
FAQs: Vereinsmeisterschaften 

 

 Wann muss ich wo sein? 

Die Vereinsmeisterschaften finden im Anton-Fingerle-Bildungszentrum, 

Schlierseestr. 47 statt. Der Wettkampf beginnt um 11 Uhr, bitte sei daher spätestens 

um 10:30 Uhr am Einlass und melde dich dort zurück. 

 Wie komme ich da am besten hin? 

Das Bad hat nur eine sehr geringe Anzahl Parkplätze, daher empfehlen wir Euch 

öffentlich anzureisen. Das Bad ist nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Giesing 

weg. 

 Was muss ich mitbringen? 

 mindestens 2 Badeanzüge/-hosen, damit du dich zwischendrin trockene Sachen 

anziehen kannst 

 Badekappe und Schwimmbrille 

 2 Handtücher 

 Badeschuhe oder Turnhallen-geeignete Turnschuhe (ACHTUNG: Im Bad und in 

der Turnhalle sind keine Straßenschuhe erlaubt!) 

 T-Shirt und Jogginghose zum drüberziehen 

 Wie läuft der Tag ab? 

Um 11 Uhr beginnt der Wettkampf. Dann hast du über den Tag verteilt einzelne 

Starts. Damit dir währenddessen nicht langweilig wird, bieten wir eine Bastelecke 

und eine Turnhalle zum Toben an. Wann genau der Wettkampf zuende ist, können 

wir nicht genau sagen, die Kleineren dürften aber bis ca. 15:30 alle Strecken 

geschwommen sein. 

 Was ist ein Start? 

Jede Strecke, die geschwommen wird, wird in einen Wettkampf männlich und einen 

Wettkampf weiblich unterteilt. Das heißt es schwimmen erst alle diese bestimmte 

Strecke, bevor es mit der nächsten weitergeht. 

Ein Start heißt also, dass du eine einzelne Strecke schwimmst. Dabei hast du deine 

eigene Bahn für dich. Wann du auf welcher Bahn schwimmst, erfährst du bei 

deinem Trainer oder im Meldeergebnis. Vor und nach jedem Start solltest du 

deshalb auf jeden Fall zu deinem Trainer gehen. 

 Wie sieht es mit der Verpflegung aus? 

Wir bieten einen Essensverkauf an, an dem es belegte Semmeln (auch 

vegetarisch) und Kuchen sowie verschiedene Getränke gibt. 

Du kannst dir aber natürlich gerne selber etwas mitbringen. Hierfür eignen sich 

(Nudel-)Salate, belegte Brote oder Obst sehr gut. Weniger geeignet sind zum 

Beispiel Chips oder andere sehr fettreiche Speisen. 

Aus Hygienegründen bitten wir dich nicht im Bad zu essen. Außerdem sind KEINE 

GLASFLASCHEN erlaubt! 



 Wo bekommen wir die Ergebnisse/Urkunden? 

Am 30.11. ist unsere Weihnachtsfeier, dort findet auch die Siegerehrung statt. Hier 

bist du natürlich ganz herzlich eingeladen. 

Die Ergebnisse werden wir unabhängig davon auf der Homepage veröffentlichen. 

 Was mache ich, wenn ich nicht zur Weihnachtsfeier kommen kann? 

Das ist gar kein Problem, dein Trainer bringt dir deine Urkunde dann mit ins 

Training. 

 Woher weiß ich, wann ich schwimme? 

Im Bad selber hängen wir das Meldeergebnis aus, in dem steht, wer wann auf 

welcher Bahn schwimmt. Wenn du das erste Mal auf einem Wettkampf bist, wende 

dich hierfür am besten an deinen Trainer, der kann das nochmal genau erklären. 

Wichtig ist, dass du nicht einfach weggehst, damit dein Trainer dich finden kann, 

falls du bald starten sollst. 

 Wie funktioniert die Familienstaffel? 

In einer Staffel schwimmen die drei Teilnehmer jeweils 50m Freistil direkt 

hintereinander. Die Anmeldungen zur Familienstaffel ist erst am Tag selber am 

Einlass. Falls du dich also spontan entscheidest, kannst du dich dort noch dafür 

anmelden. 

 Wie können wir zuschauen? 

Wir freuen uns natürlich über Eltern/Großeltern oder generell über Zuschauer, die 

ihre Kinder beim Schwimmen anfeuern. Das könnt ihr am besten von den Seiten 

des Bades machen. Die kurzen Seiten des Schwimmbeckens sind bitte den 

Sportlern, Kampfrichtern und Trainern vorbehalten. Das bedeutet auch, dass die 

Kinder alleine oder mit ihrem Trainer an den Start gehen. 

Wenn Euer Kind gerade nicht schwimmt, könnt ihr Euch in der Turnhalle oder den 

Umkleiden aufhalten, da im Bad selber nicht genug Platz dafür ist. 

Auch hier nochmal der Hinweis: Im Bad selber sind keine Straßenschuhe erlaubt, 

bitte achtet darauf! 
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