
Hinweise zum 51. Nationalen Schwimmfest um den Mont e-Mare-Cup des KSK 
am 30.9./1.10.2017 im Freizeitbad Monte Mare Kaiser slautern 

 
 
• Die Anfangszeiten bleiben wie ausgeschrieben: Einschwimmen ab 8.30 Uhr, 

Beginn der Wettkämpfe um 9.30 Uhr 
 
• Die Kampfrichtersitzung findet an beiden Tagen vormittags um 9.00 Uhr und 

nachmittags 30 Minuten vor Beginn des Abschnitts statt (bitte Durchsage 
beachten). 

 
• Da ab 10.00 Uhr der öffentliche Badebetrieb im Frei zeit- und Sauna-

Bereich beginnt, wurden wir vom Badbetreiber ausdrü cklich gebeten, die 
Parkplätze auf dem Schotterplatz zu benutzen. Die r egulären Parkplätze 
werden zu Beginn unserer Veranstaltung abgesperrt s ein, ein Einweiser 
wird vor Ort sein.  

 
• Hinweis an alle Aktiven, das Becken nur über die Seite zu verlassen und nicht 

über die Anschlagmatten der Zeitmessanlage zu steigen. Außerdem bitte nicht 
auf die Schwimmleinen setzen! 

 
• Da die Anzeigetafel der Zeitmessanlage defekt ist, wird die Anzeigetafel nicht 

installiert sein. Die elektronische Zeitmessung arbeitet aber für das Protokoll 
und ist maßgeblich.  

 
• Der Haupteingang wird geschlossen sein, bitte die Seiteneingänge an der 

Glasfront des Wettkampfbeckens benutzen. Das Bad bitte nicht mit 
Straßenschuhen betreten! 

 
• In den Umkleiden steht ein Kontingent an abschließbaren Schränken zur 

Verfügung. Die zum Abschließen benötigten Chip-Coins werden gegen 5 EUR 
Pfand an der Kasse im Sprecherhäuschen ab 8.30 Uhr ausgegeben. Bitte 
keine Kleidung in offene Schränke deponieren, das Personal ist angewiesen, 
diese zu räumen! 

 
• Die Nutzung des Freizeitbereichs ist möglich, allerdings liegt die 

Verantwortung für die Aktiven bei den jeweiligen Trainern/Betreuern. Es liegt 
also im Ermessen eines jeden Vereins, ob er dies seinen Aktiven erlaubt! 

 
• Das Lehrschwimmbecken steht während des Wettkampfes nur zum Ein- und 

Ausschwimmen zur Verfügung. 
 

• Der KSK bietet im Außenbereich Speisen und Getränke sowie Kaffee und 
Kuchen zu fairen Preisen an. 

 
• Im Außenbereich wird es einen Verkaufsstand für Bademoden der Firma Stein 

geben.  
 

• Wir bitten alle Vereine, mit auf die Sauberkeit im Bad zu achten. Im 
Schwimmbad sowie im Außenbereich befinden sich eine Vielzahl von 
Müllbehältnissen.  



• Schwimmbad sowie im Außenbereich befinden sich mehrere Müllbehältnisse.  


