
 

28. Int. Weihnachtsgala 

weitere Informationen 

 

 
 

Liebe Aktive und liebe Vereinsvertreter, 

vielen Dank für Eure Meldungen zur 28. Weihnachtsgala. Wir freuen uns sehr über den großen Zu-
spruch zu unserem Wettkampf. In diesem Jahr stehen wir vor ganz besonderen Herausforderungen. 
Wir haben umfangreiche Hygieneregeln erarbeitet, um einen für alle sicheren und erfolgreichen 
Wettkampf durchführen zu können. Bitte haltet diese ein, wir sind auf Eure Unterstützung angewie-
sen. Die wichtigsten Hygieneregeln haben wir direkt im Meldeergebnis nochmals abgedruckt. Es sind 
auch noch Änderungen am Hygienekonzept in den kommenden Tagen möglich. 

Die Stadtbad GmbH hat zurzeit den Großteil der Schränke aufgrund der Abstandsregeln gesperrt. 
Daher möchten wir Euch bitten, Eure Kleidung ggf. mit zu Eurem Platz zu nehmen. Bitte nutzt an al-
len Tagen auch die Umkleiden der 25m Halle, die uns ebenfalls komplett zur Verfügung steht. 
 

Die Freistilstrecken ab 800m werden wir in Doppelbahnbelegung schwimmen.  
 
Die Kampfrichter-Sitzung findet in diesem Jahr wieder im kleinen Saal statt. Eventuell werden wir 
sie auch direkt vor dem kleinen Saal durchführen, um an der frischen Luft zu sein. Stellt Euch klei-
dungsmäßig bitte darauf ein. Alle Kampfrichter werden gebeten, sich bis 5 Minuten vor Beginn der 
KR-Sitzung dort in das Kampfgericht einzutragen. 

Wir werden einen Liveticker und einen Livestream auf der Internetseite www.ssg-bs.de einrichten 
und dort nach jedem Wettkampf das Protokoll veröffentlichen. Einen Protokollaushang wird es nicht 
geben. 

Bitte beachtet, dass es das warme Mittagessen ausschließlich nach Vorbestellung gibt, die Ausgabe 
erfolgt in der ersten Pause jedes Tages in der Cafeteria. Dort möchte unser Cafeteria-Team Euch 
auch mit anderen Leckereien verwöhnen. Schaut einfach mal vorbei!  

Die Startkarten für die Staffeln befinden sich beim Sprechertisch. Bitte holt Eure Karten dort ab und 
gebt sie dort auch ausgefüllt im Laufe des 2. bzw. 5. Abschnittes wieder ab. Dies ermöglicht es uns, 
schon im Vorfeld die Teilnahmebedingungen zu überprüfen und direkt im Anschluss an die Staffeln 
die Siegerehrungen durchzuführen. Die WeihnachtsStaffel wird wie in der Ausschreibung angege-
ben als 50F/50S/100F/100R/100F/50B/50F geschwommen. Achtet hier auf die Erfordernisse zu den 

Jahrgängen. Beim WeihnachtsTeamRennen starten alle vier Schwimmer gemeinsam. Die ersten 
Schwimmer beim Startsignal, alle anderen im Folgenden vom Startblock. Nach je 50m steigt der ers-
te Schwimmer aus. Bis zum Anschlag des aussteigenden Schwimmers dürfen die Hände des nach-
folgenden Schwimmers nicht vor den Füßen des vorausschwimmenden Schwimmers sein. 

Der Zugang zur Startbrücke erfolgt auch in diesem Jahr ausschließlich über den Vorstartbereich an 
der Fensterseite. Bitte beachtet die Einbahnstraßenregelung aus dem Hygienekonzept. 

Bitte beachtet, dass lt. Ausschreibung für die Finals eine 15-minütige Abmeldefrist gilt. Wir werden 
die Finals mit einem Einmarsch der Teilnehmer starten. Sammelpunkt für die Finals über 100m wird 



im Vorstartbreich sein, Sammelpunkt für die Finals über 50m unterhalb der Treppe, die von den Um-
kleiden zum Becken führt. Direkt im Anschluss an zwei Finals werden wir die Siegerehrungen durch-
führen. 

Auch in diesem Jahr wird Karsten Schnitger mit seiner Firma Rollwen.de wieder mit einem Stand 
vertreten sein und alle Utensilien, die das Schwimmerherz begehrt, anbieten. Er findet sich wie ge-
wohnt im Vorraum der Schwimmhalle. 

Falls Ihr uns Eure Bankverbindung für die Rückerstattung eines Teiles des Meldegeldes uns noch 
nicht mitgeteilt habt, erledigt dies bitte noch über https://ssg-bs.webkurs.app/kurs.php?id=53. 

Abschließend nun noch die Details zu den WeihnachtsFinals: Für die Weihnachtsfinals der offenen 

Wertung (WK 430/440) qualifizieren sich jeweils die zwei zeitschnellsten Schwimmerinnen und 
Schwimmer aus den Wettkämpfen 304, 401, 403, 405 bzw. 305, 402, 404, 406. Für die Weihnachts-
finals der Jugendwertung (WK 330/340) qualifizieren sich jeweils die zwei zeitschnellsten Schwimme-
rinnen bzw. Schwimmer aus den Wettkämpfen 201, 203, 205, 207 bzw. 202, 204, 206, 208.  

Wer sich bereits über eine Lage qualifiziert und nicht innerhalb der 15-minütigen Abmeldefrist abge-
meldet hat, kann sich nicht erneut über eine andere Lage qualifizieren, dann rutschen automatisch 
die nächsten Aktiven nach. Abgemeldete Schwimmer können sich über eine andere Lage qualifizie-
ren.  
 
Jeder Aktive tritt im Finale in der Lage an, über die er sich qualifiziert hat, die Wertung erfolgt nach 
der aktuellen Punktetabelle. Die Bahnverteilung erfolgt anhand der Lagen und Platzierungen im Vor-

lauf: 

• Bahn 1 und 2: Rücken (Qualifikation Herren aus WK 206/406, Damen aus WK 203/403) 

• Bahn 3 und 4: Freistil (Qualifikation Herren aus WK 202/402, Damen aus WK 207/304) 

• Bahn 5 und 6: Schmetterling (Qualifikation Herren aus WK 204/404, Damen aus WK 205/405) 

• Bahn 7 und 8: Brust (Qualifikation Herren aus WK 208/305, Damen aus WK 201/401) 

Solange Rückenschwimmer beteiligt sind, erfolgt ein Start wie beim Rückenschwimmen, d.h. es er-
folgen zwei lange Pfiffe. 

Der Ablauf ist wie folgt: 

• Viertelfinale: 8 qualifizierte SchwimmerInnen, je zwei pro Lage 

• Halbfinale: die 6 SchwimmerInnen aus dem Viertelfinale mit den meisten Punkten 

• Finale: die 3 SchwimmerInnen aus dem Halbfinale mit den meisten Punkten 
Es starten Damen und Herren immer im Wechsel direkt im Anschluss an den vorherigen Lauf. Es ist 
beabsichtigt, nur eine minimale Pause einzulegen. Die Gewinner erhalten Gutscheine der Firma 
Rollwen.de, diese können während der Veranstaltung oder im Onlineshop eingelöst werden. 

 
Wir wünschen Euch eine gute Anreise nach Braunschweig und freuen uns auf ein erfolgreiches 
Wettkampfwochenende mit spannenden Rennen. Für Fragen im Vorfeld stehen wir natürlich gerne 
zur Verfügung. 

Euer Organisationsteam der SSG Braunschweig 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

an allen Tagen mit einem Verkaufsstand vor Ort 

 

 

 

 


