Die 24 Stundenschwimmregeln
Bei dieser beliebten Breitensportveranstaltung für Jedermann
geht es nicht darum, 24 Stunden zu schwimmen, sondern
innerhalb dieser Zeit kann jeder beliebig lange schwimmen. Die
zu schwimmende Strecke ist frei wählbar, ab 50m ohne jede
Zeitbegrenzung. Unterbrechungen sind erlaubt. Dies nutzen
Jugendliche öfter aus, indem sie samstags eine größere Strecke
schwimmen und am Sonntagmorgen den Rest der sich
vorgenommenen Strecke schwimmen.
Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde, wenn die Strecke lang
genug war, auch eine Ehrenmedaille in Gold, Silber oder
Bronze.
Für die Beteiligten ist besonders in den Nachtstunden viel Platz
zum Streckenschwimmen.
Alle Freizeitsportler aus Bienenbüttel und Umgebung sind
aufgerufen
mitzumachen.
Aber
auch
alle
sonstigen
Interessierten sind herzlich eingeladen.
Um einen reibungslosen Ablauf zu sichern, beachten Sie bitte
die Teilnahmebedingungen:
Jeder kann teilnehmen, der mindestens 50m allein ohne fremde
Hilfe
und
Hilfsmittel
schwimmen
kann
(auch
kein
Neoprenanzug). An der Kasse des Waldbades ist eine
Eintrittskarte zu lösen, die zugleich auch Startkarte ist. Alle
Teilnehmer zahlen einmalig 2,50€. Der Start ist jederzeit
möglich. Jeder Teilnehmer wird grundsätzlich für sich gewertet
und erhält eine Urkunde und ab 750 m eine Medaille.
Gleichzeitig kann sich jeder auch für eine Familien- oder
Gruppenwertung vormerken lassen. Man muss auf der
Startkarte zusätzlich in der dafür vorgesehenen Zeile den
Gruppen- bzw. Familiennamen schreiben. Vereine, Gruppen,
Schulen, Firmen usw. kommen in die Gruppenwertung, wenn
mindestens 5 Teilnehmer bis Ende der Veranstaltung erfasst
werden. Entsprechend wird eine Familienwertung ab 3
Personen durchgeführt. Die Gruppen- oder Familienmitglieder
brauchen also nicht gleichzeitig anwesend sein, weil die
Auswertung sowieso erst nach Ende der Veranstaltung
durchgeführt werden kann. Es wäre gut, wenn von den Familien
bzw. Gruppen, die glauben, zumindest eine Person bei der
Siegerehrung anwesend ist.

Pokale werden wie folgt vergeben:
• Längste Schwimmstrecke Erwachsene (m/w)
• Längste Schwimmstrecke Jugend 7 bis 14 Jahre (m/w) +
Sachpreise
• Längste Schwimmstrecke Kinder bis 6 Jahre (m/w) +
Sachpreise
• Längste Gesamtstrecke Familie (Wanderpokal)
• Längste Gesamtstrecke Gruppen / Vereine / Firmen
• Längste Strecke Nachtschwimmen (22.00 – 6.00 Uhr)
• Ältester Teilnehmer (m/w)
• Jüngster Teilnehmer (m/w)

Medaillenübersicht
• Ab 750 m Bronzemedaille
• Ab 1550 m Silbermedaille
• Ab 3050 m Goldmedaille

