
Liebe Wasserfreunde,  
 
wie in den letzten Jahren geht es nach den Sommerferien wieder zur Sache. 
Unsere Vereinsmeisterschaften stehen an, und zwar am  

Samstag, den 28.09.2018 im AGGUA 
Wettkampfbeginn ist um 10.00 Uhr  

Einlass ist um 9.30 Uhr 

Alle Schwimmer von jung bis alt dürfen wieder starten. 

Ganz besonders unsere kleinsten Schwimmer/innen aus dem Lehrschwimmbecken, für die 
dieser Vormittag immer ein ganz besonderes Abenteuer ist, sind herzlich eingeladen. Auch 
die Kinder aus den Fördergruppen sollten sich trauen, mit zu starten. Keine Sorge, das wird 
ein Riesenspaß! 

Die Strecke, die Euer Trainer für Euch ausgewählt hat, schafft Ihr locker. 

Das ganz besondere Highlight ist - auch in diesem Jahr - wieder unsere heiß umkämpfte 
Familienstaffel, in der 3 Mitglieder einer Familie je eine Bahn im Wasser zurücklegen. Wie? – 
Lasst Euch überraschen! 

Außerdem gibt es dieses Jahr eine offene Staffel, an der alle Schwimmer teilnehmen 
können, die Lust haben.  Es wird eine Lagenstaffel - so viel sei schon verraten. Dazu müsst 
ihr euch in Vierer-Teams zusammen finden. Teilnehmer bitte unten im Abschnitt notieren. 

Also, meldet euch an! Bitte füllt den unteren Abschnitt leserlich aus und gebt diesen beim 
Trainer ab. 

Anmeldeschluss ist am 12.07.2019! Danach können wir leider keine Anmeldungen für die 
Vereinsmeisterschaften mehr entgegennehmen! 

Da die Vereinsmeisterschaften im Hallenbad durchgeführt werden, ist der Zutritt ins 
Hallenbad nur in Sportkleidung und Badeschuhe erlaubt. 

Die Siegerehrung wird während und im Anschluss des Wettkampfes im Bad durchgeführt, da 
wir aufgrund des Umbaus nicht ins Freibad können. 
 
Wir freuen uns auf Euch und auf einen schönen Tag mit Euch!  

Euer Vorstand und Trainerteam des Troisdorfer Schwimmvereins 

Ich nehme an den Vereinsmeisterschaften teil:_____________________________________ 

Geburtsdatum: ____._____.________     Mein Trainer heißt:__________________________ 

___________________________________________ 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
□  Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur weiteren Nutzung für die 

Vereinsmeisterschaften elektronisch gespeichert werden.
□  Ich bin damit einverstanden, das die Wettkampfergebnisse und Fotos der 

Veranstaltung im Internet und Zeitung veröffentlicht werden. 
 

Datum und Unterschrift der Eltern:______________________________________________


