





         
        

       

 
      



       
        


      
        















12. / 13. November 2016
Aquasol Rottweil

TSV Rottweil 
1862 e.V.

GRUSSWORT

»Die Sportveranstaltung für jedermann«

Ein 24-Stunden Schwimmen ist eine 
Breitensportveranstaltung für jedermann, bei der alle 
Teilnehmer die Gelegenheit haben, möglichst viele 
Meter innerhalb von 24 Stunden zu schwimmen. 

Dabei stehen Spaß und Freude am Sport im 
Vordergrund. Jeder Teilnehmer entscheidet selbst, wie 
viel und wie lange er schwimmen möchte. 

Natürlich muss er dabei nicht 24 Stunden 
im Schwimmbecken (Schwimmbad) 
verbringen, sondern kann innerhalb der 
Veranstaltungszeit beliebig viele Pausen einlegen.

Nach den Erfolgen der letzten Jahre freut es mich 
sehr, dass es der Schwimmabteilung des TSV Rottweil 
auch in diesem Jahr wieder gelungen ist, das 
„3. Rottweiler-24-Stunden-Schwimmen“ zu veranstalt-
en. Eine tolle und vor allem besondere Veranstaltung, 
bei der alle Schwimmbegeisterten, ob am Tag oder in 
der Nacht, im aquasol ihre Bahnen ziehen können. 
Jeder kann mitmachen, unabhängig vom Alter oder 
dem schwimmerischen Talent. Und wie auch in den 
vergangenen Jahren setzen sich alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer damit für den guten Zweck ein! Daher 
gilt mein besonderer Dank dem Organisationsteam 
der Schwimmabteilung des TSV Rottweil und dem 
aquasol für ihr großes Engagement sowie allen 
Sponsoren und Unterstützern. Den Schwimmerinnen 
und Schwimmern wünsche ich viel Erfolg und vor 
allem Spaß bei dieser gelungenen Veranstaltung in
besonderer Atmosphäre. Machen Sie mit, wenn 
Rottweil wieder für den guten Zweck schwimmt!

Ralf Broß

Oberbürgermeister

WAS IST DAS 24-STUNDEN 
SCHWIMMEN?



ANMELDUNGSPONSOREN INFORMATIONEN

Samstag 12.11. bis
Sonntag 13.11.2016

ab 10:00 Uhr

um 12:00 Uhr

um 12:00 Uhr

ab 13:00 Uhr

Aquasol
Sole und Freizeitbad 
Brugger Str. 11
78628 Rottweil 

Termin:

Einlass/Anmeldung:

Start:

Ende:

Siegerehrung:

Veranstaltungsort:

Teilnahmebedingungen:
Mitmachen darf jeder Schwimmer, der mindestens 
100 m im Wasser zurücklegen kann. 
Es können Einzelpersonen, Familien (ab 3 Personen 
aus mindestens zwei Generationen) und Gruppen (ab 
6 Personen, z.B. Vereine, Schulen, Abteilungen, 
Firmen, usw.) teilnehmen.

Wertung und Preise:
Die Teilnehmer werden in verschiedenen 
Wertungsklassen gewertet und mit Pokalen, Medaillen 
oder Sachpreisen belohnt. Außerdem erhält jeder 
Teilnehmer eine Urkunde.

Startgeld:
Pro Teilnehmer 5,00 €. Im Startgeld ist der Eintritt in 
das Aquasol, sowie eine Bademütze enthalten.

Meldungen:
Voranmeldungen sind erwünscht! 
Anmeldungen können auch noch an den 
Veranstaltungstagen erfolgen.

Meldung an:

E-Mail:   24h-schwimmen@tsv-rottweil.de
Postanschrift: Geschäftsstelle TSV Rottweil
  Stadionstrasse 23, 78628 Rottweil

Name:

Team:

Geburtsdatum:

(Familien-, Vereins-, Schul-, Firmenname)

Vorname:

(erforderlich für die Wertung)

weiblich männlich

Kontakt:
(Telefon oder Email)

Für die Durchführung der Veranstaltung 
benötigen wir noch Helfer: 

Ich meine Eltern

... helfe/n.meine Geschwister
3000x1200 mm


