
 TSV Immenhausen 

Schwimmabteilung 

 
Hallo, 
 
Du bist zum ersten  Mal für einen Wettkampf gemeldet !  
 
Um Dir den Einstieg etwas zu erleichtern, möchten wir Dir diesen „Fahrplan“ an die Hand geben. 
 
 
Was sollte die Badetasche für einen Wettkampf enthalten ? 
 Mind.1 Zweitbadehose/-anzug zum Wechseln (ideal eine Hose/Anzug je Start) 
 Badeschuhe 
 Vereins T-Shirt 
 Evtl. Bademantel 
 Etwas Obst und etwas zu trinken (evtl. noch Nudeln) 
 Mind. 2 Handtücher zum Abtrocknen 
 Eine Isomatte oder ein weiteres Handtuch zum Sitzen während Du gerade nicht mit Schwim-

men dran bist. 
 Ein Buch oder Spiel für die Pausen zwischen den Starts 
 
Was sollte nicht mitgenommen werden ? 
 Bitte keine Wertsachen oder wertige Spielzeuge mitnehmen. Es ist schon mehr als ein Game-

boy bei einem Wettkampf verschwunden. 
 (Süßigkeiten bitte erst nach dem Wettkampf) 
 
Wie komme ich zum Wettkampf ? 
Am besten kommst Du morgens zum Treffpunkt am Schwimmbad Immenhausen. Dort kannst du 
gleich die Betreuer des Vereins kennen lernen. 
 
Falls du direkt zum Wettkampf fährst, musst Du die anderen Vereinsmitglieder dort erst suchen. 
Dabei ist das Tragen des Vereins T-Shirts für alle sehr hilfreich. Wenn Du im Schwimmbad an-
kommst, melde Dich bitte umgehend bei den Betreuern (Trainern) an. Dabei ist nicht sichergestellt, 
dass Dein Trainer auch anwesend ist. Du kannst die Betreuer aber immer an den Vereins-T-Shirts 
erkennen. 
 
Was ist sonst noch zu beachten ? 
Bei den Wettkämpfen sind die Schwimmbäder im Allgemeinen übervoll, es gibt meistens keine 
Schränke zum Aufbewahren von Kleidung etc. mehr. 
  
Wann bin ich dran ? 
Es ist unbedingt erforderlich pünktlich am Start zu sein, wer bei seinem Lauf nicht am Start ist, hat 
keine Möglichkeit dieses Versäumnis nachzuholen. Die eventuell im Internet angegebenen Zeiten 
sind nur „ Richtwerte“. Vor allem nachmittags kommt es oft vor, dass diese Zeiten schnell um  1-2 
Stunden (auch nach Vorne) abweichen. Daher können die Betreuer erst während des laufenden 
Wettkampfes eine ungefähre Einschätzung der Startzeit vornehmen. Wenn Du erst später zum 
Wettkampf kommst, solltest Du ausreichend früh kommen - ca. 1 Stunde bevor Du dran bist, 
nachmittags sogar eher 1,5 Stunden vorher. 
 
Wir wünschen dir viel Spaß und Erfolg. 
 
Deine Schwimmabteilung  


