Vereinsmeisterschaft 2018

2018 führen wir eine Vereinsmeisterschaft für alle
Mitglieder des TC-Plattling in 4 Disziplinen durch.
Gleich vorweg: niemand ist „nicht fit genug“ oder
„zu alt“! Da es sich hier nicht um einen erbitternden Wettkampf handelt, gilt das Motto „Dabei sein
ist Alles“. Ziel ist einfach nur die Vereinsaktivität
zu fördern und dabei gemeinsam Spaß zu haben!

Station Apnoe Golfbälle
Im Schwimmbad werden in einem Teilbereich des
Beckens 20 Golfbälle verteilt. Das Team muss diese
mit so wenig Oberflächenpause wie möglich mit einem
Löffel in einen Eimer unter Wasser befördern, ohne die
Bälle mit den Fingern zu berühren. Auch hier gewinnt
das geschicktere und somit schnellere Team.

In 4 unterschiedlichen Disziplinen kann jedes Team
sein Können unter Beweis stellen, was wiederum für
Chancengleichheit sorgt.

Station Orientierung > Disziplin gestrichen!

Es gibt gemischte Teams (1 Frau, 1 Mann) und reine
Männerteams. Die Team-Zusammenstellung erfolgt
freiwillig und es dürfen sich auch Ehepaare oder sich in
einer Beziehung befindlichen Pärchen als Team melden,
sofern die „Ehekrise“ dann nicht vorprogrammiert ist...
Die Wertung erfolgt in jeder Disziplin unter dem
Prinzip der Zeitnahme, das schnellste Team gewinnt.
Siegerehrungen finden je Einzeldisziplin und Gesamtsieger statt und werden auf der Weihnachtsfeier
2018 bekanntgegeben. Den Siegern winken außerdem
Sachpreise.
Die einzelnen Disziplinen können das ganze Jahr über
abgenommen werden und sind an keine Reihenfolge
gebunden, jedoch darf jede Disziplin nur einmal absolviert werden.
Station Schwimmen
Diese Disziplin kann im Hallen- oder Freibad absolviert
werden. Gesamtstrecke ist für gemischte Teams 500m
und für Männerteams 550m.
Bei gemischten Teams darf der stärkere Schwimmer
300m übernehmen und der andere 200m. Männerteams 300m und 250m. Die Schwimmer dürfen alle 50m
wechseln bis die vorgegebene Strecke geschafft wurde.
Station Gerät zusammenbauen
Es werden 3 Flaschen, 3 Jackets und 3 Atemregler
bereitgelegt. Ziel ist es, im Team die 3 Ausrüstungen so
schnell wie möglich zusammenzubauen. Die Zeit wird
erst gestoppt, wenn jeder Schlauch in den dafür vorgesehen Halter geclipt wurde.
Diese Disziplin kann z.B. vor Monatsversammlungen
oder Veranstaltungen durchgeführt werden.

Informationen und Anmeldung
Genauere Angaben über die Stationen und deren
Durchführung sowie den zeitlichen Ablauf geben die
Abnahmeberechtigten TC-Mitglieder Armin, Stefan,
Günther, Manfred, Mel, Frank, Christian und Ralf
(Abnahmeberechtigung ist stationsabhängig).
Anmeldungen über Ralf Saller per email
ralf.saller@gmx.de oder per WhatsApp 0171 1717180
Anmelden können sich komplette Teams oder Einzelpersonen, die sich dann mit anderen Einzel-Teilnehmern dann auch wieder freiwillig zusammenfinden
dürfen.
Da die Teilnahme im ganzen Jahr 2018 möglich ist,
können auch sehr Spät-Entschlossene z.B. im Herbst
noch an der Vereinsmeisterschaft teilnehmen.
Also liebe TC-Mitglieder: Nicht lange überlegen, bitte
anmelden, mitmachen und gemeinsam Spaß haben!
Wir sehen uns bei der Vereinsmeisterschaft 2018

