ACHTUNG ohne HAFTUNGSAUSSCHLUSS KEIN EINTRITT!!!
Hechtsee X Treme 2020
Liebe Teilnehmer/Innen und Zuseher/Innen des Hechtsee X Treme!
Wir freuen uns sehr, dass ihr heuer in Zeiten von Covid 19 so zahlreich an unserer Veranstaltung
teilnehmt. Nur gemeinsam können wir einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung unter
Einhaltung aller Auflagen meistern.
Deshalb hier nochmals alle wichtigen Informationen zusammengefasst:

EINTRITT
Bitte bringt zum Eintritt ab 6.15 Uhr folgendes mit:
- Anmeldebestätigung (ausdrucken für jeden Athleten und Zuseher)
- ausgefüllte Haftungserklärung für den Athleten und den Zusehen
- eine Maske
- Ausweis
- Schwimmerlizenz für die Meisterschaften
Es gibt einen Korridor für die Zuseher. Beim Anstellen bitte die Maske aufsetzen. Über diesen
Eingang gelangt ihr gleich in die öffentliche Badeanstalt. Ihr bekommt am Eingang, nach Vorlage der
Anmeldebestätigung und der Haftungserklärung und eines Ausweises, ein Band, bitte dieses um den
Arm geben. Hände desinfizieren und reingehen. In der Badeanstalt könnt ihr die Maske abnehmen,
jedoch bitten wir euch, beim Zusehen, sobald der Abstand nicht eingehalten werden kann, die
Masken aufzusetzen. DANKE für eure Unterstützung. Zuseher dürfen nicht in das abgesperrte
Wettkampfgelände!
Ebenfalls gibt es einen gesonderten Korridor für die Athleten. Beim Anstellen bitte die Maske
aufsetzen. Bei der Anmeldung bitte folgendes vorlegen: Haftungserklärung, Anmeldebestätigung und
Ausweis. Ihr bekommt hier den Chip, Badehaube und auch unsere Enten von unseren Helfern
überreicht. Ihr bekommt ein Band bitte dieses um das Handgelenk geben. Beim Eingang bitte die
Hände desinfizieren. Bitte haltet im Wettkampfgelände den Abstand von einem Meter ein, ansonsten
tragt die Masken. DANKE für eure Unterstützung. Athleten dürfen das Wettkampfgelände verlassen
über den gesonderten Ein-und Ausgang verlassen.
Beschriftung: Wir bitten euch die Startnummern heuer selber auf den linken Oberarm und die linke
Schulter zu schreiben. Für alle die einen Neopren tragen, bitte die Nummer auf die Handoberfläche
zu schreiben.

START Schwimmen
Ab 7.40 Uhr beginnt das Line up für den Start. Hier wird auch die Schwimmbekleidung für die
Meisterschaften kontrolliert. Zuerst starten die Meisterschaften in Wellen mit einem Abstand von 1
Minute. Nach den Meisterschaften gibt es eine Pause von 5 Minuten. Danach startet der arena Alpen
Open Water Cup in Wellen mit einem Abstand von 1 Minute.
Wir bitten euch pünktlich um 7.40 Uhr das Line up vorzunehmen. DANKE

Jede Welle hat eine andere Badehaubenfarbe. Meisterschaftsteilnehmer müssen ohne Neopren
starten. Für die Cup Teilnehmer wird die Erlaubnis des Tragens des Neoprens am Veranstaltungstag
vom Sprecher bekannt gegeben.
Zum Start: Es werden 5 blaue Teppiche aufgelegt sein mit den Nummern 1 bis 20 usw, wir bitten die
Teilnehmer sich auf den Nummern aufzustellen und somit den Abstand einzuhalten. Zum Start geht
ihr ins Wasser bis zur Startleine. Wenn der Pfiff für den Start erfolgt ist rücken die Startwellen immer
eine Reihe nach vor.
CHIP: der Chip ist am Handgelenk zu tragen.
WIR BITTEN EUCH DRINGEND DEN ABSTAND einzuhalten, dann brauchen wir hier keine Masken.
Geschwommen wird im Uhrzeigersinn. Die Bojen sind rechter Hand zu um schwimmen. 2 Runden. Im
Ziel bitte mit der Hand anschlagen durchschwimmen und das Zielgelände sofort verlassen.
Nach Beendigung des Wettkampfes bitten wir alle Teilnehmer, die nicht zur Siegerehrung müssen
oder eine Staffel schwimmen das Wettkampfgelände zu verlassen. Ihr könnt den ganzen Tag in der
Badeanstalt bleiben.
Den Chip bitte in die dafür vorgesehene Box bei der Labestation werfen. DANKE
Labestation: Es wird abgepackte Verpflegung geben

SIEGEREHRUNG
Die ersten3 jeder Altersklasse werden aufgerufen, bitte mit Maske zur Siegerehrung kommen, den
Preis selber vom Tisch entnehmen und auf das Podest steigen. Am Podest dürft ihr die Maske
abnehmen für ein Foto. Wir bitten euch von Gratulationen Abstand zu nehmen! Nach der
Siegerehrung bitte ebenfalls das Wettkampgelände verlassen, wenn ihr keine Staffel schwimmt.
DANKE

Start Staffeln:
Aufstellung der 1. Schwimmer auf dem Teppich. Jede Staffel trägt die Vereinsbadehaube. Hier wird
gegen den Uhrzeigersinn geschwommen. Die Staffelschwimmer 2, 3 und 4 befinden sich auf dem
Steg und dürfen nach dem Anschlagen des vorhergehenden Schwimmers ins Wasser springen. Die
Athleten schwimmen eine Runde, im Ziel anschlagen durchschwimmen und das Zielgelände bitte
verlassen. Wir bitte euch auf hier von Umarmungen im Ziel und Gratulationen Abstand zu nehmen.
Achtung: das Wettkampfgelände und somit die Startnummernabholung wird um 8.45 Uhr
geschlossen, daher bitten wir alle bis zu diesem Zeitpunkt anwesend zu sein.
DANKE an alle für eure Teilnahme und wir wünschen euch trotz aller Auflagen einen tollen
Wettkampftag in der Seearena Hechtsee. Für Fragen stehen wir euch vor ab jederzeit zur Verfügung!
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