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Festlegung bei der DV 2008 am 13.9.08 in Bad Saulgau

Wettkampfveranstaltungen im Bereich Schwimmen werden nur noch
an Ausrichter vergeben, die folgende Bedingungen zusagen/erfüllen –
und im organisatorischen Ablauf wie folgt modifiziert :

1) Meldeeröffnung : 15 Tage vor der Meisterschaft (Samstag, 15.00 Uhr).
2) Vorläufiges Meldeergebnis mit Deckblatt-Übersicht (Vereine, Starter,

Anzahl der Einzel-/Staffelmeldungen) geht bis zum folgenden Mittwoch,
allerspätestens Donnerstag, an den IABS-Schwimmwart, derzeit Norbert
Mayer (s.o.), wird aber noch nicht veröffentlicht.

3) Erst nach Freigabe durch den Schwimmwart, Festlegung der Schiedsrich-
ter und festgelegter Kampfrichterzahl wird das endgültige Meldeergebnis
incl. Deckblatt und statistischer Übersicht bis Sa./So., also eine Woche
vor der Meisterschaft, veröffentlicht, derzeit :

a) Auf der IABS-Homepage (www.ssfsingen.de IABS…),
b) ggf. zusätzlich auf der Homepage des Ausrichters,
c) ggf. in Schriftform (muss aber nicht sein / freiwillig).

4) Auf der IABS-Homepage kann sich jeder Verein sein Meldeergebnis
herunterladen und ausdrucken – es gibt vor Ort keine ME mehr !

5) Der IABS-Schwimmwart nimmt während der IABS-Veranstaltung die
gleichen Rechte wie ein Schwimmwart eines Landesverbandes wahr.

6) Der Ausrichter stellt sicher, dass nach der Veranstaltung folgende Daten –
sowohl für die Vereine, als auch für den Schwimmwart – vorliegen :
a) Bis zur Siegerehrung : Übersicht – punktbeste Leistungen (laut aktuel-

ler Ausschreibung – an den IABS-Schwimmwart).
b) Komplettes Protokoll mit Deckblatt und korrekten Wertungsgruppen,

statistischer Übersicht (siehe ME oben) und ENM-Übersicht.
c) Zwei Medaillenspiegel : offene Klasse und Altersklassen.
d) Der IABS-Schwimmwart erhält alle Daten auch als Dateien (dsv –

auch in Lennex herstellbar – und in word oder pdf).
e) Wer ausgedruckte Protokolle benötigt, muss diese bereits mit der

Abgabe der Meldungen schriftlich beantragen. Ansonsten können die
Protokolle in der Regel am Wettkampfabend, spätestens am folgenden
Montag von der IABS-Homepage mit allen Daten 6a/6b/6c herunter-
geladen und ausgedruckt werden.

Seit DV 2010 : Schiedsrichter besorgt und entlohnt der ausrichtende Verein !

Weiterdingen, 9/2008+9/2010 gez. N.Mayer
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