Allgemeine Wettkampfbestimmungen:
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Die Wettkämpfe werden nach den Wettkampfbestimmungen, der Rechtsordnung und den
Dopingbestimmungen des DSV und der FINA durchgeführt.
Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine, die dem DSV angehören, bzw. ausländische Vereine, deren
nationaler Verband Mitglied der FINA ist.
Mit der Meldung zum Wettkampf erklärt der Verein/der Schwimmer, dass
(a) Die Wettkampfbestimmungen (WB), die Rechtsordnung (RO) und die Anti-Doping-Ordnung (ADO)
des Deutschen Schwimm-Verbandes anerkannt werden und er sich diesen unterwirft.
(b) Er ist mit der Speicherung der Daten gemäß der DSV-Datenschutzinformationen einverstanden ist,
die veröffentlicht und einsehbar sind unter:
http://www.dsv.de/schwimmen/fachsparte-schwimmen/sonstige-veroeffentlichungen/.
Es findet die Ein-Start-Regel Anwendung.
Meldeeröffnung ist der 29.Januar 2022, Meldeschluss ist der 4. Februar 2022
Meldeanschrift: Michael Posch, Sigmertshauser Str. 2B, 85229 Niederroth
Tel.: +49/8136/22 96 23 // E-Mail: meldung@svdachau.org
Die Meldungen bitte auf dem offiziellen DSV-Meldeformular oder per E-Mail zuschicken. Die
Wettkampfdefinitionsdatei im Format .dsv6 ist u.a. auf der Homepage (s.u.) zu finden.
Meldegeld
Das Meldegeld ist als Verrechnungsscheck den Meldungen beizufügen oder zu überweisen an:
SV Dachau, Sparkasse Dachau, IBAN: DE65 7005 1540 0280 9082 37
Die Läufe werden nach gemeldeten Zeiten sortiert.
Der 1. Platz jeder Einzeldisziplin bekommt eine Medaille, bei Staffeln erhält jedes Siegerteam ebenfalls
Medaillen. Urkunden bekommen die ersten 6 jeder Einzeldisziplin sowie alle Staffelteilnehmer.
Es erfolgt eine Mannschaftswertung. Dazu werden in den Einzeldisziplinen die Punkte nach der
Aschaffenburger Tabelle für die Mannschaftssumme herangezogen. Die Staffeln werden folgendermaßen
gewertet:
1. Platz =
1500 Punkte
2. Platz = 1000 Punkte
3. Platz = 700 Punkte
4. Platz =
500 Punkte
5. Platz = 400 Punkte
6. Platz = 300 Punkte
7. Platz =
200 Punkte
8. Platz = 100 Punkte
9. Platz = 50 Punkte
Die drei punktbesten Mannschaften erhalten einen Pokal.
Staffelregelung: Es wird das Alter der Teilnehmer am 31.12.2020 für die Addition des Gesamtalters
herangezogen. Bei der Mixed-Staffel starten je zwei Damen und zwei Herren in beliebiger Reihenfolge.
Über 400/800m Freistil behält sich der Veranstalter vor, zwei Schwimmer pro Bahn starten zu lassen.
Mit Abgabe der Meldung erklärt jeder Schwimmer sport- und wettkampftauglich zu sein.
Jede teilnehmende Mannschaft wird gebeten, mindestens einen Kampfrichter mit der Meldung zu
benennen.
Der Wettkampf wurde vom BSV genehmigt.

Das Hygienekonzept zum Wettkampf ist ab 29. Januar auf der Homepage des SV Dachau 1925 e.V. zu
finden, es wird an die zum Wettkampfzeitpunkt im Freistaat Bayern gültigen Corona-Regeln angepasst.
Sollte es eine Beschränkungen der Teilnehmerzahl geben, dann werden die Meldungen in der Reihenfolge
ihres Einganges bei der Meldeadresse berücksichtigt.

Weitere Informationen zum 22. Int. Dachauer Masters-Cup sind im Internet unter
http://wettkaempfe.svdachau.org
abzurufen. Für Infos stehen wir natürlich unter der oben genannten Meldeadresse gerne zur
Verfügung.

General Meet Regulations:
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The meet will be conducted under the rules and regulations, including anti doping rules, of the
Federation of German Swimming and FINA.
Authorized competitors are any and all clubs belonging to the Federation of German Swimming
and any foreign clubs which are recognized by FINA.
By registering for the competition, the club/participant acknowledges that
(a) The competition regulations (WB), the legal order (RO) and the anti-doping regulations
(ADO) of the German Swimming Association are recognized and he submits to them.
(b) He consents to the storage of data in accordance with the DSV Data Protection Information,
which is published and available at:
http://www.dsv.de/schwimmen/fachsparte-schwimmen/sonstige-veroeffentlichungen/.
Each race will be started according to the one-start-rule.
Registration opening is 29th January 2022, Entry deadline is 4th February 2022.
Please send entry forms to: Michael Posch, Sigmertshauser Str. 2B, 85229 Niederroth
Tel.: +49/8136/22 96 23 // email: meldung@svdachau.org
Please be sure to use only official Federation of German Swimming entry forms or sent per
email. The race definition file in .dsv6 format can be found on the homepage (see below).
Entry fees
fees must accompany all
entries. Fees may be transferred directly to:
SV Dachau, Sparkasse Dachau, IBAN: DE 65 7005 1540 0280 9082 37
All events will be sorted by entry time.
First-place winners from each individual event will be awarded medals, relay winners will also be
awarded medals. A Certificate of Achievement will be awarded to the first six finishers from each
individual event as well as for all relay members.
Team points will be calculated for individual events according to the "Aschaffenburger Table".
Relays will be scored as per the table in point 9 at left.
The three clubs with the highest point totals will each receive a trophy.
Relay regulations: Age groups will be determined by adding together the ages of each swimmer
as of 31 December 2020. Mixed relays are to include two men and two women, swimming in an
order to be determined by each individual relay team.
400/800 M Freestyle: The meet organizer reserves the right to assign up to two swimmers per
lane for this event.
By submitting an entry form, each participant certifies that he/she has been cleared for sport and
athletic competition by a trained professional in his/her home nation.
Each participating club must provide at least one referee with it's entry forms.
This competition is authorized by the Federation of Bavarian Swimming.

The hygiene policy (in German language) for the competition can be found on the homepage of the SV
Dachau 1925 e.V.as of 29 January, it will be adapted to the Corona rules valid at the time of the competition
in Bavaria. If there is a limitation of the number of participants, the entries will be considered in the order of
their arrival at the registration address.

Further information about the 22nd Annual International Dachau Masters Cup can be found
online:
http://wettkaempfe.svdachau.org
For any other questions please feel free to contact us at the above address.

