
 

Wichtige Informationen zu den Stadtmeisterschaften  

 

 

 

 

Liebe Schwimmfreunde, 

vielen Dank für eure Meldungen zu den Stadtmeisterschaften 2019.  

Nachfolgend möchte ich ein paar Hinweise geben, die sich nicht nur an die Wettkampf-Neulinge unter 
euch richten. Wir veranstalten erstmals einen Wettkampf in der Wasserwelt Langenhagen und 
möchten hier auch gerne zukünftig noch viele Wettkämpfe ausrichten. Daher bitten wir alle 
Teilnehmer und auch die Besucher die folgenden Hinweise zu beachten.  

 

Meldeergebnis 
Das Meldeergebnis steht zum Download auf der Homepage der SGS Langenhagen zur Verfügung: 
https://www.sgs-langenhagen.de/stadtmeisterschaften 

Bitte beachtet, das alle Anfangszeiten im Meldeergebnis nur ungefähre Schätzungen sind und die 
tatsächlichen Startzeiten der Läufe davon abweichen können. 

 

Siegerehrung 
Alle Siegerehrungen finden im Anschluss an den Wettkampf um ca. 15:30 Uhr statt. Wir bitte alle 
Teilnehmer um Anwesenheit. Preise sowie Medaillen und Urkunden werden nur an Anwesende 
Teilnehmer  ausgegeben, sie werden nicht nachgesendet. 
 

Anfahrt/Parken 
Am Nachmittag des Veranstaltungstages findet auf der Pferderennbahn das Ascot Rennen statt.  
Bitte bedenkt die veränderte Verkehrssituation bei An- und Abreise.  
Das heißt auch, dass die Schranken zum Parkplatz der Wasserwelt geschlossen sein werden.  
Alle Teilnehmer und Besucher der Veranstaltung können aber kostenlos parken. Die ausgegebenen 
Parkscheine könnt ihr euch bei unseren Helfern am Eingang entwerten lassen.  
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Eintritt 
Es gibt keine Möglichkeit die Veranstaltung durch den Haupteingang der Wasserwelt zu betreten. 

Es gibt nur diese beiden Eingänge zur Veranstaltung: 

1. Durch den Vereinseingang – für Teilnehmer der Veranstaltung und für Besucher  
die die entsprechende Kleidung mitbringen um das Bad betreten zu können,  
also in erster Linie Badelatschen! Im Bad sind KEINE Straßenschuhe erlaubt! 
 

2. Links vom Vereinseingang durch das Tor – für Besucher, die das Bad nicht betreten,  
aber die Veranstaltung verfolgen möchten. Diese können links am Bad vorbeigehen, auf der 
Rückseite befinden sich Verkaufsstände für Speisen und Getränke, sowie Sitzmöglichkeiten. 
Die Türen zur Schwimmhalle werden nach dorthin geöffnet.  
Für diese Besucher besteht jedoch keine Zutrittsmöglichkeit zum Bad! 

 

Kennzeichnung 
Da der Wettkampf parallel zum öffentlichen Badebetrieb stattfindet sind wir von der Wasserwelt 
aufgefordert worden alle Teilnehmer und Besucher der Veranstaltung zu kennzeichnen. Hierzu 
bekommt jeder am Eingang ein entsprechendes Armband ausgehändigt, das während des Aufenthalts 
im Bad und auf dem Gelände zu tragen ist. 

 

Umkleiden/Schränke 
Wir können einen Teil der Umkleiden und der Schränke nutzen. Bitte haltet euch an die 
Kennzeichnung. Die Schränke können nur mit einem Transponder-Armband verschlossen und wieder 
geöffnet werden. Wer kein eigenes Schlüsselarmband hat, aber seine Sache in einem Schrank 
verschließen möchte, der kann am Eingang gegen ein Pfand von 15,– Euro einen solchen Schlüssel 
bekommen (bitte das Geld passend bereithalten). 

 

Essen und Trinken 
Auf der Wiese hinter dem Sportbecken verkauft die SGS Kaffee und Kuche, Getränke  
sowie Salate und diverses vom Grill. 
Wenn ihr eigene Speisen und Getränke mitbringt, dann beachtet bitte das im Bad  
keine Glasflaschen erlaubt sind. 

 

Sitzmöglichkeiten 
Hier kommt der Hinweis an die Neulinge: Bitte bringt euch für die Halle Campingstühle mit.  
Die Sitzmöglichkeiten im Bad sind beschränkt. Eure Campingstühle dürfen allerdings keine 
scharfkantigen Beine haben, die die Fliesen beschädigen könnten. 
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Schwimmbecken/Sprunganlage 
Alle Schwimmbecken außer dem Wettkampfbecken sind für die Teilnehmer der  
Stadtmeisterschaften gesperrt. Gleiches gilt natürlich auch für die Sprunganlage. 
Der Veranstalter haftet nicht für Personenschäden. 

Sauberkeit 
Wir bitten alle Teilnehmer darum, die Toiletten und Duschen sauber zu verlassen, also  
genau so wie man sie selbst vorfinden möchte.  

Zum Wettkampfende bitten wir alle Teilnehmer das Bad in einem sauberen Zustand zu verlassen. 

Hausordnung 
Die Hausordnung der Wasserwelt gilt uneingeschränkt auch für die Teilnehmer und die Besucher  
der Veranstaltung. Den Anweisungen des Personals der Wasserwelt ist folge zu leisten. 

Haftungsausschluß 
Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle, Beschädigungen oder Diebstahl. 

 

 

Marcus Kramer 
Pressewart 
SGS Langenhagen 

presse@sgs-langenhagen.de 
www.sgs-langenhagen.de 
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