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Liebe Teilnehmende, 

die SG Lünen möchte sich recht herzlich für die zahlreichen Meldungen zu unserem 29. 

Internationalen Schwimmwettkampf um den Lippepokal der Sparkasse an der Lippe im 

Freibad Cappenberger See bedanken. 

Vor Wettkampfbeginn haben wir noch wichtige Hinweise für euch: 

Wettkampf 

Allgemein: 

Am Sprecherzelt ist für euch ein Info-Point eingerichtet, an dem euch alle Fragen zum 

Wettkampf beantwortet werden. Dort bekommt ihr unter anderem die Staffelkarten oder 

Vorstellungsbögen für die Finals. Wir möchten euch bitten, die Staffelkarten rechtzeitig 

auszufüllen und anschließend im Protokollraum abzugeben. Nur so können Staffelteilnehmer 

rechtzeitig erfasst und das Protokoll zügig fertiggestellt werden. 

Um während der Veranstaltung stets auf dem laufenden zu bleiben, könnt ihr unsere digitale 

Pinnwand nutzen. Hier erhaltet ihr Informationen zu den Ergebnissen, Siegerehrungen, Finals, 

Abendprogramm und zu vielem mehr. Den Link zur Pinnwand findet ihr am Ende dieses 

Schreibens. 

Finals: 

Die Finalläufe erhalten einen passenden Rahmen. Die Teilnehmenden der Jugend- sowie 

offenen Finals treffen sich daher zum gemeinsamen Einlaufen im Eingangsbereich der 

Warmumkleide. Damit ihr vom Sprecherteam entsprechend vorgestellt werden könnt, müsst 

ihr die bereitliegenden Zettel vorher mit bisherigen Erfolgen, Zielen etc. ausfüllen und am Info-

Point abgeben. 

Sollte eine Teilnahme am Finale nicht möglich sein, müsst ihr euch vorher am Info-Point 

abmelden. 

Kampfrichter: 

Einige Vereine haben bisher keine oder zu wenig Kampfrichter gemeldet. Damit der Wettkampf 

reibungslos ablaufen kann, bitten wir euch, genügend Kampfrichter mitzubringen. Wir möchten 

gern mit einem doppelten Zeitgericht arbeiten, damit der Wettkampf zügig abläuft. Die 

Kampfrichter werden selbstverständlich durch uns versorgt. 

Begleitprogramm 

Spaßstaffeln: 

Am Samstag möchten wir mit euch im Anschluss an den Wettkampf wieder diverse Spaß-

Staffeln für SchwimmerInnen, TrainerInnen oder Eltern durchführen. Informationen dazu gibt 

es am Samstag während des Wettkampfes über den Info-Point. 

Silent-Disco: 

Am Samstagabend findet für alle Teilnehmenden eine „Silent-Disco“ im Zelt auf der Wiese 

statt. Der Eintritt ist frei und es gibt Getränke für kleines Geld. Auch hier erhaltet ihr während 

der Veranstaltung Informationen über den Info-Point. 

Weiteres: 

Selbstverständlich wird auch während des Wettkampfes für euer leibliches Wohl gesorgt. Vor 

den Warmumkleiden wird es einen Verkaufsstand mit Kuchen, Salaten, Waffeln etc. geben. 

Auf der Wiese gibt es Frisches vom Grill. 
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Wer außerdem noch neue Schwimmbekleidung benötigt, wird sicherlich am Stand von SWIM-

TOTAL fündig. Dieser wird wie bisher hinter dem Sprecherzelt bzw. Infopoint zu finden sein. 

Übernachtung 

Ankunft/Aufbau: 

Ein Aufbau der Zelte für die Übernachtung kann am Freitag ab ca. 17 Uhr erfolgen.  

Das Freibadgelände darf nicht mit Autos befahren werden! Zum Transport eures Gepäcks 

könnt ihr euch beim Badpersonal einen „Karren“ ausleihen. 

Das Parken am oberen Eingang des Freibades ist nicht erlaubt. 

Übernachtung: 

Wir bitten zu beachten, dass die Aufsicht, der im Freibadgelände übernachtenden Personen 

bei den teilnehmenden Vereinen liegt. Nach dem öffentlichen Badeschluss um 19 Uhr ist das 

Benutzen der Schwimmbecken und Rutschen nicht mehr erlaubt. 

Ab ca. 21 Uhr werden die Eingänge und auch die Duschen vom Badpersonal abgeschlossen. 

Dann ist es nur noch möglich das Freibadgelände zu verlassen. Ein Vereinsvertreter bzw. 

Vereinsvertreterin mit Schlüssel ist jeweils vor Ort.  

Die Flutlichtanlage am großen Becken ist nicht mehr im Betrieb. Denkt daher an 

Taschenlampen für nächtliche Toilettengänge. Bitte hinterlasst euren Platz sauber und 

ordentlich. Müllsäcke stellen wir euch gerne zur Verfügung.  

Ein Hinweis: Das Freibad ist auch für den regulären Badbetrieb geöffnet. Achtet daher auf eure 

Sachen und lasst die Wertsachen nicht unbeobachtet! 

Parksituation: 

Das Parken ist auf dem großen Parkplatz „unten“ möglich. Bitte beachtet im Vorhinein, dass 

die vorderen zwei Parkreihen durch Wohncontainer blockiert sind und es zu 

Parkschwierigkeiten kommen kann. 

 

Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Wettkampf mit euch! 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Steffen Renze          

Sportliche Leitung 

 

 

 

Bleibt immer auf dem Laufenden 

und besucht unser Padlet zum Lippepokal 2022! 

 

https://padlet.com/SG_Luenen_1989/zfjdsjhdca7jhnu 
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