Liebe
Vereinsvertreter,
Schwimmer,

Trainer

und

wir heißen euch herzlich willkommen in der
Wuppertaler Schwimmoper, einem der schönsten
Bäder Deutschlands. Euer erneut großes
Interesse an unserem Kurzstreckenmeeting am
kommenden Samstag und Sonntag freut uns
sehr. Mit 2258 Starts sind wir erneut an unserem
Meldelimit angekommen.
Für die zahlreichen Aktiven und Zuschauer gibt
es auf der Tribüne jede Menge Platz, unter der
Tribüne (linker Hand Blickrichtung Fensterfront)
erwartet euch eine abwechslungsreiche Cafeteria
mit selbstgemachten Kuchen, Salaten, Waffeln
und Bratwürstchen vom Grill. Viel wichtiger:
Ein 10x25m Becken in dem auch schon
Deutsche Meisterschaften ausgetragen wurden.
Es wird sicherlich viele persönliche Bestzeiten
geben!
Für die jeweils ersten drei Platzierten wird es
wieder einzigartige, individuell geprägte
Medaillen geben und in der Sonderwertung für
den Freistilmeister gibt es auch wieder tolle
Sachpreise zu gewinnen. Außerdem loben wir im
Rahmen unseres zehnten Jubiläums in den
Wettkämpfen 17-24 Prämienläufe aus. Der
Gewinner eines Laufs erhält eine Prämie von
10,10€!
Nun genug der vielen Worte: Hier noch ein paar
wichtige letzte Informationen für die beiden
Wettkampftage:
1. Zeitrahmen: Den Zeitplan mit Einschwimmen und Kampfrichtersitzung entnehmt ihr bitte
dem beigefügten Meldeergebnis. Wir bitten die
Vereine, insbesondere am Samstag, ausreichend
Kampfrichter mitzubringen, sodass wir den
Wettkampf rechtzeitig und reibungsfrei über die
Bühne bringen können.
2. Anreise und Parken: Am Samstag müssen
die öffentlichen Parkplätze im Umfeld genutzt
werden. Direkt an der Schwimmoper kann ein
etwas günstigeres Veranstaltungsparkticket
gezogen werden. Ansonsten gibt es an der
Wuppertaler Schwimmoper (Südstr. 29, 42103
Wuppertal) nur begrenzt kostenfreie Parkplätze.

Dem
beigefügtem
Link
(https://www.scribblemaps.com/maps/view/Sch
wimmoper_Umgebung/MliwCwWZ9n ) könnt
ihr entnehmen, wo kostenfreies oder Parken
gegen Gebühr im näheren Umfeld möglich
ist.
3. Zugang zum Bad: Der Zugang zum Bad
ist auf zwei Wegen möglich und soll bitte von
allen Gästen beachtet werden. Sportler
betreten das Bad über den Haupteingang,
um dann direkt in die Umkleidekabinen zu
gelangen. Zuschauer und Eltern können das
Bad zusätzlich über die Tribünenseite betreten.
4. Einschwimmen am Samstag Am Samstag
sind beim Einschwimmen viele verschiedene
Jahrgänge im Wasser. Bittet haltet euch daher
an unsere Einteilung des Beckens. Die Bahnen 0,1 und 2 werden zum Einschwimmen für
die kindgerechten Schwimmer reserviert (JG
2012 und 2013)
5. Cafeteria In unserer Cafeteria wird es
wieder ein tolles Angebot an Kuchen, Salaten,
Waffeln, etc. geben. Wir würden uns daher
freuen, wenn ihr zahlreich unsere Vereinscafeteria besucht.
Am Wettkampftag wollen wir, dass möglichst
alle zufrieden sind. Bei einer so großen Zahl
von Teilnehmern und einer solch langen
Veranstaltung bleibt es nicht aus, dass es
irgendwo mal knirscht. In diesem Fall sprecht
unsere Helfer an, sie lösen das Problem oder
leiten euch an jemanden weiter, der das
Problem lösen kann!
Wir wünschen allen Teilnehmern eine gute
Anreise und einen erfolgreichen Wettkampftag.
Viele Grüße und bis zum Wochenende
Christian Schwarz, Geschäftsführer der
Ronsdorfer Schwimmgemeinschaft 1885 e.V.

