
Sportgemeinschaft Moosburg 
Abteilung Schwimmen 

www.schwimmverein.eu 
 

Sonntag, 13. November 2022 
Liebe Schwimmer, 
 
Wie jedes Jahr wollen wir euch auch heuer wieder ganz herzlich zum Nikolausschwimmen mit 
anschließender Weihnachtsfeier einladen. 
 
Wann:      Freitag, 2. Dezember, 2022 
Nikolausschwimmen:   15.00 – 17.00 Uhr in der Kleinschwimmhalle in der Stadthalle 
Weihnachtsfeier:    ca. 17:30 - 19.00 Uhr in der Schäfflerhalle 
 
Das Nikolausschwimmen ist für die Jüngeren, also für die Anfänger und Nachwuchsschwimmer unter 
euch gedacht. Natürlich ist aber JEDER willkommen und darf fleißig mit anfeuern oder auch bei der 
Durchführung helfen! Da wir unter uns sind, braucht niemand Angst zu haben, wenn irgendwas noch 
nicht ganz so gut klappt. Wichtig ist allerdings, dass ihr rechtzeitig um 15 Uhr in der Schwimmhalle seid! 
 
Aus gegebenem Anlass müssen wir alle Zuschauer darum bitten, die Schwimmhalle ausschließlich 
nur mit Badeklamotten und barfuß/mit Badeschlappen zu betreten. Wir bitten euch, diese Regel 
unbedingt einzuhalten!  
 
Folgende Strecken werden geschwommen und entsprechend der angegebenen Altersgruppe gewertet: 
 
Jg. 18 und jünger: 1 Bahn mit Flossen und Schwimmbrett 
Jg. 16/17:  2 Bahnen mit Flossen und Schwimmbrett 
Jg. 14/15:  2 Bahnen Delfinwelle mit Schwimmbrett 
Jg. 12/13:  3 Bahnen Hindernisschwimmen 
Jg. 10/11:  3 Bahnen Hindernisschwimmen 
 
Alle Teilnehmer erhalten Urkunden.  
Weitere Informationen geben die Trainerinnen und Trainer.  
Die Anmeldungen sollten bis spätestens Dienstag, 29. November beim zuständigen Trainer erfolgen 
– also diesmal ausnahmsweise nicht über das Wettkampf-Meldesystem. 

 
Die Weihnachtsfeier für die Kinder findet dieses Jahr in der Schäfflerhalle am Viehmarktplatz in 
Moosburg statt (Beginn ist in etwa um 17.30 Uhr). 
Wir treffen uns nach dem Nikolausschwimmen vor der Stadthalle und gehen dann als geschlossene 
Gruppe in die Schäfflerhalle. Ende ist um ca. 19.00 Uhr.  
Die Weihnachtsfeier ist vor allem für die Kinder und Mitglieder des Schwimmvereins gedacht. Deshalb 
bitten wir Sie, Ihrem Kind den entsprechenden Freiraum zu gewähren und es alleine zur 
Weihnachtsfeier zu schicken. Eltern von Vorschulkindern können ihre Kinder jedoch gerne begleiten, 
wenn sie wollen. 
 
Nehmt bitte eine Tasse mit, aber auch verschiedene Plätzchen etc. sind sehr willkommen. Kinderpunsch 
gibt es für jeden umsonst.  
Wir hoffen auch, dass die Musiker, Sänger, Schauspieler, Dichter und alle anderen künstlerisch 
Begabten möglichst viele Beiträge liefern, sodass wir ein schönes und abwechslungsreiches Programm 
genießen können. Ihr braucht keine Angst zu haben!! Meldet eure Beiträge bitte beim Trainer an.  
 
Und eines noch: Achtet bitte darauf, dass die Räumlichkeiten wieder ordentlich verlassen werden. 
Ansonsten muss der Nikolaus zu verschärften Maßnahmen greifen.  
 
Eure Trainer freuen sich auf euch 


