
Einladung    
SV 1860 Minden 
Abt. Schwimmen 

  

 
Vereinsmeisterschaften 2018/2019  

am Samstag, den 19.01.2019 in der Kreisschwimmhalle Minden 

Liebe Schwimmer/innen und Eltern,  

am Samstag, den 19.01.2019 finden unsere diesjährigen Vereinsmeisterschaften statt.       
Alle Kinder/ Jugendlichen können daran teilnehmen und in Form eines kleinen Wettkampfes zeigen, 
wie schnell sie schwimmen können. Den ursprünglich geplanten Termin müssen aufgrund der 
Teilnahme unser Schwimmer an den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften leider verwerfen.  
 
Alle Verwandten und Freunde sind recht herzlich als Zuschauer eingeladen. 
Wir treffen uns um 15.00 Uhr an der Kreisschwimmhalle. Beginn ist 15.30 Uhr. Bitte richtet Euch 
darauf ein, dass es bis ca. 19.30 Uhr dauern kann. 
Die Siegerehrung findet direkt im Anschluss statt. Für jeden Teilnehmer gibt es eine Urkunde, für 
die ersten drei jeden Jahrgangs gibt es zusätzlich eine Medaille! 
Wir freuen uns darauf und hoffen, dass recht viele mitmachen. 
 
GUT NASS!!! 
 

 Für diesen kleinen Wettkampf benötigen wir einige Eltern, die bereit sind, die Aktiven zu 
stoppen. (bitte auf der Anmeldung mit angeben) 
Man benötigt dazu keine besondere Qualifikation - wer hat, kann seine Stoppuhr mitbringen. 

Bitte sprecht uns an. Wir freuen uns auf eure Unterstützung.  

 
 
 
Olaf Knott (sportl. Leitung) 

 

      Bitte abtrennen        

 
Hiermit melde ich mein Kind   ______________________________         Jahrgang  _______________  
 
Adresse / Tel.:______________________________________________________________________ 
 
verbindlich zur Vereinsmeisterschaft am 19.01.2019 in der Kreissporthalle an. 
 
Außerdem stelle ich  _______________________mich als Helfer bereit (wenn nicht, bitte streichen). 
 
Die Übungsleiter besprechen mit ihrem Kind die Strecken, die es an diesem Tag schwimmen kann. 
Alle, die Jahrgang 2009 und jünger sind, schwimmen 2 x 25m Strecken (verschiedene Disziplinen)! 
Alle anderen schwimmen 2 x 50m Strecken  (verschiedene Disziplinen) + 100m Lagen (wer kann)! 
 
Brust   -   Rücken   -   Freistil   -   Delphin   -   100m Lagen        (füllt der Übungsleiter aus!) 
 
Bitte die Anmeldung bis zum Donnerstag, 10.01.2019 bei den Übungsleitern abgeben oder per Mail an 
Meldungen_SV1860Minden@email.de senden, da sonst keine Startmöglichkeit besteht! 
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