Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schwimmfreunde,
die 29. Winterwettkämpfe stehen nun doch etwas verspätet vor der Tür und ist auch
in diesem Jahr, vor allem aufgrund der aktuellen Situation, eine sehr begehrte Veranstaltung.
Die aktuelle Landesverordnung hat die zuvor gültigen Einschränkungen geändert.
Generell gilt beim Sport in Innenräumen wieder die 3G-Regel.
Die Personenbegrenzung bei Wettbewerben innerhalb und außerhalb geschlossener
Räume entfällt, somit wird die Veranstaltung mit 2 Abschnitten durchgeführt.
Um für diesen Tag einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir darum,
dass folgende Punkte berücksichtigt werden:
1. Die Kampfrichter sind nach Veröffentlichung des Meldeergebnisses bis zum
09.03.2022 namentlich inkl. Position dem KRO des KSV Kiel (Michael Röpke,
technik@ptsv-schwimmen.de) zu benennen. Der KRO behält sich eine Umbesetzung der Positionen innerhalb des jeweiligen Vereins vor.
2. In der Anlage befindet sich das gem. Landesverordnung geforderte Hygienekonzept für diese Veranstaltung. Bitte gebt die erforderlichen Inhalte an alle Veranstaltungsteilnehmer/innen weiter und weist besonders auf die Einhaltung hin.
Im gesamten Veranstaltungsbereich gilt gem. Hygienekonzept 3.4 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP2-Maske).
3. Auf Grund der hohen Meldezahlen und den Vorgaben des Badbetreibers bzgl.
der maximal zulässigen Personenanzahl in der Schwimmhalle bitten wir die Vereine darum, die Anzahl der Betreuer, wenn möglich, auf 2 zu begrenzen.
4. Der Einlass beginnt um 8 Uhr. Den Vereinen werden keine Einlasszeiten zugewiesen. Die Voraussetzungen werden entsprechend Punkt 3.2 des Hygienekonzeptes kontrolliert. Für einen zügigen und reibungslosen Ablauf bitten wir die
Vereine geschlossen zur Einlasskontrolle mit den erforderlichen Dokumenten erscheinen.
5. Jeder Verein, der Armbänder für die Schränke benötigt, muss bis zum
09.03.2022 die erforderliche Anzahl und den Empfänger (mind. 18 Jahre) vorab
mitteilen (winterwettkaempfe@ptsv-schwimmen.de). Die Ausgabe der Armbänder erfolgt beim Einlass an den namentlich benannten Vereinsvertreter gegen
Unterschrift.
6. Am Ende des Wettkampfes ist der Verein selbst dafür verantwortlich das alle
Armbänder wieder geschlossen im Protokoll zurückgegeben werden. Jedes
nicht zurück gegebene Armband wird dem Verein durch den Ausrichter mit 20,00
Euro in Rechnung gestellt.
7. Achtet bitte im Laufe des Tages auch auf die Ansagen der Sprecher.
Wir wünschen allen eine gute Anreise, erfolgreiche Wettkämpfe und einen rücksichtsvollen Umgang miteinander. Das Organisations-Team vom Preetzer TSV
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