
   

 

 

24. Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Masters 2019 

Bundesentscheid am 9. November 2019 in Osnabrück 

Wichtige Hinweise zur Veranstaltung:  

Der Einlass erfolgt bis zum Beginn des 1. Abschnitts auf der rechten Gebäudeseite (Eingang 
Sport/neben der Bushaltestelle). Danach wird diese Tür verschlossen und der Zugang ist nur 
noch über den Kassenbereich am Haupteingang möglich. Der Ausgang ist generell nur über 
den Kassenbereich möglich. 

Das Nettebad verfügt über ein Schließsystem. Dies hat folgende Voraussetzungen und Aus-
wirkungen:  

- Jeder Teilnehmer (Aktiver, Trainer, Betreuer, Begleitperson, usw.) erhält beim Einlass ei-
nen Transponder mit dem die Umkleideschränke verschlossen werden können. 

- Bei Verlust des Transponders ist immer ein Betrag von 20 EUR an der Kasse zu entrichten! 

- Beim Verlassen kann er Transponder einfach beim Drehkreuz eingeworfen werden und der 
Ausgang ist frei.  

- Wenn ihr zwischendurch das Bad verlassen möchtet, achtet bitte darauf, dass ihr eure Um-
kleideschränke vorher öffnet, da beim Ausgang der Transponder abgegeben werden muss 
und beim Wiedereintritt ein neuer Transponder die Schranknummer nicht mehr erkennt.  

- Keine Straßenschuhe in der Schwimmhalle benutzen 

- Keine Glasflaschen bzw. -behälter in der Halle verwenden 

- Der Freizeitbadbereich ist wegen Revisionsarbeiten geschlossen und steht nicht zur Verfü-
gung.  

- Für Personen- und Sachschäden wird keine Haftung übernommen. 

- Der gesamte Kassenbereich, die Fluchtwege, Notausgänge und Treppen sind immer frei-
zuhalten 

- Im Nettebad gilt die Hausordnung der Stadtwerke Osnabrück AG 

- Im Bereich des Haupteingangs freut sich das Cafe auf euren Besuch. Die Gastronomie im 
Freizeitbereich steht wegen der Revisionsarbeiten nicht zur Verfügung. 

Zum Ein- und Ausschwimmen steht während der Veranstaltung eine abgetrennte 23m Bahn 
zur Verfügung. Die anderen sieben Bahnen stehen für den öffentlichen Badebetrieb zur Ver-
fügung. 

Die Kampfrichtersitzung findet im Raum Sport statt. Über die Treppe in der Mitte der Wende-
seite gelangt man dort hin. 

Weitere Information zur Veranstaltung findet ihr auf der Veranstaltungshomepage: 

https://dms.qtsv-schwimmen.com/ 

Es wird unter anderem auch wieder ein Livetiming und einen Livestream geben. 

Wir wünschen allen Aktiven, Teilnehmern und Beteiligten eine gute Anreise und schon jetzt 
viel Erfolg. 

TSV  Quakenbrück 

- Schwimmabteilung - 

https://dms.qtsv-schwimmen.com/

