
Standardprogramm SchwimmeD

Allgerneine Bestimmungen

l. Die Wettkämpfe werden - soweit in dieser Ausschreibung nichts anderes
- 

iotg"f"j i*'- nach den Wettkamplbestinmungen des Deutschen Schwimm-

Verbandes ausgetragen.
Die Wettkan;fbesiimmungen können auf den Intemetseiten des Deulschen

Schwimm-Verbandes eingesehen werden (www'dsv de)'

2. Eine Mannschaft besteht aüs ma'.<imal g Schülern'/Schülednnen im Wettkampf III

bzw 8 im WettkamPf IV
:. in aer Wetttarnp*iasse lll werden in den Einzeldisziplinen Freistil utrd Brust ie
' 

i,i""*J"t at"i, in der Einzeldisziplin Rücken werden zwei Schülerinnen'/Schüler

g";J"i. Stuttt".""ntigt ist in jeder Einzeldisziplin jeweils eine Schülerin/ ein

Schüler mehr als ge\{ertet w1rd'
gi"" i"nur"rw ä schüler darf höchstens in drei Disziplinen (einschließlich der

Staffeln) eingesetzt werden
ln ieder Staffeldisziplin kam nur jeweils eine Staffel staflen

giää*-t"iil-i"n. Staffel kann in geänderter Mannschaftsaufstellung bezüglich

ä"t' äJq,r"-fir.i"n"n Staffelteilnehmerin'/ des Staffelteilneluners einmal

Ir""rr*rr*i_."r. Bei Austaüsch ist die Regel maximal drei starts pro schülerifl/

Schüler anzuwenden Das Nachschwimmen erfolgt im Anschluss an den letden

;;"k;*fl wttd die nachschwimmende o'ler eitre weitere staffelmannschaft der

nt"i"t 
"n'S"t 

ot*anttschaft disqualifiziert, scheidet die Mannschaft aus-

4- In der Wettkampfldasse IV entfallen die Einzeldisziplinen Es kommen nur

Manruchaftswettiewerbe in die Wertung Eine Schüledt/ ein Schüler darf

höchstens in vier Disziplinen eingesetzt werden

s;"-d'irqt"iinri"n" S;ffel kann in gezinderter Mannschaftsaufsellung bezüglich

ä*- üJq*iir.i"n"n staffelteilnehßerin/ des staffelteilnehmers einmal

ou"t r"tt*l-*"tt nut Nachschwimmen erfolgt im Anschluss an den letzten

:::



Schwimmen Standardprogramm

Jungen und Mädchen Jahryänge 1995 - 1998
50 m Rücken
50 m Freistil
4x50mLagenstaffel
50 m Brust
8x50mFreist i l

Wettkampf. Wird die nachschwimmende oder eine weitere Staffelmannschaft der

gleichen Schulmannschaft disqualihziert, scheidet die Mannschaft aus Bei

Austausch ist die Regel maximal vier Starts pro Schülerin/ Schüler anzüwenden'

5. In Wettkampfklasse III wird das Wettkampfergebnis durch die Addition der

Wertungszeiten ermittelt.
In der Wettkamp{klasse IV wird das Wettkampfergebnis wie folgt ermittelt:

durch die Addition der in den einzelnen Teilwettkaimpfen (1-4) eneichten Zeiten,

abzüglich der erzielten Bonussekunden in Teilwettkampf 5 Sieger ist die

Mannschaft mit der nieddgsten Gesamtzeit
6. Die Einzelleistungen in der Wettkampfklasse III können in die

Verbandsbestenlisten aufgenornmen werden, wenn die Schüle n'l der Schüler über

eine lD-Nummer beirn DSV registried ist Die ID-Nummer ist bei der Meldung mit

anzugeben.
Es körmen nur solche Wettkampfergebnisse gewertet werden, die im direkten

Vergleich mit mindestens einer Maru$chaft einel anderen Schule bzw im

Alleingang vor einem Kampfgericht, in dem die teilnehmende Schule nicht

vefireten sein darf. erzielt wurden
7. Beim Bundeshnale in Berlin steht ein 25-m-Becken mit elektrcnischer

Zeitmessanlage zur Verfügung
Teilnehmerausweis oder Lichtbildausweis ist vorzuzeig€n'
Jede Mannschaft muss von einem Betreuer/€iner Betreuerin begleitet werden'

8.
9.

Wettkämpfe
Wettkampf III

q
(\,

pflV Jungen und Mädchen Jahrgtinge 1997-2000

8) 6x25 m Freistilstaffel
6 x 25 m Beinschlagstaffel
4x25mBrusl
6 x 25 m Kordinationsstaffel
l0 Min. Mannschaft sdauerschwilnmen

Das Programm der wettkampftlasse IV Schwimmen wird auf Seite 77 f ausführlich

erläutei.
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