
MELDEERGEBNIS

24. OELDER

FLUTLICHTPOKAL

24.06.2017
Einlass: 14.00 Uhr

Einschwimmen ab: 14.15 Uhr

Kampfrichtersitzung: 14.45 Uhr

Beginn der Vorläufe 15.30 Uhr

www.flutlichtschwimmen.de
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Anzahl Meldungen 

 

Nr. Verein Einzel Staffel 

1 Ahlener SG 138 1 

2 Sport-Union Annen 8 

3 SG Beckum 59 1 

4 Wfr. TuRa Bergkamen 20 

5 SV 1911 Bottrop e.V. 80 

6 SVg Bottrop 1924 e.V. 23 1 

7 SSG Braunschweig 8 

8 SV Bremen 1910 1 

9 SV Detmold 52 1 

10 SV Neptun Erkenschwick 54 

11 SG Frankfurt 20 

12 SV Georgsmarienhütte 36 1 

13 Gütersloher SV 35 

14 SV Hagen 1894 148 

15 Swim-Team TuS 1859 Hamm e. V. 67 

16 SV Heessen 1950 e.V. 30 

17 SV Langenfeld 1912 52 1 

18 Leichlinger SV 4 

19 Neukirchener TV 1886 Leverkusen 28 1 

20 SV Neptun Lübbecke 24 

21 TV Meppen 4 

22 SG Oelde 90 1 

23 SC 80 Porta 70 

24 TuS Viktoria Rietberg 21 

25 TV Jahn Schneverdingen 20 

26 SV Sigiltra Sögel 24 

27 SC Steinhagen-Amshausen 85 

28 TSV Vorhalle 1879 20 

29 Warendorfer SU 141 1 

30 TV Werne 03 67 1 

31 SVg Witten 1884/09 8 

 Gesamt 1437 10 
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Programmablauf 

Einlaß   14.00 Uhr 

Einschwimmen  14.15 Uhr 

Kampfrichtersitzung  14.45 Uhr 

Beginn der Vorläufe  15.30 Uhr 

 

1. Abschnitt 

1. 4 x 100m Lagen mixed  15.30 Uhr 

 Pause für den Wechsel des Kampfgerichts ca. 5min 
 

2. 50m Brust männlich  ca. 15.45 Uhr 

3. 50m Brust weiblich 
 

4. 50m Rücken männlich  ca. 17.00 Uhr 

5. 50m Rücken weiblich 
 

2. Abschnitt 

6. 50m Freistil männlich   ca. 18.30 Uhr 

7. 50m Freistil weiblich 
 

8. 50m Schmetterling männlich   ca. 19.20 Uhr 

9. 50m Schmetterling weiblich 

 

Sponsorenstaffel   ca. 20.15 Uhr 

 

Ehrung der Staffelsieger    ca. 21.30 Uhr 

Ehrung der Vorlaufschnellsten  ca. 21.40 Uhr 

Ehrung der Mannschaften  ca. 21.45 Uhr 

Beginn der Finale  ca. 22.00 Uhr 

 

3. Abschnitt – Finalläufe über 200m Lagen 

 Jg 2007 männlich und weiblich 

 Siegerehrung 

 Jg 2006 männlich und weiblich 

 Siegerehrung 

 Jg 2005 männlich und weiblich 

 Siegerehrung 

 Jg 2004 männlich und weiblich 

 Siegerehrung 

 Jg 2002/2003 männlich und weiblich 

 Siegerehrung 

 Jg 2000/2001 männlich und weiblich 

 Siegerehrung 

 Jg 1999 u.ä. männlich und weiblich 

 Siegerehrung 
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Kampfgericht 

Schiedsrichter Christian Feidieker Warendorfer SU 

 Peter Lohmeyer 

Olaf Knott (AW) 

SSC 90 SH-Stukenbrock 

MTV 1860 Minden 
 

Starter Christian Terholsen SC Herford 

 Patrick Beyer SV Heessen 
 

Schwimmrichter Eta Glunz SG Oelde 

 SV Bottrop 
 

Sprecher Rita Laabs 

Jo Freitag 

SSC '90 Schloß Holte-Stukenbrock 

SG Beckum 
 

Auswertung / Protokoll Harald Laabs SSC '90 Schloß Holte-Stukenbrock 

 Heiko Laabs SSC '90 Schloß Holte-Stukenbrock 

 Jessica Geffe (AW) 

Björn Pasedag (AW) 

TuS 08 Senne 

TuS 08 Senne 

 Marcel Rembrink SG Oelde 

 Thomas Grünebaum SG Oelde 
 

Zielgericht  

Obmann  SV Hagen 1894 

Zielrichter 1  Ahlener SG 

Zielrichter 2  SC Steinhagen-Amshausen 

Zielrichter 3  SG Oelde 
Zielrichter 4  SC 80 Porta 

Zielrichter 5  TV Werne 

Zielrichter 6  Swim Team TuS Hamm 
 

Zeitgericht I  

Obmann  SG Beckum 

Bahn 1  SV Neptun Erkenschwick 

Bahn 2  SV Langenfeld 

Bahn 3  SV Detmold 

Bahn 4  SV Georgsmarienhütte 

Bahn 5  Gütersloher SV 

Bahn 6  Neukirchener TV 1886 Leverkusen 

Reserve  TuS Viktoria Rietberg 
 

Zeitgericht II  

Obmann  Warendorfer SU 

Bahn 1  SV Hagen 1894 

Bahn 2  Ahlener SG 

Bahn 3  SC Steinhagen-Amshausen 

Bahn 4  SV Bottrop 

Bahn 5  SC 80 Porta 

Bahn 6  TV Werne 

Reserve  Swim Team TuS Hamm 
 

Wendegericht  

Obmann  SV Neptung Erkenschwick 
Bahn 1  SV Langenfeld 

Bahn 2  SV Detmold 

Bahn 3  SV Hagen 1894 

Bahn 4  Ahlener SG 

Bahn 5  Warendorfer SU 

Bahn 6  SC Steinhagen-Amshausen 

 





  

 





    

   

    

    

    

    

   



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

   

    

    

    

   

   



    

   

    

    

    

    

   



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

   

    

    

    

    

   



    

   

    

    

    

    

   



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

   

    

    

    

    

   



    

   

    

    

    

    

   



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

   



    

    

    

    

    

    

   



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

   

    

    

    

    

   



    

    

    

    

    

    

   



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

   



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

   



    

    

    

    

    

    

   



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    





  
 





    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    
    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    


