
Wichtige Informationen  
 
Zum 18. Kinder- und Jugendschwimmfest des DSC Wanne-Eickel Wasser- und Gesundheitssport 
e.V. begrüße ich alle Schwimmerinnen und Schwimmer, deren Trainer und Betreuer sowie alle 
dem Schwimmsport verbundenen Gäste hier im Hallenbad Südpool Herne. 
  
So schön Erfolg und Leistung im Sport auch sind, das „Fair Play“ muss jedoch immer oberstes 
Gebot bleiben. Gerade der Sport bietet großartige Möglichkeiten Fairness, Solidarität, Miteinander 
und Freundschaft zu vereinen. Er führt Menschen aus allen Ländern zusammen und weckt Ver-
ständnis füreinander. Dieses Ziel verfolgt unser Verein seit seiner Gründung. Mit der wiederholten 
Ausrichtung dieses Schwimmfestes kommen wir unserer Vorstellung, hier im Hallenbad ein paar 
schöne Stunden gemeinsam zu verbringen, erneut ein Stück näher. 
 
Danksagen möchte ich an dieser Stelle den vielen ehrenamtlichen Helfern vor unter hinter den 
Kulissen, ohne deren Unterstützung ein solches Schwimmfest nicht möglich wäre. Auch unseren 
Schiedsrichtern und allen Kampfrichtern sei herzlich gedankt. 
 
Den Sportlerinnen und Sportlern mit ihren Betreuern wünsche ich spannende Wettkämpfe und 
allen Gästen einen angenehmen Aufenthalt in Herne. Nachfolgend möchte ich Euch noch ein paar 
wichtige Informationen für den Tag geben: 
 

- Während des gesamten Wettkampfes ist für das leibliche Wohl an unserer Cafeteria ge-
sorgt. Kampfrichter erhalten wie immer Marken für den Freiverzehr. 
 

- Die Siegerehrungen sind Bestandteil des Wettkampfes und wurden bereits in der Zeitpla-
nung berücksichtigt. Dennoch kann es vorkommen, dass sich die angegebenen Zeiten ver-
schieben – wir bitten dies zu entschuldigen. Nicht abgeholte Pokale oder Medaillen können 
leider nicht nachgeschickt werden. 
 

- Wir weisen darauf hin, dass ggf. nicht ausreichend Spinde für alle Besucher zur Verfügung 
stehen. Wertgegenstände sind daher selbst zu sichern. Laut Bäderverordnung der Stadt 
Herne dürfen die Zuschauer die Schwimmhalle nur in Sportkleidung inkl. Badeschlappen 
bzw. sauberen Schuhen betreten. 
 

- Auf Grund der hohen Meldezahlen bitten wir alle Vereine möglichst viele Kampfrich-
ter zu entsenden - mindestens jedoch (in Anlehnung an die Ausschreibung) die in 
der Anlage benannte Anzahl an Kampfrichtern. In den letzten Jahren war es immer 
möglich, ein doppeltes Zeitgericht für die Abschnitte 2+3 zu besetzen. Im Sinne aller 
verringern wir damit Verzögerungen beim Wettkampfablauf. 

 

 
Mit sportlichem Gruß 

Kristin Berens  
– Organisatorin- 

Liebe Vereinsvertreter, 
 
die Brandschutzordnung der Stadtwerke Herne als Betreiber des Südpool Herne schreibt strikte 
Auflagen für die Ausrichtung von Wettkämpfen vor. Dies gilt zum einen für das Freihalten von Not-
ausgängen und die Einhaltung von Sitz- und Laufflächen, zum anderen wurde eine Höchstgrenze an 
Hallenbesuchern festgelegt.  

 
Wir haben auf Grund der Meldezahlen keinen Spielraum für Besucher 
und möchten Euch daher bitten, die Anzahl der nicht-Aktiven auf das 
notwendige Mindestmaß zu reduzieren. Das Bäderpersonal ist ansons-
ten berechtigt, die Veranstaltung sofort zu beenden. 


