
ISC - Int. Swim Cup - 

Ingolstadt 
 

Herzlich Willkommen – Benvenuti – Vellkommen 
       

Offizielle Wettkampfinformation 

 

Die Schwimmabteilung des Polizei SV Eichstätt heißt euch als Ausrichter zur 

dritten Ausgabe des ISC – Int. Swim Cup – Ingolstadt 2023 herzlich 

willkommen. Der Wettkampf ist Bestandteil des AQUAFEEL Cups! 

 

Für die Veranstaltung wurde eine offizielle Veranstaltungsseite unter 

www.schwimmen.psv-eichstaett.de eingerichtet. Dort findet ihr alle 

wichtigen Informationen rund um den Wettkampf, die Sportstätte sowie 

Ablauf und Ergebnislisten. 

 

Adresse des Sportbads Ingolstadt: Jahnstraße 5a, 85049 Ingolstadt. 

 

Parkplätze / Öffentliche Verkehrsmittel 

Neben dem Sportbad stehen auf dem, am Samstag gebührenpflichtigen Parkplatz 

„Hallenbad“ ca. 800 Stellplätze zur Verfügung. Dieser ist an allen Einfalssstraßen 

der Stadt angeschrieben. Mit den Bussen der INVG ist das Sportbad, Haltestelle 

„Christoph-Scheiner-Gymnasium“ über die Linien 30, 44 & 45 zu erreichen.  

 

Busparkplätze für Reisebusse befinden sich mit 9 Stellplätzen im ausgewiesenen 

Bereich „PARKPLATZ AM STADTTHEATER, SCHLOSSLÄNDE“, kostenfrei, ohne 

zeitliche Beschränkung. 

 

Anfallende Parkgebühren können nicht erstattet werden! 

 

http://www.schwimmen.psv-eichstaett.de/


Corona: Aktuell gelten keine gesetzlichen Einschränkungen. Wir appellieren jedoch 

daran, Abstand zu halten und ggfs. Maske zu tragen sowie sich bestenfalls im Freien 

aufzuhalten. Eine Verpflichtung zu den Maßnahmen besteht jedoch nicht!  

 

Begrüßung und Eröffnung der Veranstaltung  

Vor Beginn des ersten Abschnitts findet ab 08:55 Uhr die offizielle Begrüßung und 

Eröffnung des Wettkampfs auf der Startbrücke statt. Der erste Wettkampflauf wird 

deshalb um ca. 09:15 Uhr starten.  

Im Rahmen der Eröffnung veranstalten wir den sog. „Einzug der 

teilnehmenden Nationen“. Aus jedem teilnehmenden Land wird ein Vertreter 

ausgewählt, welcher die jeweilige Fahne bei der Eröffnung auf die Startbrücke 

trägt. Die Namen der teilnehmenden Sportler sind nach dem Lageplan (siehe 

unten) veröffentlicht, diese wurden ausgelost. Die Fahnen werden gestellt. 

 

Wettkampfstätte 

Die offiziellen Wettkämpfe finden im 50 m – Sportbecken auf allen 10 Bahnen (0 bis 

9) statt. Das Sportbad verfügt ferner über ein 25m - Ausschwimmbecken mit 4 

Bahnen. ALLE Starts (50 – 1.500 Meter) finden von der Startbrücke aus statt. Die 

Startbrücke ist mit einem eigenen Vorstartbereich ausschließlich den aktiven 

Startern vorbehalten und entsprechend bestuhlt!  

Es befinden sich immer der aktuelle sowie der 1 darauffolgenden Lauf auf der 

Startbrücke.  

Das Startkommando erfolgt in englischer Sprache „Take your Marks“ 

Entlang der Beckenränder befinden sich in ausreichender Anzahl Tische und Bänke 

für Trainer und Aktive. Das Sportbad darf nicht mit Straßenschuhen betreten 

werden! Am Eingangsbereich finden Zugangskontrollen statt. 

 

Mannschaftsführerbesprechung 

Diese findet um 08:15 Uhr (in deutscher Sprache, um 08:30 Uhr in englischer 

Sprache) im Verpflegungsbereich im Eingangsbereich des Bads statt. Die 

Kampfrichter finden sich bitte gesondert im ausgewiesenen Kampfrichterbereich ein 

(Eingangsbereich „Batterie“). 

 

Umkleidemöglichkeiten / Spinde 

Das Sportbad verfügt über Umkleidemöglichkeiten im Erd- und 1. OG sowie im 

begrenzten Maße Spinde, für welche 1 bzw. 2 € Pfand erhoben werden. 

 

 



Infopoint 

Im Eingangsbereich des Sportbads wird ein Infopoint eingerichtet. An diesem 

können ggfs. ausstehende Meldegelder beglichen und Quittungen, Medaillen für die 

50 Meter Strecken sowie Urkunden in Empfang genommen werden. Es werden 

ausnahmslos keine Papiermeldeergebnisse ausgegeben! 

 

Ein-/Ausschwimmen 

Einschwimmen ist bis jeweils  10 Minuten vor Wettkampfbeginn möglich. 

Ausschwimmen nach dem 2. bzw. 4. Abschnitt ist bis zur jeweiligen 

Hallenschließung möglich (ca. 30 Minuten)! Das Becken darf nur über die Seiten 

und nicht über die Matten verlassen werden! Die Bahnen 0 und 9 stehen 

durchgehend während des Einschwimmens als Sprintbahnen zur Verfügung, auf 

Bahn 0 wird eine Rückenstarthilfe eingebaut. Die Bahnen 1 – 2 sind Angehörigen 

des Jahrgangs 2013 – 2010 vorbehalten. Wir bitten um Rücksicht. 
 

Siegerehrungen / Urkunden 

Die Siegerehrungen erfolgen während des Wettkampfes neben der Wendebrücke, 

gem. des nachfolgenden Zeitplans. Sie werden rechtzeitig bekannt gegeben und sind 

Bestandteil des Wettkampfes.  

Preisgelder verfallen im Falle des Nichterscheinens bei der entsprechenden 

Siegerehrung zu Gunsten des Ausrichters.  

Die Urkunden werden parallel zum laufenden Wettkampf erstellt und am Infopoint 

hinterlegt. Ein Nachversand findet nicht statt. 

 

Rekordjackpot 

Es steht ein Jackpot über 500 € zur Verfügung. Dieser wird zu je gleichen Teilen an 

die Rekordschwimmer ausgeschüttet. Es zählen nur die schnellsten, erreichten 

Zeiten! Sollten über die gleiche Strecke mehrere Rekorde geschwommen werden 

(auch bei Vorläufen bzw. Endläufen), so ist nur die schnellste Zeit dieser Strecke 

für den Jackpot berechtigt! 

Der Geldpreis wird bei Erreichen einem Vereinsverantwortlichen übergeben, falls 

der Schwimmer nicht mehr im Bad sein sollte.  

 

Protokoll 

Es erfolgt keine Ausgabe und Zusendung von Papierprotokollen! Das offizielle 

Protokoll wird nach Veranstaltungsende den Vereinen elektronisch per E – Mail 

zugesendet. Zudem sind auf der Veranstaltungsseite sämtliche 

Wettkampfstatistiken (Medaillen, Zeitstatistiken sowie Ergebnisdateien DSV 6 / 7 

und LENEX) abrufbar. 

 



Sportartikel  

Die Firma „Sport Neumüller“ begleitet die Veranstaltung mit einem breiten 

Sortiment an Schwimm-, Bade- und Trainingsartikeln sämtlicher gängiger Marken 

des Schwimmsports. 
 

Verpflegung mit Speisen und Getränken 

Der Verpflegungsbereich befindet sich im Eingangsbereich des Bades. Für das 

Kaffee- und Kuchenbuffet sowie einem kleinen Imbiss ist der PSV Eichstätt 

verantwortlich. Das Mitführen von Glasflaschen ist verboten! 

 

Angegebene Zeiten 

Sämtliche Anfangszeiten von Bewerben und Läufen im Internet oder in 

sonstigen Publikationen sind nicht bindend!!!! 

 

Lange Strecken (800 / 1.500) 

Für das Anzeigen der Bahnenzähler sind die Vereine verantwortlich. Die Tafeln 

werden in der Mittagspause am WK Büro ausgegeben. 

Es wird zunächst eine Meldeliste veröffentlicht. Das Setzen des Meldeergebnisses 

für die 800 Meter Freistil erfolgt am Samstag während des 1. Wettkampfabschnitts, 

für die 1.500 Meter Freistil während des 3. Wettkampfabschnitts, so dass hier ggfs. 

noch Abmeldungen und Krankheiten berücksichtigt werden können. Die 

Meldungen, die dann gestrichen werden, werden rückerstattet. 

Abmeldungen für die 800 Freistil sind bindend und spätestens bis zum Beginn 

des 1. WK Abschnitts, für 1.500 Freistil zu Beginn des 3. WK Abschnitts im 

Wettkampf Büro abzugeben. 

 

Verfolgungsstaffel (WK 301)  

Zur Verfolgungsstaffel sind alle Teilnehmer ab 11 Jahren (JG 12)  berechtigt, pro 

Mannschaft zwei männliche und zwei weibliche Starter (insg. 4 Schwimmer), welche 

nacheinander in der gemeldeten Reihenfolge immer wieder hintereinander auf einer 

100 m Strecke starten. Die Dauer der Staffel beträgt 10 Minuten. Es gewinnt die 

Staffel mit den meisten geschwommenen Metern. Ist die Zeit abgelaufen, werden die 

laufenden 100 Meter zu Ende geschwommen. Die Zeit, die bis zum Erreichen des 

Zielanschlags gebraucht wird, wird in die Wertung mit einbezogen und entscheidet 

über die Platzierung. Die Schwimmlage ist Freistil. Die Bahnverteilung wird im 

Rahmen der Mannschaftsführerbesprechung vor dem I. Abschnitt per Los 

entschieden. 

Die Reihenfolge der Starter darf erst ab dem 7. Schwimmer verändert werden! 



Datenschutz  

Von der Veranstaltung werden Fotos und Videos gefertigt und in den 

sozialen Medien / Internet / Presse gem. Datenschutzrichtlinie der 

Veranstaltung (siehe Veranstaltungs-homepage) weiterverarbeitet bzw. dort 

veröffentlicht. Personen, welche das Gelände (inkl. Außenanlagen) des 

Sportbads Ingolstadt betreten, willigen automatisch in die Datenschutz - 

Bestimmungen für die Veranstaltung ein! 

 

Einschwimmen FREITAG ABEND 

Am Freitag, 10.02.2023 besteht in der Zeit von 18 – 20 Uhr die Möglichkeit, 

sich für einen Unkostenbeitrag von 2 € pro Schwimmer (Trainer sind gratis) 

auf 2 Bahnen einzuschwimmen. 

Wer hier Interesse hat, wird aus organisatorischen Gründen gebeten, dies 

vorab noch mitzuteilen (Fehlanzeige ist nicht erforderlich).   Die Entrichtung 

des Eintritts erfolgt dann direkt am Freitag bei unserem Team, das vor Ort 

sein wird. 

Geschlechter Finalrennen 

Wir bitten um Beachtung, dass sich, in Abhängigkeit des Geschlechts bei 

den langen Strecken, die Reihenfolge des Geschlechts des darauffolgenden 

Rennens ändert. Dies ist aber nur in den Finalrennen der Fall!!  

Die Siegerehrung für die Finals findet nach den beiden Läufen hinter Bahn 0, 

unmittelbar im Anschluss statt! 

 

Wir bitten zu beachten, dass die Fluchtwege im Bad freigehalten werden 

müssen!  

Für Unfälle, Diebstähle oder Schäden jeglicher Art kann keine Haftung 

übernommen werden.  

 

 

 

 

 

 

 



Official Information (eng.) 
 

Welcome to the ISC – Int. Swim Cup – Ingolstadt 2023. 

There is an official website for all the important information about the 

competition, the pool, the procedure and the results. 

The link is www.schwimmen.psv-eichstätt.de. 

 

The address of the pool is Jahnstraße 5a, 85049 Ingolstadt. 

 

Parking / public means of transport 

Next to the pool there is the Parking Slot „Hallenbad“ with payment on 

Saturday. At all access roads direction signs „Hallenbad“ lead you to this 

Parking Slot. There is no possibility to refund the parking - payment. 

You also can get tot he pool by bus. Therefore you have to take one of the 

busses of INVG, line number 30, 44 or 45 until you reach the station 

„Christoph-Scheiner-Gymnasium“. 

At „Parkplatz am Stadttheater Schlosslände“ is a bus park with 9 accounted 

spaces for free. 

 

Corona: Currently there are no restrictions due to Corona. We recommend to wear a 

mask, this is not obligatrory! 

 

Welcome ceremony and opening of the competition 

Before starting the competition on Saturday, there will be an official greeting 

and opening ceremony at 08:55. The first Start is going to start at arround 

09:15 a. m.. 

As a part of this ceremony we arrange an „entry of all participating 

nations“. One representative out of each participating nation gets 

chosen to carry the flag of the particular country to the start. Please 

notice the List afterwards. 

 

Competitionpool 

The official competition takes place on all lanes 0 - 9 in the 50 m pool. For 

cool down there are 4 separate lanes in the 25 m pool. 

Every stroke (50 – 1.500 m) is going to be started at the top side of the pool. 

There will be a „calling area“ at the starting zone which is only allowed to be 

file:///C:/Users/Magda-Lena/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.schwimmen.psv-eichstätt.de


entered by the swimmers that start in a short while. Before start a steward 

arrays the swimmers in that calling area.  

Benches is prepared along the pool edge for the coaches and teammates to 

watch the competiotn. It is not allowed to entry the pool area with 

outdoor shoes! 

 

Teamleadersmeeting 

The conference in english language starts everyday at 08:30 a. m. at the 

information point at the entrance of the building (next to the Info Point).  

 

Changing rooms / lockers 

Youl find changing rooms on the main floor and the first floor oft he pool. 

There also is the possibility to lock your things up for a fee of 2€. 

 

Informationpoint 

An informationpoint for all important things (fees, receipts, diploms,…) is at 

the entry of the pool. 

 

Warm up / Cool down 

The possibility for warm up is confered until 10 minutes before the start of 

every part of the competition. Cool down after the 2. and the 4. Part of the 

competition is possible until the pool will be closed aboout 30 minutes later. 

It is only allowed to leave the pool on the pool edge at the side of the pool. 

Leaving the pool at the electronic touchpads  is not allowed! 

The lanes 0 and 9 are pace-lanes. At lane 0 there will be prepared a 

backstroke – startdevice. 

Lane 1 - 2 in the competition pool before is reservated for the 

participants AC 2013 - 2010. 

 

Medal ceremony / diploms 

The medal ceremony takes place during the competition near by the Turning 

- Zone. They are a part of the competition and will be announced in time. 

Pleas mind the timetable afterwars! 

Throphy money that is not received personally at the respective medal 

ceremony will be retained for the credit of the organisator.  

Diploms are created during the competition and are deposited at the 

informationpoint. There also will be no forwarding. 



Record Jackpot 

The jackpot contains an amount of 500 €. This Jackpot is going to be give 

out in equal parts to the record swimmers. Decisive for the record is the 

fastest reached time (also for Prelim and Final races). In case that a record is 

broken during one competition or track more times, only the fastest time will 

be awarded. 

In case of breaking the record jackpot we give the money to the 

representative of the club! 

 

Result - Lists 

There is no delivery or forwarding of the result - lists. The official result will 

be sent to the clubs after the competition by email.  

Furthermore all statistics about the competition will be published at the 

official competition - page. 

 

Sports goods  

Swimming goods of all marketable brands can be bought from „Sportshop 

Neumüller“ in the foyer.  

 

Catering 

A buffet with is offered by PSV Eichstätt. There you can find warm and cold 

dishes as well as drinks. 

 

„Long Strokes“ 

We are going to publish a registration list for 800 & 1.500 Meter Tracks. The 

final startlist will be published during Comp. Part 1 for 800 and during 

Comp. Part 3 for 1.500 Meter Freestyle. So we can consider cancellations.  

Withdrawals for 800 Meter have to be announced until the beginning of 

the 1. Comp. Part, for 1.500 Meter until the beginning of the 3. Comp. 

Part! 

 

Final Heats 

Due to 800 & 1.500 m Tracks the sex the order of the Final Heats will 

change (Only during Final Heats!). The victory ceremony for the finals will 

take place behind Lane 0 after each female & male Final Race. 



Times 

Published Times in the internet or at anly list for Heats and Competition 

Start are not binding! Binding Times are only published at the 

Scoreboard at the swimming pool and announced by the speaker. 

 

„Team Pursuit - relay“  

For this competition all participants, beginning from 11 years on (AC 2012), 

are authorized to start. There must be 2 male and 2 female starters in each 

team (all in all 4 participants), who are swimming after each other in a fixed 

order, until 10 Minutes are over. The team with the highest distance after 

this 10 Minutes wins. When the time has passed over and a swimmer is still 

swimming in the water, the running 100 Meter track must be finished. The 

time, which will be needed until the finish, after the 10 Minutes are over, will 

be used for the rating. The stroke is freestyle. The setting will be handled by 

drawing of lots during the team – leaders meeting before the 1st competition 

part. Changing the order is possible after the 6. Athlete.  

 

Start command 

Because of the majority of german entries the start command is given in 

english „Take your Marks“. 

 

Exit paths must be keptet unobstructed at all times! In case of 

accident, theft and damage no liability can be assumed.  

 

Please mind the regulation of the General Data Protection Regulation at the 

Competition Homepage) In case of registration to the competition there will 

be an acception of this rules. The same is for people, who are entering the 

Pool - Building as well as the surrounding area. 

 

Für Rückfragen, Lob und Kritik stehen wir sehr gerne zur Verfügung!  

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg und schöne Tage in 

Ingolstadt! 

 

Requests, commendation and criticism are welcome! 

Good luck to all swimmers, have nice days at Ingolstadt! 

 

PSV Eichstätt - Abteilung Schwimmen – Swimming Section 



Lageplan – Map Sportbad Ingolstadt 

 

Der Zugang zur Startbrücke A erfolgt über die Glastüren. Der Weg ist 

ausgeschildert. Das Betreten des Funktionsbereich des Kampfgerichts ist nicht 

gestattet. 

 

The access to the Starting Area (A) will be signposted. Entering of the Referee Area 

is prohibited! 

Erste Hilfe 

First Aid 

Wettkampf-

becken 

 

Competition 

Pool 

Ausschwimm- 

Becken 

Relax Pool 



Ausgewählte Schwimmer* für den „Einzug der Nationen“ zur Eröffnung. 

 

Chosen swimmers* for the „entry of all participating nations“ during 

the opening ceremony. 

 

Für die Länder – For 
 

Danmark – Denmark: Laurits HOLM 

 
Italia – Italy: Beatrice GALIGANI 

 
Schweiz - Switzerland: Sandro GRUNDLEHNER 

 
Deutschland - Germany: Sarah PLÖßL 

 
 
* Im Krankheitsfalle wird gebeten, dies dem Ausrichter mitzuteilen, so dass ein 

Ersatz bestimmt werden kann. Die Fahnen werden zur Verfügung gestellt. 

 

Die Schwimmer finden sich um 08:50 Uhr an der Sprecherkabine ein und erhalten 

dort ihre Landesfahne sowie alle weiteren Instruktionen.  

 

Für die Eröffnung bitten wir die ausgewählten Schwimmer ihre 

Vereinsbekleidung (nicht die Badebekleidung!) anzuziehen.  

 

 

*In case of illness please inform the organiser so that a replacement could be 

organised. The Flags will be organized by the Organisation Team.  

 

The participants of the opening ceremony are going to meet at the First Aid Room next 

to the Starting Area to receive their national Flag and further information. 

 

For the ceremony we ask all participants to use their Team – Wear. 


