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Hinweise zu den SBM Freiwassermeisterschaften 2020 

1. Allgemeines 

- Die SBM Freiwassermeisterschaften 2020 werden unter Beachtung der 

CoronaSchVO NRW in der jeweils gültigen Fassung durchgeführt 

- Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände sind die Abstandsregeln einzuhalten 

- In weiten Teilen des Veranstaltungsgeländes ist das Tragen einer Mund-

/Nasenbedeckung verpflichtend 

- Es besteht eine Registrierungspflicht für alle Personen, die das Gelände betreten 

- Zuschauer sind auf dem Wettkampfgelände nicht zugelassen 

 

2. Betreten des Geländes 

- Auf Abstand ist zu achten 

- Mund-/Nasenbedeckung ist zu tragen 

- Registrierung der Teilnehmer und Betreuer 

- Händedesinfektion ist zu nutzen 

- Bitte nach Eingangskontrolle den Eingangsbereich unmittelbar verlassen und 

einen freien Platz auf dem Wettkampfgelände aufsuchen 

 

3. Beschriftung 

- Die Beschriftung findet in einem Zelt auf dem Wettkampfgelände statt 

- Zutritt zum Beschriftungszelt nur über den ausgewiesenen Weg 

- Bei der Beschriftung findet die Kontrolle von Finger- und Fußnägeln statt 

- Bei der Beschriftung ist von den Teilnehmern eine Mund-/Nasenbedeckung zu 

tragen 

- Verlassen des Beschriftungszeltes nur durch den gekennzeichneten Ausgang 

 

4. Ein- und Ausschwimmen 

- Das Ein- oder Ausschwimmen ist in einem dafür extra gekennzeichneten Bereich 

möglich 

- Der Zutritt zu diesem Bereich ist begrenzt und nur über die gekennzeichneten 

Wege zulässig 

- Die Mund-/Nasenbedeckung darf in diesem Bereich erst kurz vor Betreten des 

Wassers abgenommen werden und ist unmittelbar nach Verlassen des Wassers 

wieder anzulegen 

- Sowohl an Land wie auch im Wasser ist auf den nötigen Abstand zu achten 

5. Start 

- Der Wettkampf wird ca. 20 min vor dem Start durch den Sprecher aufgerufen 

- Die Teilnehmer begeben sich zum Start mit Mund-/Nasenbedeckung 

- Am Eingang zum Startbereich erfolgt die Teilnehmerkontrolle und jeder 

Teilnehmer wird einer Startgruppe zugewiesen gem. Meldeergebnis 

- Es erfolgt die Einweisung in den Wettkampf durch den Schiedsrichter 

- Die Startgruppen werden nacheinander aufgerufen, legen dann erst die Mund-

/Nasenbedeckung ab und gehen zum Start 

- Die Starts der einzelnen Gruppen erfolgt in einem Abstand von ca. 2 Minuten 

- Beim Start ist auf Abstand zu achten 
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6. Zieleinlauf 

- Nach Beendigung der Schwimmstrecke ist der Zielbereich sofort nach rechts 

Richtung Start zu verlassen 

- Das Wasser wird im Startbereich verlassen, persönliche Sachen werden 

aufgenommen und die Mund-/Nasenbedeckung wird wieder angelegt 

- Der Startbereich ist zügig durch den gekennzeichneten Ausgang zu verlassen 

 

7. Auszeichnungen 

- Es erfolgt keine klassische Siegerehrung 

- Auszeichnungen (Medaillen und Urkunden) sind nach Ansage des Sprechers am 

Infotisch verfügbar 

 

8. Trainer/Betreuer 

- Je Verein haben maximal 2 Trainer/Betreuer Zutritt zum Wettkampfgelände 

- Bei der Verpflegung der Aktiven bei WK 1 – 4 ist eine Mund-/Nasenbedeckung zu 

tragen 

 

9. Sanitäreinrichtung 

- Betreten und Verlassen der Sanitäreinrichtung ist nur über die gekennzeichneten 

Wege zulässig 

- Beim Betreten und Verlassen der Sanitäreinrichtung ist die Mund-

/Nasenbedeckung zu tragen 

 

10. Cafeteria 

- Auf dem Gelände werden durch den ausrichtenden Verein Speisen und Getränke 

angeboten 

- Zutritt und Verlassen des Ausgabebereichs nur über die gekennzeichneten Wege  

- Beim Betreten des Cafeteria Bereiches ist die Mund-/Nasenbedeckung zu tragen 

 

11. Verlassen des Geländes 

- Das Gelände darf nur über den gekennzeichneten Ausgang verlassen werden 

- Wird das Gelände nur kurzfristig verlassen, bitte kurz am Infotisch melden, ihr 

erhaltet dort eine Kennzeichnung, die euch eine erneute umfangreiche 

Einlasskontrolle erspart 

- Beim Verlassen des Geländes ist die Mund-/Nasenbedeckung zu tragen 


