Teilnahmebedingungen 24 Stundenschwimmen


Mitmachen darf jeder der mindestens 50 m (2 Bahnen) ohne Schwimmhilfen
schwimmen kann.



Eine Gruppe (Mannschaft), Familienmannschaft oder Klasse besteht aus mindestens 3 und maximal 8 Teilnehmern.



Jeder Schwimmer kann neben der Einzelstrecke noch für eine Gruppe (Mannschaft), eine Familie und eine Klasse gewertet werden. Die Gruppe (Mannschaft) oder die Familie ist bei der Anmeldung zu benennen. Für jede Wertung
darf nur einmal angetreten werden.



Eine Unterbrechung des Schwimmens innerhalb der 24 Stunden ist jederzeit
möglich. Pausen im Becken sind nicht zulässig (außer kurze Trinkpausen).
Unterbricht ein Schwimmer seine Schwimmleistung gibt er seine Badekappe
bei den Bahnenzählern ab.



Eine Wertungskarte ist nicht übertragbar.



Das Verlasen des Beckens ist nur über die Seite der Startblöcke zulässig. Unterbricht ein Schwimmer seine Schwimmleistung an anderer Stelle werden die
Bahnen davor und danach nicht gewertet.



Nachdem der Teilnehmer seine Urkunde erhalten hat, verfallen alle weiteren
Ansprüche auf die Fortsetzung seiner Schwimmleistungen.



Die Anzahl der Teilnehmer pro Bahn wird auf 15 beschränkt. Wartezeiten an
den Bahnen sind möglich.



Angefangene Bahnen bei Veranstaltungsende können fertig geschwommen
werden und gehen in die Wertung ein.



Jeder Täuschungsversuch führt zur sofortigen Disqualifikation. Das Startgeld
wird dann nicht zurückerstattet.



Die Teilnehmer nehmen auf eigene Verantwortung und Risiko an der Veranstaltung teil, und erklären, dass sie keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen an den Veranstalter, dessen Mitarbeiter, und sonstige Personen stellen.



Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Diebstahl und sonstige Schadensfälle.



Der Aufenthalt im Schwimmbereich ist nur in Badebekleidung gestattet.



Die Verwendung von Schwimmhilfen, Tauch- und Neoprenanzüge sowie die
Benutzung sonstiger Auftriebsmittel ist untersagt. Ausnahmen wegen Körperlicher Benachteiligung sind nur durch Genehmigung des Veranstalters möglich.



Das Schwimmen unter Alkoholeinfluss ist strengsten verboten.



Die Teilnehmer erklären sich mit der elektronischen Speicherung ihrer persönlichen Daten zur Durchführung der Veranstaltung und Veröffentlichung der
Wettkampfergebnisse einverstanden



Den Anweisungen des Veranstalters ist Folge zu leisten.



Das Fotografieren im Hallenbad zu privaten Zwecken ist nicht erlaubt. Für
Erinnerungsfotos haben wir eine Fotoecke aufgebaut.



Sollte eine dieser Regelungen unwirksam sein, so hindert dies nicht die Wirksamkeit der anderen. Der Veranstalter behält sich Änderungen vor.

