
 

9. 7. 2022 Freibad Neulengbach 

Eintreffen um 8:00
Wettkampfbesprechung 8:45 

Startschuss 9:00
 

Das Team von Charity Swim mit der Unterstützung des 
ÖTB-Turnverein Neulengbach freuen sich sehr euch willkommen zu

heißen. 
 

Innerhalb einer Zeitspanne von 6 Stunden wird entweder solo, oder als
3er oder 6er Staffel, geschwommen. Für jede geschwommene Länge

werden mindestens 20c an das Kinderhospiz Momo gespendet. 
 

Herzliche Einladung zum ersten
Charity Swim Neulengbach 

Das multiprofessionelle Team von MOMO stellt medizinische Versorgung,
professionelle Pflege, psychologische Betreuung, sozialarbeiterische

Begleitung, physiotherapeutische und musiktherapeutische Behandlung
sowie ehrenamtliche Hospizbegleitung für schwerstkranke Kinder und
Jugendliche sowie deren Familien bereit. Jeder Krankheitsverlauf aber
auch jede familiäre Situation ist anders. Das gesamte Tun des MOMO-
Teams orientiert sich daher an den individuellen Bedürfnissen der jungen

PatientInnen und ihrer Familien – kostenfrei und zeitlich unbegrenzt.
 

www.kinderhospizmomo.at
 

visit us on

http://www.kinderhospizmomo.at/


Es werden 4 Bahnen des 50m Beckens zur Verfügung stehen, in diesen
werden jeweils maximal 8 Personen gleichzeitig schwimmen. Dabei ist
zu betonen, dass ausschließlich im Kraulstil geschwommen werden soll,
da somit gewährleistet werden kann, dass alle Schwimmer genügend
Platz haben. Die Schwimmer werden gegen den Uhrzeigersinn auf den
Bahnen schwimmen.

Die Staffelmitglieder übergeben zu den von ihnen gewünschten
Zeitpunkten, oder nach der von ihnen gewünschten Anzahl an Längen
an den oder die nächste:n Schwimmer:in, sodass pro Staffel immer nur
eine Person im Becken ist.

Die Längen werden gezählt, indem jede Staffel, bzw. jede Einzelperson
einer Farbe zugeordnet wird, diese Farbe wird auch die Badehaube
haben, die sie in den Goodybags finden werden. Die TN müssen mit
diesen Badehauben schwimmen, da sonst nicht gewährleistet werden
kann, dass die Längen richtig gezählt werden. Es werden Helfer an
einem Ende des Beckens sitzen und zählen wie viele Längen pro Farbe
erschwommen werden. 
Alle zwei Stunden wird es Zwischenstände geben, wie viele Länge
bereits geschwommen wurden. 

Für die Sicherheit der TN wird neben den Bademeistern des Freibades
Neulengbach auch die Österreichische Wasserrettung zur Verfügung
stehen. Außerdem werden Sanitäter des Roten Kreuzes anwesend sein. 

Die TN werden bei der Anmeldung ein Goodybag bekommen, in dem
sie nochmals wichtige Informationen finden werden, ihre Badehauben
und einige kleine Geschenke zur Stärkung und als Andenken.

Die TN der Veranstaltung bekommen den Eintritt in das Bad gratis,
weiters werden sie bei der Anmeldung ein farbiges Band bekommen,
das sie als TN ausweist und somit berechtigt sich bei dem für sie zur
Verfügung gestellten Buffet zu bedienen. Es werden Snacks und
Getränke zur Verfügung gestellt. 

Im Freibad selbst sind sämtliche sanitäre Anlagen vorhanden,
außerdem gibt es einen Imbiss und Rutschen, Sprungtürme, Spiel – und
Volleyballplätze, die allen Badegästen zur freien Verfügung stehen. 



Die Anmeldung erfolgt über die Website des 
ÖTB-Turnverein Neulengbach 1888 www.tv-neulengbach.at 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte gerne an folgende Adresse 
charity-swim@gmx.at. 
Die Anmeldegebühr ist vor Ort bei der Anmeldung am 9.7. zu bezahlen,
€12,00 für solo Schwimmer:innen, €10,00 pro TN einer 3er Staffel und
€8,00 pro TN einer 6er Staffel. 
Bei der online - Anmeldung wird gebeten ungefähr anzugeben wie lange
der:die Schwimmer:in für 1km braucht, damit bei der Einteilung der
Bahnen darauf Rücksicht genommen werden kann und somit das Tempo
der Schwimmer:innen ähnlich ist. 

Für die Staffeln wird bitte eine Person als Ansprechperson gewählt, die
das Formular ausfüllt und die anderen Teammitglieder ebenfalls anführt. 
Kinder sind herzlich willkommen, aber bis zum vollendeten 14. Lebensjahr
können sie nur in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson (Eltern,
Trainer, Staffelmitglieder) an dem Bewerb teilnehmen. 

Mit der Anmeldung bestätigen die TN, dass sie körperlich in der Lage
sind an diesem Bewerb teilzunehmen. Es sind keinerlei technische
Hilfsmittel wie z.B. Flossen, Paddles, usw. zu verwenden. Es steht
jedem:jeder TN frei mit einem Neoprenanzug zu schwimmen oder nicht.
Im Falle der Staffel bestätigt die Ansprechperson mit der Anmeldung,
dass sie die anderen Teammitglieder über die Konditionen des
Bewerbes informiert hat. 

Anmelung: www.tv-neulengbach.at
bei Fragen: charity-swim@gmx.at

Anmeldeschluss: 2.7.2022

Herzlichen Dank an unsere Sponsoren


