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MELDEBOGEN Sportler & Trainer 
10. Special Olympics Thüringen Landeswettbewerb Schwimmen Langstrecke
16./17. September 2022 in Erfurt  

Frist: 01. September 2022 
E-Mail (bevorzugt): info@thueringen.specialolympics.de
Anschrift Special Olympics in Thüringen e. V., Haus des Thüringer Sports, Werner-Seelenbinder-Str. 1, 99096 Erfurt 

Einrichtung/Institution: _____________________________ Ansprechpartner:  ______________________________
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• Bitte jeweils die aktuellen Bestleistungen (Skillwerte) der Sportler für die Final-Disziplin angeben, die geschwommen werden sollen.
• Jeder Starter darf an 2 Einzeldisziplinen und den beiden Staffelwettbewerben teilnehmen. Je Einrichtung dürfen max. 3 Staffeln (inkl. 1 oder 2 Unif. Staffel) gemeldet werden. Sollte keine Unif.-Staffel gemeldet

werden, dann max. 2 Staffeln.
• Die „Außenbahn“ bitte nur dann ankreuzen, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Es wird versucht, dies zu berücksichtigen, eine Garantie gibt es leider nicht.
• Alle Staffelteilnehmer müssen die 50 m Freistil als Klassifizierungswettbewerb absolvieren. Alle Teilnehmer der 100 m und 200 m Wettbewerbe müssen die 50 m Wettbewerbe als 

Klassifizierungswettbewerbe absolvieren. Bzgl. der Lagen-Wettbewerbe werden die 100 m als Klassifizierung geschwommen – auch für die Teilnehmer über 200 m Lagen.
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