
Termin:

Ort: Freizeit- und Erlebnisbad "SAALEMAXX"

Uhrzeit: 09.00 - 11.00 Uhr - Anreise bis 08.45 Uhr

Teilnehmer: 4 Mädchen

4 Jungen

1 Ersatzschwimmer (Junge, Mädchen) möglich

- alle Schüler müssen am Schulschwimmen des laufenden Schuljahres

teilnehmen und dürfen nur in der 3. Klasse sein (eine Ausnahme bilden die Förderschulen)

Wettkämpfe: 1. 25m Brustschwimmen - einzel

- alle 8 Kinder schwimmen nacheinander die 25m,

der nächste Schwimmer darf erst starten, wenn der

vorhergehende Schwimmer mit mindestens einer Hand 

den Beckenrand berührt. Zeitnahme aller acht Schwimmer

- Start vom Startblock als Mannschaftszeit

2. 25m Pendelstaffel (Brustschwimmen)

-  4 Jungen stehen auf der einen Seite des Beckens, 4 Mädchen auf

der anderen Seite des Beckens,

der nächste Schwimmer darf erst starten, wenn der

vorhergehende Schwimmer mit mindestens einer Hand Zeitnahme aller acht Schwimmer

den Beckenrand berührt. als Mannschaftszeit

- Start vom Beckenrand

3. 25m Tauchpendelstaffel 

-  4 Jungen stehen auf der einen Seite des Beckens, 4 Mädchen auf der anderen Seite des Beckens,

in der Mitte der Bahn liegt 1 Tauchring, der erste Schwimmer (springt mit einem anderen Tauchring

in der Hand in das Wasser)

schwimmt bis zur Bahnmitte, taucht ab, lässt seinen Tauchring fallen, erfasst den anderen Ring, 

der auf dem Beckenboden liegt und übergibt dem gegenüberliegenden Schwimmer diesen Tauchring 

der schwimmt mit dem Ring in der Hand zur Bahnmitte,

lässt seinen Tauchring fallen und taucht nach dem zweiten Ring, dieser wird dann dem nächsten

Schwimmer übergeben, der schwimmt wieder zur Bahnmitte usw.

- der nächste Schwimmer darf erst starten, wenn er den Tauchring mit den Händen erfasst hat

(Tauchringe haben jeweils eine unterschiedliche Farbe)

- Start vom Beckenrand

Zeitnahme aller acht Schwimmer

als Mannschaftszeit

4. 25m Mannschaftsschwimmen

- alle 8 Kinder schwimmen zur gleichen Zeit zur gegenüberliegenden Seite,

jedes Kind trägt eine "Münze" in der Hand, diese muss in einen auf der anderen Seite aufgestellten

Behälter abgelegt werden, wenn die 8. "Medaille" im Behälter liegt, wird die Zeit gestoppt

verliert ein Schwimmer seine "Medaille" während des Schwimmens und kann sie deshalb nicht

in den Behälter ablegen, bekommt die Mannschaft 10 Strafsekunden

- Start vom Beckenrand

Zeitnahme aller acht Schwimmer

als Mannschaftszeit

bilden eine Schulmannschaft

         Wettkampfausschreibung Schwimmen

MAXX- Schulschwimmwettkampf



Wertung: Mannschaftswertung

Auszeichnung: Platz 1-3 erhalten eine Medaille

alle weiteren Plätze eine Urkunde

Die Siegermannschaft erhält einen Wanderpokal

Schülertransport: verantwortlich Schulamt - Schulsportkoordinator

A. Huster


