
15./16. November 2014 

 
Swimming and Diving Center in the Europa-Sportpark, Paul-Heyse-Straße 26, 10407 Berlin  

Order of events: 
 

1. Session: Saturday, 15. November 2014, Begin 15:00 o‘clock, warm-up: 14:00 o‘clock 

1 50m Backstroke  female  2007 - 2001 

2 50m Backstroke  male  2007 - 2001 

3 100m Medley  female  2006 and older 

4 100m Medley  male  2006 and older 

5 50m Freestyle  female  2007 - 2001 

6 50m Freestyle  male  2007 - 2001 

7 200m Breaststroke  female  2004 and older 

8 200m Breaststroke  male  2004 and older 

 

2. Session, Sunday, 16. November 2014, Begin 9:00 o‘clock, warm-up: 8:00 o‘clock 

9 100m Backstroke  female  2006 and older 

10 100m Backstroke  male  2006 and older 

11 50m Breaststroke  female  2007 - 2001 

12 50m Breaststroke  male  2007 - 2001 

13 100m Butterfly  female  2004 and older 

14 100m Butterfly  male  2004 and older 

15 200m Freestyle  female  2004 and older 

16 200m Freestyle  male  2004 and older 

 

3. Session, Sunday, 16. November 2014, Begin 45 minutes after the end of the second session 

17 200m Backstroke  female  2004 and older 

18 200m Backstroke  male  2004 and older 

19 100m Breaststroke  female  2005 and older 

20 100m Breaststroke  male  2005 and older 

21 50m Butterfly  female  2006 - 2001 

22 50m Butterfly  male  2006 - 2001 

23 100m Freestyle  female  2006 and older 

24 100m Freestyle  male  2006 and older 



1. Es gelten die Wettkampfbestimmungen (WB), die 
Rechtsordnung (RO), die Antidopingordnung (ADO) 
und die Wettkampflizenzordnung (WLO) des Deut-
schen Schwimm-Verbandes (DSV). Für Behinderte mit 
entsprechendem Klassifizierungsnachweis sind zusätz-
lich die Wettkampfbestimmungen des Deutschen Be-
hindertensportverbandes (DBS) anzuwenden. Der 
Wettkampf ist offen für nationale Verbände, Vereine 
des DSV, die im Besitz der Verbandsrechte sind, sowie 
für ausländische Vereine, deren Verband Mitglied der 
FINA ist.  

2. Das Wettkampfbecken ist 25 m lang und hat 10 Start-
bahnen, die durch Wellenkillerleinen voneinander ge-
trennt sind. Die Wassertiefe beträgt durchgehend 3,00 
Meter. Die Wassertemperatur beträgt ca. 26°C. Es er-
folgt eine vollautomatische Zeitmessung. Die Einstart-
regel kommt zur Anwendung. 

3. Das Kampfgericht stellt der Berliner Schwimm-
Verband.  

4. Die Abgabe der Meldungen im aktuellen DSV-Format 
inklusive Kontrollausdruck per Mail ist ausreichend und 
ausdrücklich erwünscht. Im Internet stehen, soweit es 
die technischen Möglichkeiten zulassen, auf der Veran-
staltungs-Homepage die dsv- und lenex-
Wettkampfdefinitionsdateien sowie ein einfaches Pro-
gramm zur Erfassung der Meldungen als Download zur 
Verfügung.  
Alternativ können die Meldungen auf amtlichen DSV-
Vordrucken vorgenommen werden. Bitte dabei unbe-
dingt eine Mailadresse angeben. Meldeanschrift:  
Bernd Gron 
Binger Straße 12 
14197 Berlin 
email: meldung@scwedding.de 
Telefon: 030 82719472  
Unvollständige oder nicht lesbare Meldungen können 
nicht berücksichtigt werden. 

5. Der Meldeschluss ist am Sonntag, 2. November 2014, 
24:00 Uhr. Sollte aufgrund der Anzahl der eingehen-
den Meldungen die Zeit der Hallenüberlassung über-
schritten werden, werden bereits vor dem offiziellen 
Meldeschluss Meldungen zurückgewiesen. Maßgeblich 
hierfür ist der zeitliche Eingang der Meldungen.  

6. Die Läufe werden unabhängig vom Jahrgang nach den 
Meldezeiten gesetzt.  

7. Das Meldegeld beträgt 4,50 € je Start und ist bis zum 
Meldeschluss auf das Konto des SC Wedding zu über-
weisen.  
Kontoverbindung Deutsche Kreditbank AG, 
IBAN: DE33 1203 0000 1020 1473 75,  
BIC: BYLADEM1001. 

8. (Gilt nur für Vereine, die einem dem DSV angeschlos-
senen Landesverband angehören) 
Gemäß WB AT bestätigen die Vereinemit Abgabe der 
Meldungen, dass der Unterzeichnende zur Erstellung 
und Abgabe der Meldungen ausdrücklich ermächtigt 
ist. Liegt diese Bestätigung nicht vor, müssen die Mel-
dungen zurückgewiesen werden.  
Der meldende Verein versichert weiterhin, dass die 
gemeldeten Aktiven im Besitz eines gültigen Sportfä-
higkeitsattestes sind. Liegt dieses nicht vor, so ist er zu 
disqualifizieren.  
Und es wird ferner versichert, dass der Schwimmer/die 

Schwimmerin/jedes Mitglied der gemeldeten Mann-
schaft das Startrecht für den Verein in der entspre-
chenden Sportart hat und die vorgeschriebene Jahres-
lizenz bezahlt wurde. 
Verstöße müssen wegen unsportlichem Verhalten im 
Rahmen der Rechtsordnung geahndet werden.  

9. Die Wertung erfolgt in den Altersklassen 1996 u. ä., 
1997/98, 1999/2000, 2001/2002, 2003/2004, 2005, 
2006 und 2007. 

10.Als Auszeichnung erhalten die Plätze 1 - 3 Medaillen 
und die Plätze 1 bis 10 Urkunden.  
Die beste Mannschaft (männlich/weiblich gemeinsam) 
erhält den Weddinger Herbst-Pokal, die Plätze 2 und 3 
ebenfalls einen Pokal. Es gilt die Wertung: 7–5–4–3–2–
1 Punkte für die Plätze  1-6 je Wertungsgruppe. In die 
Wertung gelangen die zwei besten Schwimmer einer 
Mannschaft.  

11.Die Siegerehrungen sind Bestandteil des Wettkampfes.  
Die Auszeichnungen müssen am Ende der Veranstal-
tung im Protokollraum abgeholt werden. Nicht abgehol-
te Auszeichnungen werden nachgesandt, wenn im Pro-
tokollraum in bar 5 Euro hinterlassen werden. 

12.Alle Informationen und Daten zur Veranstaltung wer-
den, soweit es die technischen Möglichkeiten zulassen, 
im Internet auf der Veranstaltungs-Homepage veröf-
fentlicht unter www.herbst-pokal.de oder 
www.scwedding.de.  

13.Alle Vereine erhalten per Mail eine Meldebestätigung 
mit Angabe der gemeldeten Aktiven. Diese müssen bis 
zu dem dann angegebenen Termin kontrolliert werden 
und Korrekturen sind zurückzumelden. Wird ein Teil-
nehmer danach abgemeldet, ist es nicht möglich das 
Meldegeld erstattet zu bekommen. Das Meldeergebnis 
wird anschließend per Mail an die Vereine verschickt 
und steht auf der Veranstaltungs-Homepage zur Verfü-
gung.  

14.Das Protokoll wird nach Veranstaltungsende gemein-
sam mit einer Ergebnisdatei per Mail verschickt und 
steht auf der Veranstaltungs-Homepage zur Verfügung. 
Es gibt keine Protokolle in Papierform.  

15.Für die Garderobenschränke wird eine Zwei-Euro-
Münze benötigt. 
Wertsachen sind von den Vereinen zu sichern. Für 
Verluste oder zu Schaden gekommenen Wert- oder 
Sachgegenstände sowie für Personenschäden wird 
vom Veranstalter und Ausrichter sowie den Berliner 
Bäderbetrieben keine Haftung übernommen.  

16.Bisherige Gewinner des Mannschaftspokals  
2003: SG Steglitz Berlin  
2004: SG Schöneberg Berlin 
2005: SG Neukölln Berlin  
2006: Berliner SV 92 
2007: Eberswalder SV  
2008: SG Schöneberg Berlin  
2009: SC Eintracht Berlin  
2010: SG Schöneberg Berlin 
2011: SG Schöneberg Berlin  
2012: ESV Frankfurt (Oder) 
2013: 1. Dresdner Startgemeinschaft 

 

Organisations-Team SC Wedding Berlin 
Bernd Gron 

General Information 

This Invitation is translated into English. The author-
ized and official invitation is only the German version. 
 

General 
The competition will be under the general competition 
rules, carried out the law and the anti-doping Rules of the 
German Swimming Federation (DSV) and are open to na-
tional associations, associations of the DSV, which own 
the association rights, and for foreign teams, which nation-
al association member is the FINA.  
For disabled people with appropriate proof of the classifi-
cation are competition provisions of the German Disabled 
Sports Association (DBS) applied. 
The judges will be supplied by the Berliner Schwimm-
Verband (BSV). The one-start-rule will apply (no false 
start). 

Competition facility 
The pool is 25 meters long with 10 lanes included, which 
are divided by antiturbulent wave lanes. The water tem-
perature is about 26 ° C. A full automatic timing with a digi-
tal scoreboard takes place. 

Placing of heats 
The runs are set independently of the age group by refer-
ence to the reporting times.  

Event Homepage 
To the extent permitted by technical possibilities, we pub-
lish all information and data about the event, on the Inter-
net on the event website at www.herbst-pokal.de or 
www.scwedding.de. 

Entries 
The registration deadline is Sunday, November 2, 2014. If, 
based on the number of incoming messages exceed the 
time of the transfer hall, messages are rejected before the 
official deadline. Main reason for this is the time of receipt 
of the messages. Incomplete or illegible messages cannot 
be taken into account. 
The delivery of messages in the actual DSV format, in-
cluding control of expression by email is sufficient and en-
couraged. The Web has, except as permitted by the tech-
nical possibilities to the extent permitted by the technical 
possibilities, on the event website a registration file in the 
dsv- and lenex-format and a program for creation of regis-
tration-file as a download available supply. 
Alternatively, the messages can be made on official forms 
DSV. Please do not forget an email address.  
Registration address: 

Bernd Gron 
Binger Straße 12 

14197 Berlin 
EMail: meldung@scwedding.de 

Phone: +49 30 82719472 

Entry fee 
The entry fee takes € 4.50 and has to be transfered to the 
deadline to the account of SC Wedding.  
Deutsche Kreditbank 
IBAN: DE33 12030000 1020147375 
BIC: BYLADEM1001. 

Qualifications in accordance with competition rules 
(Applies only to teams which belong to a the German 
Swimming Association affiliated national federation) 
With the submission of reports confirm the teams that the 

undersigned to the preparation and filing of reports is ex-
pressly authorized and the reported assets are in posses-
sion of a valid certificate sporting ability. In the event of an 
infringement the registration don´t have to be accepted. 
Violations must be punished for unsportsmanlike conduct 
in the course of law. If the swimmer doesn´t have a sports 
health certification, he´s going to be disqualified  
(WB AT § 8). 
The notifier association assured that, the swimmer / each 
member of the crew reported the right to start for the club 
in the corresponding activity and the required annual li-
cense has been paid. 

Registration/Entry list 
All teams receive a registration confirmation via email with 
details of the reported actives. These must be controlled 
until the specified date and corrections have to be report-
ed back. If a participant is logged it, it is not possible to 
refund the entry fee.  
The entry list will be sent in advance by mail to the clubs 
and is available on the event's homepage. It can also be 
picked up at the event in the log-space.  

Protocol/Result-File 
The protocol will be sent after the event with a result file by 
mail and is available on the event's homepage. There are 
no records in paper form.  

Awards 
The scoring takes place in the scoring groups: 1996 and 
older, 1997/98, 1999/2000, 2001/2002, 2003/2004, 2005, 
2006 and 2007. 
The award is given to places 1 - 3 (medals) and the places 
1-10 get certificates. The best team (male and female to-
gether) receive the "Weddinger Autumn Cup“, the places 2 
and 3 of the team competition also get a prize cup.  
It is the classification: 7-5-4-3-2-1 points for the places 1-6 
each age group. In the scoring pass only the two best 
swimmers a team.  
Please pick up the documents at the end of the event in 
the log space. Uncollected certificates will be forwarded 
when a sufficiently stamped envelope will be left in the log 
space, or be paid in cash 5 euro. Cups will not be sent. 

Lockers/Valuables 
For the lockers, a two-euro coin is required. 
Valuables should be secured by the clubs. For any loss or 
damage have come to value or any kind of personal injury 
the organizer assume no liability. 

Previous Winners of the Team-Cup 
2003: SG Steglitz Berlin 
2004: SG Schöneberg Berlin 
2005: SG Neukölln Berlin 
2006: Berliner SV 92 
2007: Eberswalder SV 
2008: SG Schöneberg Berlin 
2009: SC Eintracht Berlin 
2010: SG Schöneberg Berlin 
2011: SG Schöneberg Berlin 
2012: ESV Frankfurt (Oder) 
2013: 1. Dresdner Startgemeinschaft 
 
Organisation-Team SC Wedding Berlin 
Bernd Gron 

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/in.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/the.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/event.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/of.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/an.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/infringement.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/assume.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/no.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/liability.html


 

Registration 
 
Weddinger Herbst-Pokal 2014 
 
 
 

Team 
 

 
 
 

Entries/Entry fee 
see registration list 

 
 
 
 

Payment  

 Transfer 
 The entry fee has to be transfered to the deadline to the account of SC Wedding.  
  

 
 

 Cash 

 To the day of contest. 
 
 
 
 
Date, Signature: ………………………………………………………………………………………………. 
 
With registration their entries the clubs affirm, that the invitation is known and the participants will be in health and fit. 

Name of the team   

Contact   

Street   

Postcode and place   

Contry   

LEN-Code   

Phone   

Fax   

E-Mail   

Number of registrations individual   x   4,50 Euro each = Euro 

        

Send registration and entry list to: 
meldung@scwedding.de 



Entry list 
 

Weddinger Herbst-Pokal 2014 
 
 
Team: ……………………………………………………………… Page: …….. / ……… 
 

 
 
With registration their entries the clubs affirm, that the invitation is known and the participants will be in health and fit. 

No. Name, first name M 

F 

Year of 
birth 

Event
-No. 

Dictance 
Discipline 

Time 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

       

       

       

       


