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Liebe	  Freiwasser-‐	  Begeisterte,	  	  
	  
es	  ist	  mir	  eine	  besondere	  	  Freude,	  dass	  Engel	  Mathias	  Koch	  aus	  Trier	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  DLRG	  Trier-‐Zewen	  
und	  der	  DLRG	  Saarland	  nun	  schon	  zum	  4.	  Mal	  einen	  Freiwasserwettkampf	  in	  Losheim	  	  am	  See,	  in	  	  meiner	  Heimat	  im	  	  
Saarland	  durchführen.	  Hierzu	  möchte	  ich	  Euch	  herzlich	  einladen!	  
	  
Freiwasserschwimmen	  hat	  für	  mich	  eine	  besondere	  Faszination:	  
Sich	  der	  langen	  Strecke	  und	  der	  elementaren	  Herausforderung	  im	  freien	  Gewässer	  zu	  stellen	  ist	  eine	  herausragende	  
sportliche	  und	  mentale	  Erfahrung.	  
Darin	  habe	  ich	  meine	  Stärke	  gefunden	  und	  bin	  durch	  die	  Teilnahme	  an	  	  zahlreichen	  	  internationalen	  
Freiwasserwettkämpfen	  	  nun	  schon	  viel	  auf	  der	  Welt	  herumgekommen.	  
Ein	  Höhepunkt	  meiner	  bisherigen	  Laufbahn	  ist	  die	  Teilnahme	  an	  den	  olympischen	  Spielen	  in	  London	  2012	  mit	  
Erreichen	  des	  8.	  Platzes,	  sowie	  die	  Silbermedaille	  über	  10km	  bei	  den	  Europameisteschaften	  2012	  in	  Italien,	  jeweils	  
über	  10km.	  
	  Schön	  also,	  dass	  wir	  auch	  hier	  vor	  Ort	  in	  Losheim	  	  die	  Möglichkeit	  haben,	  „olympischen	  Geist	  zu	  atmen“,	  sei	  es	  zur	  
Vorbereitung	  auf	  die	  Freiwasser	  DM	  in	  Duisburg,	  für	  Triathlonwettkämpfe	  oder	  einfach	  nur	  als	  persönliche	  Erfahrung.	  
	  
In	  der	  Hoffnung	  auf	  ein	  großes	  Teilnehmerfeld,	  gute	  Vorbereitung,	  sichere	  Anreise	  und	  einen	  	  tollen	  Wettkampf	  
grüße	  ich	  Euch	  herzlich	  und	  wünsche	  ich	  Euch	  insbesondere	  	  viel	  Freude	  am	  Freiwasserschwimmen!	  
	  
Euer	  Waschi	  
Andreas	  Waschburger	  
Platz	  8	  	   10km	  Open	  Water	  London	  2012	  
Platz	  2	   10km	  und	  5km	  Open	  Water	  	  EM	  2012	  Piombino	  /	  Italien	  
	  
WETTKAMPFFOLGE	  und	  ZEITPLAN	  am	  22.6.2013	  
Zeitplan	  am	  22.6.2012	  
8.30-‐9.00	   Nachmeldungen	  	  im	  Wettkampfbüro	  	  
	  9.15	   	   Zahlen	  des	  Meldegeldes/	  Ausgabe	  der	  Startunterlagen	  im	  Wettkampfbüro/	  Beschriftung	  der	  	  
	   	   Schwimmerinnen	  und	  Schwimmer	  
10.00	   	   Start	  Wettkampf	  1+2,	  je	  nach	  Meldezahl	  zeitgleich	  oder	  3	  Minuten	  versetzt	  
10.30	  ca.	   Start	  Wettkampf	  3+4	   	   	   	  “	  
11.15	  ca.	   Start	  Wettkampf	  5+6	   	   	   	  “	  
12.30ca.	  	   Start	  Wettkampf	  7	  
	  
Wettkampffolge	  
WK	  1	  	   1250m	   Freistil	  weiblich	  	   	   Jg.	  	  2003	  und	  älter	  	  
WK	  2	  	   1250m	  	  Freistil	  männlich	  	   	   Jg.	  2003und	  älter	  
WK	  3	   2500m	  	  Freistil	  weiblich	  	   	   Jg.	  2001	  und	  älter	  
WK	  4	   2500m	  	  Freistil	  männlich	   	   Jg.	  2001	  und	  älter	  	  
WK	  5	  	   5000m	   Freistil	  weiblich	  	  	  	   	   Jg.	  2001	  und	  älter	  	  
WK	  6	   5000m	   Freistil	  männlich	  	   	   Jg.	  2001	  und	  älter	  
WK	  7	   700m	  	   Freistil	  mit	  Neopren,	  mixed	   JG	  2003	  und	  älter	   	  
	  
	  
Allgemeine	  Bestimmungen:	  
1.	  Veranstalter	  und	  Ausrichter	  ist	  die	  DLRG	  Trier	  Zewen	  e.V.	  
c/o	  Uwe	  Fricke	   Templerstr.	  4	   54294	  Trier	  Zewen	  
	  



2.Veranstaltungsort	  ist	  der	  Stausee	  Losheim,	  Zum	  Stausee,	  D-‐66679	  Losheim	  	  am	  See	  	  
Start	  und	  Wettkampfbüro	  befindet	  sich	  auf	  der	  Liegewiese	  beim	  Bootsverleih	  
3.	  Die	  Wettkämpfe	  sind	  offen	  für	  alle	  Vereine,	  Abteilungen	  und	  Startgemeinschaften	  und	  Einzelpersonen	  sowie	  für	  
alle	  ausländischen	  Vereine	  und	  Einzelpersonen,	  die	  sichere	  Schwimmer	  sind.	  Gemeldet	  werden	  sollte	  nur	  für	  die	  
Strecke,	  die	  tatsächlich	  bewältigt	  und	  sicher	  zurückgelegt	  werden	  kann.	  
Es	  gelten	  die	  Anti-‐Doping-‐Bestimmungen	  der	  NADA,	  Schwimmhilfen	  erlaubt	  sind	  die	  von	  der	  Fina	  zugelassenen	  
Anzüge	  für	  Freiwasserwettkämpfe.	  
a)Extrawertung	  für	  	  Neoprenanzüge	  bei	  WK	  1-‐6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)WK	  7	  nur	  eine	  Wertung	  (mit	  oder	  ohne	  Neo)	  
	  
4.	  Gesundheitszustand	  und	  körperliche	  Fitness	  unterliegt	  der	  Verantwortung	  der	  Teilnehmer	  ist	  des	  meldenden	  
Vereins.	  TeilnehmerInnen,	  die	  hinter	  dem	  Hauptfeld	  übermäßig	  zurückliegen,	  sind	  verpflichtet,	  auf	  Aufforderung	  in	  
eines	  der	  Begleitboote	  zu	  steigen.	  Für	  die	  Wettkämpfe	  1-‐5	  gilt:	  Jeder	  Teilnehmer/IN	  versichert	  mit	  Abgabe	  der	  
Meldung	  sportgesund	  zu	  sein	  und	  die	  Schwimmstrecke	  sicher	  zurücklegen	  zu	  können.	  
	  
5.	  Name/Vorname/Verein/Geschlecht/Jahrgang	  und	  Wettkampfstrecke	  müssen	  aus	  der	  Meldung	  ersichtlich	  sein,	  
darüber	  hinaus	  muss	  eine	  Kontaktadresse	  (TelNr.	  und	  email)	  angegeben	  werden!	  (siehe	  Punkt	  16.)	  
	  
6.	  Die	  Wettkampfstrecke	  führt	  als	  Dreieckskurs	  von	  1250m,	  der	  ggf.	  mehrfach	  zu	  durchschwimmen	  ist,	  durch	  den	  
Stausee	  Losheim.	  Die	  Wendepunkte	  sind	  durch	  Bojen	  gekennzeichnet,	  der	  Zieleinlauf	  durch	  zusätzliche	  Bojen	  und	  
Schwimmleinen.	  Zielanschlag	  	  erfolgt	  per	  Hand	  auf	  einem	  dafür	  hergerichteten	  Zielanschlagsbanner.	  
	  
7.	  Es	  erfolgt	  Handzeitnahme,	  ggfls.	  evtl.	  Chipzeitnahme.	  Der	  Start	  erfolgt	  von	  der	  Badestelle	  Losheim	  	  aus.	  
	  
8.	  Meldungen	  und	  Anfragen	  sind	  zu	  richten	  an:	  
Engel	  Mathias	  Koch,	  Schöndorferstr.22,	  54292	  Trier	   Email:	   EngelMK@online.de	  	  	  	  	  	  
Fax	  +49	  -‐	  651	  –	  22755	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tel	  +49	  -‐	  651-‐	  2	  27	  64	   Meldeschluss	  ist	  Sonntag,	  der	  16.	  Juni	  2013	  um	  24.00	  
	  
9.	  Abgabe	  der	  Meldungen:	  Die	  Vereine	  werden	  gebeten,	  die	  Meldungen	  in	  elektronischer	  Form	  als	  dsv-‐Datei	  
abzugeben.	  Ansonsten	  schriftlich	  per	  Fax	  oder	  email	  wie	  unter	  Punkt	  16.	  erläutert.	  Nachmeldungen	  sind	  am	  
Wettkampftag	  bis	  spätestens	  8.00	  Uhr	  im	  Wettkampfbüro	  mit	  einem	  um	  50%	  erhöhten	  Meldegeld	  möglich.	  
	  
10.	  Meldegeld	  beträgt	  für	  alle	  Wettkämpfe	  pro	  Start	  jeweils	  	  10.-‐€	  und	  ist	  am	  	  
Wettkampftag	  ausschließlich	  bar	  vor	  Ort	  bei	  Abholung	  der	  Startunterlagen	  im	  Wettkampfbüro	  zu	  entrichten.	  
	  
11.	  Jeder	  Teilnehmer	  erhält	  vom	  Veranstalter	  eine	  Schwimmkappe	  mit	  Startnummer,	  die	  	  während	  des	  Schwimmens	  
zu	  tragen	  ist.	  
	  
12.	  Wettkampfbesprechung	  der	  KampfrichterInnen	  und	  MannschaftsvertreterInnen	  30min	  vor	  Wettkampfbeginn.	  
	  
13	  Meldeergebnis	  mit	  Angabe	  der	  Startnummern	  wird	  am	  21.Juni	  per	  email	  verschickt	  und	  vor	  Ort	  ausgehängt.	  
	  
14.	  Der	  Veranstalter	  übernimmt	  keinerlei	  Haftung	  für	  Unfälle,	  Diebstähle	  oder	  Schäden	  jeglicher	  Art.	  
	  
15.	  Der	  Veranstalter	  behält	  sich	  das	  Recht	  vor,	  Änderungen	  im	  Zeitablauf	  aufgrund	  von	  Meldezahlen	  vorzunehmen	  
	  
	  
16.	  Meldeformular	  (Vereine	  mit	  Schwimmerverwaltung	  bitte	  nur	  mit	  dsv.-‐Datei	  melden!)16	  
	  
	  
.	  MELDEFORMULAR:	  
Name:__________________	   Vorname:	  __________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jahrgang:	  ______	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Geschlecht:	  W	  	  O	  	  	  	  	  M	  O	  
	  
Verein:	  __________________	   	  	  	  TelNr.:	  __________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  email__________________	  
	  
WK	  Nr:	  __________________	   	   WK	  Strecke:	  __________________	   Neopren:	   ja	  	  O	   nein	  	  O	  


