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Man n sch a ftsfü h re r -In fo  - Al lg em e in e  Re ge ln  fü r  a l le ! 
 

Übernachtung/Zelten 
In den Zelten ist das Rauchen verboten! Die Toiletten müssen sauber gehalten werden. In den Zelten ist ab 22:00 Uhr die 
Nachtruhe einzuhalten. Den Anweisungen des Sicherheitsdienstes und des Veranstalters ist Folge zu leisten. Der 
Zeltplatz muss am Sonntag bis 11:30 Uhr geräumt und gereinigt werden. 
 

Veranstaltungsgelände 
Haltet das Gelände sauber. Der Müll ist in den aufgestellten Behältern zu trennen. Es gibt Restmülleimer mit blauen 
Säcken und Gelbe Säcke für recyclebaren Müll, sowie Glas- und Metallsammelbehälter. Das Rauchen ist nur in den 
gekennzeichneten Flächen für Personen über 18 Jahre erlaubt. 
 

Aufsichtspflicht 
Die Mannschaftsführer haben die Aufsichtspflicht für ihre Mannschaft. Die Veranstalter übernehmen nur die Aufsichtspflicht, 
während die Teilnehmer ihre Wettkampfdisziplinen durchführen. Wenn Teilnehmer nach den Wettkämpfen oder in den 
Pausen im Brombachsee baden, spielen oder schwimmen gehen, üben die Mannschaftsführer die Aufsichtspflicht aus. Generell 
ist das Betreten des Brombachsees für Teilnehmer nur im Rahmen der ResQ-Cup–Disziplinen erlaubt. Der See 
kann außerhalb der Wettkämpfe auf eigene Gefahr von Volljährigen bzw. bei Minderjährigen unter Aufsicht und auf 
Verantwortung des Mannschaftsführers betreten werden. 
 

Alkohol 
Auf dem Veranstaltungsgelände des ResQ-Cups ist während der gesamten Veranstaltung der Konsum von Alkohol verboten. 
Eine Ausnahme bilden Bier und Wein. Mannschaftsführer sind verantwortlich, dass die geltenden Jugendschutzgesetze 
eingehalten werden und, dass niemand Alkohol (außer Bier und Wein) auf dem Veranstaltungsgelände besitzt. Bei 
Nichtbeachtung wird der Alkohol durch die Veranstalter eingezogen und die gesamte Gliederung gegebenenfalls von der 
Veranstaltung ausgeschlossen! Erst mit Wettkampfende wird Alkohol ausgegeben. 
 

Gesundheit 
Die Schwimmer müssen gesundheitlich in der Lage sein an der Veranstaltung teilzunehmen. Dem u. g. 
Mannschaftsführer liegt von jedem seiner Teilnehmer eine entsprechende Bescheinigung vor (Selbsterklärung 
zum Gesundheitszustand bzw. gültiges ärztliches Attest im Mitgliedsbuch). 
 

Wettkampfbereich 
Der Zeitplan für die Wettkämpfe ist einzuhalten, da nur so ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden kann. Dazu müssen 
die Lautsprecherdurchsagen beachtet werden. Die Zugänge zum Wettkampfbereich sind freizuhalten! Mannschaftsführer 
haften für eintretende Unfälle und Beschädigungen. 
 

Kampfrichter 
Beim ResQ-Cup werden keine Einsprüche zugelassen. Die Entscheidung der Kampfrichter gilt. 
 

Mithilfe bei allgemeinen Arbeiten 
Jede Gliederung erhält einen Einteilungsplan für allgemeine Arbeiten. Werden die übertragenen Aufgaben nicht erfüllt, wird 
die Kaution einbehalten. 
 
Ich habe die oben aufgeführten Regeln und Bestimmungen gelesen und werde diese meiner Mannschaft 
mitteilen. Für die Einhaltung der Regeln bzw. Bedingungen bin ich als Mannschaftsführer verantwortlich. 
 

Gliederung    _________________________________________________________________ 
 

Name des Mannschaftsführer:  __________________________________________ geboren am ____________ 
 

Anschrift:    _________________________________________________________________ 
 

Handy:     _________________________________________________________________ 
 

Allmannsdorf, den 20./22.Juli 2018 _________________________________________________________________ 
Unterschrift des Mannschaftsführers 

 


