Teilnahmebedingungen und Wettkampfregeln
- Eine Mannschaft besteht aus min. 7 Schwimmer/-innen
- In der Wertung werden Einzelschwimmer und Mannschaften erfasst
- Alle vollen 100m Strecken werden gewertet.
- Es kann beliebig oft gestartet werden.
- Es können 20 Teilnehmer/-innen pro Bahn schwimmen, die eine nummerierte
Badekappe tragen. Es kann zu Wartezeiten kommen.
- Die Badekappe ist nach Verlassen der Bahn bei den Bahnenzählern sofort
abzugeben.
- Die Schwimmart ist beliebig und kann gewechselt werden.
- Wertungskarten sind nicht übertragbar.
- Die Bahnen sind nach Schwimmstärken unterteilt.
- Das Organisationsteam kann Schwimmer/-innen auf andere Bahnen umverteilen.
- Das Organisationsteam kann zeitliche oder streckenabhängige Einschränkungen pro
Bahn anordnen.
- Die Startkarten müssen spätestens am 06.08.2016 bis 06:10 Uhr zur Auswertung im
Wettkampfbüro abgegeben worden sein; danach fließen sie nicht mehr in die Wertung
ein.
- Die Verwendung von Schwimmhilfen, Tauch- oder Neoprenanzügen sowie die
Benutzung sonstiger Auftriebsmittel ist nicht gestattet.
- Die Veranstaltung hat sportlichen Charakter: Ruhestörender Lärm, Dorgen oder
Alkohol sind untersagt. Es werden alle Anwesenden des Bades verwiesen, die diesen
Anordnungen zuwider handeln. Das Schwimmen unter Alkoholeinfluss oder Drogen
wird nicht gestattet.
- Die Veranstalter behalten sich vor, auch ohne Angabe von Gründen, Personen des
Bades zu verweisen. Den Anweisungen der Veranstalter ist Folge zu leisten.

Die Teilnehmer/innen erklären sich mit der elektronischen Speicherung ihrer
persönlichen Daten zur Durchführung der Veranstaltung und Veröffentlichung der
Wettkampfergebnisse einverstanden
- Mit der Anmeldung an der Veranstaltung wird bestätigt, dass der Teilnehmer bzw.
deren gesetzliche Vertreter keine Einwände gegen die Veröffentlichung von Namen,
Fotos, Zeitrafferaufnahmen und Videos haben, die während der Veranstaltung erstellt
werden und anschließend online gestellt werden.
- Die Teilnehmer/innen nehmen auf eigene Verantwortung und Risiko an der Veranstaltung
teil und erklären, dass sie keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen an den
Veranstalter, dessen Helfer oder sonstige Personen stellen werden.
- Der Veranstalter übernimmt keine Haftung bei Diebstahl und sonstigen Schadensfällen.
- Jeder Teilnehmer/in ist verpflichtet, vorher zu prüfen, ob sein/ihr Gesundheitszustand und
seine/ihre aktuelle körperliche Kondition der Veranstaltung angemessen sind und dies
gegebenenfalls vorher ärztlich abklären zu lassen
- Mit der Teilname erklärt jeder Teilnehmer/in, dass keine gesundheitlichen Risiken in Bezug
auf die Teilnahme bestehen. Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer/innen von der
Veranstaltung auszuschließen, sofern der Verdacht besteht, dass die gesundheitliche
Eignung des/der Teilnehmer/in nicht oder nicht mehr gegeben ist.
- Bei Nichtantreten oder Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt besteht kein
Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittspreises.
- Kindern und Jugendlichen ist die Teilnahme aus rechtlichen Gründen zwischen 22 und 6
Uhr nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erlaubt. Vereinsjugendgruppen mit
volljährigen Betreuern können auch in der Nacht an der Veranstaltung teilnehmen. Es gilt
das Jugendschutzgesetz.

Wir wünschen allen Schwimmerinnen und Schwimmern viel Spaß und Erfolg !

Braunschweig Schwimmt Nachts - Die Wertungen - Die Pokale

Einzelwettbewerb:

- die beste Schwimmerin
- der beste Schwimmer

Teamwettbewerb* (min. 7 Schwimmer/innen)
- der beste Verein
- die beste Schule
- die beste Firma
- die beste freie Gruppe

*In der Teamwertung zählt die durchschnittlich längste geschwommene
Strecke

