Offizielle Informationen für alle Kampfrichter
Die SSG 81 Erlangen (Schwimmverein Erlangen und SG Siemens Erlangen Schwimmen)
heißt Euch zu den Süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften 2018 herzlich willkommen.
Wir bedanken uns schon im Voraus für Eure Unterstützung, ohne Euch wäre diese
Veranstaltung nicht möglich!
Adresse der Hannah Stockbauer Schwimmhalle
Röthelheimbad Erlangen
Hartmannstr. 121
91058 Erlangen
Kampfrichterbereich
Für die eingesetzten Kampfrichter steht ein eigener Bereich zur Verfügung.
Dieser Raum wird sowohl als Aufenthaltsraum als auch als Raum für die Kampfrichterund Vereinsbesprechungen genutzt. Hier ist jeweils Treffpunkt vor Veranstaltungsbeginn,
rechtzeitig vor der Kampfrichterbesprechung.
Die Kampfrichter und Schiedsrichter werden gebeten, sich während der
Einschwimmzeiten und den Pausen hier aufzuhalten, die Schwimmhalle wird gemeinsam
beim Einmarsch betreten.
Der Raum für Kampfrichter ist wie folgt zu erreichen:
Ihr betretet den Eingangsbereich des Schwimmbads über den Haupteingang und gelangt
ins Foyer des Bades. Linkerhand befindet sich eine Tür und Treppe ins 1. OG. Der Weg
führt nach Erreichen des 1. OG nach links in den Kraftraum der Erlanger
Schwimmvereine. Dort befindet sich die Anmeldung für die Kampfrichter.
Eine Beschilderung wird den Weg weisen.

Anmeldung
Offiziell Verantwortlicher für das Kampfgericht während der Veranstaltung ist Dieter Geus,
Kampfrichterobmann des Bayerischen Schwimmverbandes und Schiedsrichter der
Veranstaltung. Dieser ist mit einem Namensschild ausgestattet, so dass er für alle
erkennbar ist. Von diesem wird die Anmeldung vor Ort geleitet. Er ist ferner für die finale
Einteilung zuständig.

Vergütung
Die Kampfrichtervergütung beträgt pro Abschnitt 7,50 €.
Sie wird am Infopoint im Foyer ausbezahlt am Ende des Einsatzes gesammelt für alle
Abschnitte, nach Vorlage des unterschriebenen Kampfrichterausweises für die jeweiligen
Abschnitte.
Wir bitten um Verständnis, dass Anfahrt und Übernachtung von Seiten der Ausrichter
nicht erstattet werden.

Verpflegung
Alle Kampfrichter erhalten während ihres Einsatzes ausreichend Verpflegung.
Getränke werden regelmässig an den „Arbeitsplatz“ am Beckenrand gebracht.
Im Kampfrichterbereich im 1. OG sorgen wir für Snacks sowie für warme und kalte
Getränke vor Beginn der entspr. Abschnitte.
Es wird an beiden Tagen ein warmer Mittagsimbiss während der offiziellen Mittagspause
zur Verfügung gestellt. Dieser findet NICHT im Kampfrichterbereich statt, sondern wird für
alle Kampfrichter und Helfer der Veranstaltung gegenüber der Schwimmhalle in den
Gebäuden der Universität Erlangen (Fakultät Sport) serviert. Dazu müsst Ihr lediglich
wenige Meter über die Straße zurücklegen. Der Eingang befindet sich direkt gegenüber
dem Haupteingang des Schwimmbads.
Eine Beschilderung wird den Weg weisen.

Einmarsch
Vor Beginn der Abschnitte 1 und 3 sammeln sich alle Kampfrichter im Bereich des
Hauscafes/Kiosks, das Kampfgericht marschiert dann offiziell mit Musik ein. Näheres
dazu wird vorab im Kampfrichterbereich bekannt gegeben.

Wettkampfablauf
Alle Starts (50 – 400 Meter) finden auf der Startbrücke statt (da die Schwimmhalle nur
über Startblöcke auf dieser Seite verfügt). Das Zeitgericht verlegt sich für die 50 m
Strecken auf die Wendebrücke. Es wird mit elektronischer Zeitmessung gearbeitet.
Die Zielrichter verlegen sich ebenfalls auf die vorgesehenen Positionen an der Wendeseite.
Für eine bessere Ablesbarkeit für das Zielgericht wird es Bahnenziffern auf den Leinen der
Schwimmbahnen geben. Bitte sich vor Beginn kurz mit der Beschriftung vertraut machen.

Für die Rückenstarts wird es Rückenstarthilfen geben. Eine Einweisung und
Demonstration wird bei der Kampfrichterbesprechung stattfinden. Bitte sich mit der
Funktionsweise vertraut machen und diese Rückenstarthilfen sorgsam behandeln, dies ist
bei einem Stückpreis von gut 800,- Euro unbedingt geboten. Vor jedem Rückenstart muss
bei dem Schwimmer/in auf der Bahn abgefragt werden, ob ein Start mit Rückenstarthilfe
erwünscht ist. Nur dann wird diese zu Wasser gelassen. Nach erfolgtem Start muss das
Gurtband auf den Startblock gelegt werden. Die Rückenstarthilfen werden zentral in
einem Transportwagen aufbewahrt und ausschließlich durch den Ausrichter vor den
Rückenstrecken auf den einzelnen Bahnen verteilt und nach Ende der Rückenwettkämpfe
wieder eingesammelt. Bitte die Rückenstarthilfe nicht selbst ab- oder aufrollen.
Für die Starts außer Rücken werden verstellbare Startblöcke mit der sogenannten „TrackStart“ Technologie verwendet. Diese muss jeder Schwimmer individuell für sich vor dem
Start einstellen.

Umkleiden
Im 1. OG befinden sich keine Spinde und Umkleidemöglichkeiten für das Kampfgericht.
Die Schwimmhalle verfügt im begrenzten Maße über Spinde, für welche Einsteckkarten
benötigt werden (gibt’s am Infopoint). Persönliche Gegenstände können auch im
Kampfrichterbereich gelassen werden. Dieser ist nur für das Kampfgericht zugänglich.
Eine Haftung kann nicht übernommen werden.

Besprechung
Die Kampfrichterbesprechung findet im Kampfrichterbereich am Sa. um 08:45 Uhr, am
So. um 08:30 Uhr statt. Alle Kampfrichter werden gebeten, min. 15 Min. vorher anwesend
zu sein und sich beim Verantwortlichen zu melden bzw. Ihren Kampfrichterausweis
abzugeben!

Kleiderordnung
Bitte unbedingt weißes T-Shirt oder Polo-Shirt tragen mit dunkelblauer oder schwarzer
Hose (kurz oder lang). Für die Männer gilt die Regel, dass die T-Shirts in der Hose sein
sollen.

Für Rückfragen, Lob und Kritik stehen wir sehr gerne zur Verfügung!

