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Liebe Schwimmfreunde,  

wir freuen uns sehr, Euch nach zweijähriger Pandemie-Zwangspause am 01. Mai wieder in 
Bremen zu unserem Sprint- und Mittelstreckentag 2022 begrüßen zu können.  

Auch wenn in Bremen viele der behördlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie bereits weggefallen sind, wollen wir während der Veranstaltung die größtmögliche 
Sicherheit und einen reibungslosen Ablauf gewährleisten. Die Gesundheit unserer Mitglieder 
und Gäste steht an oberster Stelle, daher möchten wir mit diesem Schreiben auf die 
geltenden Regeln vor und während des Wettkampfs hinweisen. 

Wir freuen uns, dass der Zutritt in diesem Jahr auch wieder für Zuschauer unter Einhaltung 
der 3G Regel gestattet ist. Vor dem Einlass in den Zuschauerbereich muss JEDER einen 
entsprechenden G-Nachweis (Geimpft, Genesen oder Getestet) vorlegen.  

Für die Teilnehmer/innen, Trainer/innen, Kampfrichter/innen und sonstige Helfer/innen gilt 
darüber hinaus, dass ALLE einen negativen Corona-Test (PCR-, Bürger- oder Selbsttest) 
vorweisen können. Die Verantwortung hierfür liegt bei den Vereinen.  
Der Vereinsvertreter jedes teilnehmenden Vereins gibt am Eingang eine unterschriebene 
Liste mit den Namen aller anwesenden Personen ab. Mit der Abgabe dieser Liste wird die 
Vorlage des negativen Corona-Tests bestätigt. 

Es gilt keine generelle Maskenpflicht in der Halle, jedoch wird darum gebeten, eine Maske 
außerhalb des Aufenthaltsbereichs des Vereins zu tragen. 

Die Umkleidekabinen stehen ohne Einschränkungen zur Verfügung, für die Schlüssel ist ein 2 
EUR Stück notwendig. 

Um den Einlassvorgang reibungslos zu gewährleisten und Wartezeiten zu vermeiden, bitten 
wir die teilnehmenden Vereine des Landesschwimmverbandes Bremen den oberen Eingang 
zur Tribüne zu verwenden; die Vereine der anderen Landesverbände benutzen bitte den 
unteren Haupteingang. 

Wir bitten die Vereine pünktlich kurz vor der Einlasszeit vollzählig am Check-In vor dem 
jeweiligen Eingang zu warten und die unterschriebene Kontaktliste bereit zu halten. 

In der Wettkampfhalle wird es keinen Cateringstand geben, jedoch können draußen vor dem 
oberen Eingang kalte und warme Snacks, sowie Getränke erworben werden.  

Vor der Kampfrichtersitzung am Sonntag wird es eine kurze Vereinsvertretersitzung geben. 
Bitte achtet entsprechend auf die Lautsprecherdurchsagen. 

Leider steht uns die elektronische Zeitmessanlage in diesem Jahr nicht zur Verfügung, so dass 
wir auf Handzeitnahme ausweichen müssen.  

Wir wünschen Euch allen eine gute Anreise und freuen uns sehr, Euch am Sonntag in Bremen 
zu begrüßen.  

 
Sportliche Grüße, 
Oliver Poek 


