
SPORTUNION	  LANDESMEISTERSCHAFTEN	  IM	  SCHWIMMEN	  2015

TERMIN: Dienstag,	  8.	  Dezember	  2015
____________________________________________________________________________________________________________________
ORT: Hallenbad	  Auhof,	  Julius-‐Raab-‐Str.	  10,	  4040	  Linz
____________________________________________________________________________________________________________________
BAHNBESCHREIBUNG: 25	  m	  Becken,	  5	  Startbahnen,	  feste	  Starts,	   feste	  Wenden,	  elektronische

Zeitnehmung,	  wellenbrechende	   Leinen;	  
____________________________________________________________________________________________________________________
MELDESCHLUSS:	   30.	  November	  2015
____________________________________________________________________________________________________________________

WETTKAMPFFOLGE:	   1.	  Wettkampfabschnitt	  09:00	  Uhr	  bis	  09:45	  Uhr:	  Einschwimmen
10	  Uhr:	  Beginn	  der	  Wettkämpfe

1.	   50m	  Brust	  weiblich	   Masters
2.	   50m	  Brust	  männlich	   Masters
3.	   50m	  Brust	  weiblich	   Schüler	  II
4.	   50m	  Brust	  männlich Schüler	  III
5.	   100m	  Brust	  weiblich	   Schüler,	  Jugend,	  Allg.	  Klasse
6.	   100m	  Brust	  männlich	   Schüler	  II,	   Schüler	  I,	   Jugend,	  Allg.	  Klasse
7. 400m	  Freistil	  weiblich Schüler	  I,	   Schüler	  II
8. 400m	  Freistil	  männlich Schüler	  II,	   Schüler	  III

Pause	  mit	  Siegerehrung

9. 50m	  Freistil	  weiblich Masters
10. 50m	  Freistil	  männlich	   Masters
11. 50m	  Freistil	  weiblich Schüler	  II
12. 50m	  Freistil	  männlich	   Schüler	  III
13. 100m	  Freistil	  weiblich Schüler	  I,	   Jugend,	  Allg.	  Klasse
14. 100m	  Freistil	  männlich Schüler	  II,	   Schüler	  I,	   Jugend,	  Allg.	  Klasse

Pause	  mit	  Siegerehrung

15. 200m	  Freistil	  weiblich Allg.	  Klasse
16. 200m	  Freistil	  männlich Allg.	  Klasse

Pause	  mit	  Vereinsvertreterbesprechung

17. 4x100m	  Lagen	  weiblich Allg.	  Klasse
18. 4x100m	  Lagen	  männlich Allg.	  Klasse
19. 4x100m	  Freistil	  weiblich Allg.	  Klasse
20. 4x100m	  Freistil	  männlich Allg.	  Klasse

ALLGEMEINE Die	  Wettkämpfe	  werden	  entsprechend	  den	  Wettkampfbestimmungen	  des	  OSV	  durchgeführt.
Bestimmungen: Alle	  Wettkämpfe	  werden	   in	  Zeitläufen	  ausgetragen	  und	  die	  Startplätze	  nach	  den	  auf	  den	  Meldelisten	  

angegebenen	   Bestzeiten	  gesetzt.	  Wettkämpfe	  gleicher	  Art	  werden	  gemeinsam	   ausgetragen.
Die	  Wertung	  erfolgt	  entsprechend	  der	  angegebenen	   Altersklassen.	  Der/Die	  absolut	  Zeitschnellste	  ist
Sportunion	  OÖ	  Landesmeister	  über	  die	  entsprechende	  Strecke.
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____________________________________________________________________________________________________________________

MELDE-‐ TEILNAHME	  UND Gem.	  §7	  und	  §10	  der	  Allgemeinen	  Wettkampfbestimmungen	  des	  OSV
STARTBERECHTIGUNG:

MELDUNGEN: Sind	  gem.	  ¤105	  der	  Wettkampfbestimmungen	  für	  Schwimmen	  des	  OSV	  abzugeben	  (auf	  §8	  der
Allg.	  WKB	  des	  OSV	  wird	  hingewiesen).	  Es	  sind	  auf	  den	  Meldelisten	  nur	  Bestzeiten	  anzugeben,	  die	  ab
dem	  1.	  Juli	  2014	  in	  einem	  Wettkampf	  erzielt	  wurden.

MELDEADRESSE: events@msecm.at (auch	  per	  lenex file)	  oder	  per	  www.cis-‐online.net oder
aber	  auch	  per	  Post	  nicht	  eingeschrieben	  an Martin	  Heger,	  Rappetsederweg 1,	  4040	  Linz/Urfahr.

TEILNAHMEGEBÜHR:	  € 5,-‐ pro	  Sportler	  (bar,	  vor	  Ort)
REUEGELD:	  wird	  nicht	  eingehoben

KLASSENEINTEILUNG:
weiblich	   männlich

Jugend	   2001/2002	   1999/2000
Schüler	  I	   2003/2004 2001/2002
Schüler	  II	   05,	  06,	  07	  und	  jünger	   2003/2004
Schüler	  III	   -‐ 05,	  06,	  07	  und	  jünger

Die	  Masters	  werden	  entsprechend	  den	  Mastersaltersklassen (AK25, AK30,…)	  gewertet.

MELDUNG	  DES	  VEREINS	  – Mit	  Abgabe	  der	  Meldung	  hat	  jeder	  Verein	  seinen	  offiziellen	  Vereinsvertreter
VERTRETERS: bei	  den	  Sportunion	  Landesmeisterschaften	  namentlich	  bekannt zu	  geben.

KAMPFRICHTER: Jeder	  Verein	  wird	  gebeten	   mindestens	  zwei	  Kampfrichter	  zu	  nennen.

AUSZEICHNUNGEN: Die	  ersten	  Drei	  jedes	  Wettkampfes	  erhalten	  Medaillen

HAFTUNG: Für	  Schäden	  aller	  Art	  (Unfälle,	  Verlust)	  übernimmt	  der	  Veranstalter
keine	  Haftung.

WIR	  FREUEN	  UNS	  AUF	  EURE	  TEILNAHME!

Sportliche	   Grüße
SPORTUNION	  OBERÖSTERREICH

Kons.	  Hubert	  Lang	  eh.
Sportlicher	  Leiter

Wolfgang	  Pammer eh.
Landesreferent	  Schwimmen

Kons.	  Franz	  Schiefermair eh.
SU	  Präsident
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