeln von jedem Teilnehmer, Betreuer, Trainer und 

Kampfrichter 

• Einen gültigen 2-G-Nachweis (Impfzertifikat eines in Deutschland zugelassenen 

Impfstoffes oder Genesenenzertifikat)  

• Alle ab dem Jahrgang 2005 und älter müssen entweder einen Impf-, 

Genesenennachweis oder einen Schülerausweis bzw. Schulbesuchsnachweis 

abgeben. 

• Die Jahrgänge 2006 und jünger sehen wir aufgrund ihres Alters als Schüler an. Die 

Schülerausweise müssen nicht im Vorfeld eingereicht werden. Allerdings sollten die 

betreffenden Teilnehmer diese Nachweise wegen einer möglichen Überprüfung 

während des Wettkampfes mit sich führen. 

Die Dokumente bitte an folgende Mail-Adresse übermitteln: istka@ssc-karlsruhe.de   

 

 

Mit Versand an diese Mailadresse ist ein datenschutzkonformer Umgang mit den 

sensiblen Personendaten gewährleistet! Je nach Anzahl der gemeldeten Aktiven, ist das 

Datenvolumen zum Mail-Versand schnell erreicht, so dass wir euch die Möglichkeit zum 

Versand per wetransfer empfehlen möchten. Eine Kurzanleitung zum einfachen 

Vorgehen könnt ihr auf der Homepage einsehen. 

mailto:istka@ssc-karlsruhe.de


Nur nach rechtzeitiger Vorlage der vollständigen Unterlagen kann eine Akkreditierung 

und Zulassung zum Wettkampf erfolgen. 

BETREUER 

• Pro 10 gemeldete Aktive darf über den Trainer hinaus ein weiterer Betreuer gemeldet 

werden. 

EINLASS 

• Der Einlass erfolgt über den Haupteingang des Fächerbades. Bitte die festgelegten 

Einlasszeiten beachten, um eine Ansammlung von zu vielen Personen zu vermeiden. 

• Bei jedem Verlassen und Betreten des Fächerbades muss der personalisierte 

Teilnehmerausweis mitgeführt und vorgezeigt werden. 

• Der Eintritt ins Bad und somit auch die Teilnahme am Wettkampf wird nur gestattet, 

wenn alle angeforderten Unterlagen rechtzeitig zur Abgabefrist (Freitag, 26.11. bis 

18:00 Uhr) vorliegen. 

• Zuschauer sind an allen drei Tagen der ISTKA ausgeschlossen. 

• Es werden im Vorfeld feste Teambereiche festgelegt. Die Übersicht werden wir auf 

der Veranstaltungs-Home-Page zum Download sowie zur Ansicht zur Verfügung 

stellen. 

 

ZUSCHAUER 

Zuschauer sind an allen 3 Wettkampftagen von der Veranstaltung ausgeschlossen. 

TEAMBEREICHE 

Den teilnehmenden Vereinen wird ein Platz zugewiesen. Diese dient als Aufenthaltsort 

zwischen den Starts. Bitte verlasst euren Bereich nach Wettkampfende sauber und haltet 

Abstand zu den Nachbarbereichen. 

MUND-NASEN-MASKE 

Im kompletten Hallenbad (außer beim Schwimmen und Duschen) ist zwingend eine Mund-

Nasen-Maske zu tragen – auch in den Teambereichen! Ausgenommen von dieser Regel ist 

ausschließlich der Weg zum Start hin und zum Teambereich zurück. 

EINSCHWIMMEN 

• Für das Einschwimmen bekommt jeder Verein einen Zeitslot und Bahnen zur 

Verfügung gestellt. Bitte haltet euch selbständig an die Zeiten, so dass für alle eine 

faire Vorbereitung möglich ist. 

• Während des Wettkampfes steht das Cabriobecken (25m Becken) zum Ein- und 

Ausschwimmen zur Verfügung. Bitte beachtet, dass das Becken NICHT für Spiel und 

Spaß zur Verfügung steht. Des Weiteren dürfen nur max. 10 Schwimmer eines 

Vereins gleichzeitig eine Bahn belegen bzw. max. 5 Schwimmer von verschiedenen 

Vereinen. 

 

KAMPFRICHTER 

• Mit Fertigstellung des Meldeergebnisses werden die zu stellenden Kampfrichter pro 

Abschnitt mitgeteilt. Die Kampfrichter müssen bis zur Abgabefrist namentlich mit allen 

erforderlichen Dokumenten verbindlich gemeldet werden. Durch die 



Zugangsbeschränkungen sind wir auf die Einhaltung der veranschlagten Zahlen 

jedes Vereins angewiesen! 

• Der Aufenthalt im Bad ist nur für den gemeldeten Abschnitt zugelassen. Nach 

Beendigung des Abschnitts wird um zügiges Verlassen des Bades gebeten! 

ABLAUF WETTKAMPF 

• Der Weg zur Startbrücke erfolgt ausschließlich über die Fensterseite. Einlass auf die 

Startbrücke erfolgt Lauf für Lauf.  

• Wenn der Sprecher den vorhergehenden Lauf aufruft, erfolgt der Einlass des 

nächsten Laufs in den „Wartebereich“. 

• Nach Verlassen des Beckens wir die Startbrücke nach hinten links und rückwärtig 

wieder zur Fensterfront verlassen. 

• An der gesamten Fensterfront ist das Aufstellen von Stühlen sowie generell der 

Aufenthalt untersagt.  

SIEGEREHRUNG 

• Es finden Siegerehrungen statt. Die Medaillen werden von den Schwimmern selbst 

von einer Unterlage genommen und sich umgehängt. 


