
 3. Internationales

Haven-
Meeting
vom 03. - 05. Juni 2017

Größtes Sportgeschäft
in Bremerhaven und 

Umgebung!

DECATHLON Bremerhaven, A 27, Ausfahrt Wulsdorf, Gewerbegebiet Bohmsiel, 
Am Lunedeich 183, 27572 Bremerhaven, Tel. 0471- 80 97 78 20, Mo-Sa 9 -19 h

Einladung zum Schwimmfest   Invitation to swim-meeting
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Liebe Sportfreunde!

Vom 03. - 05. Juni 2017 veranstaltet
die SGS Bremerhaven in Bremerhaven ihr

3. Internationales
Haven-Meeting

im BAD 3, Am Stadion 10, auf der 50 m Bahn
(elektronische Zeitnahme) und neue Generation Start-
blöcke.

Dazu laden wir Sie und Ihr Team herzlich ein.
Bitte merken Sie sich diesen Termin in Ihrem
Kalender vor. Das Programm sieht folgendes vor:

- Alle 50 m – 1500 m Strecken
- Offene- und Jahrgangsfinalläufe
  (2002 und jünger) für alle 50 m Strecken
- Staffelpokale
- Auszeichnungen für beste Jugendleistung
  und beste Einzelleistung in der offenen Klasse
- Wanderpokal „Internationales Haven-Meeting“
  und Prämie für den besten Verein
- Medaillen und Urkunden

Die genaue Ausschreibung wird ab September 2016 
unter www.sgs-bremerhaven.de, 
www.gtv-bremerhaven.de
www.bssc05.de zu finden sein.

Wir würden uns freuen, Sie bei unserem Schwimmfest
begrüßen zu dürfen und verbleiben
mit freundlichen Grüßen

SGS Bremerhaven

Dear friends,

from the 3rd to the 5th of June 2017 
we will be hosting in Bremerhaven/GER our

3rd International
Haven-Meeting

The meet will be held at ‘Bad 3’, long course
pool with electronic timing and new generation of Start 
Blocks.

We cordially invite you and your swimmers to
this age-group meet. Please make a note of this
date now already. The program will include:

- All 50 – 1500 meter events
- Open as well as age group finals
  (2002 and younger) for all 50 m events
- Relay cups
- Best achievers rewards for youth and open
  categories
- Challenge cup „Internationales Haven-Meeting”
  and reward for the best club
- Medals and certificates

Order of competition and all other information
will be available at www.sgs-bremerhaven.de,
www.gtv-bremerhaven.de
and www.bssc05.de from September 2016.

We would be honored to welcome you to our
meet and remain in sports, yours sincerely

SGS Bremerhaven

1. Bremerhavener Sport-Schwimmclub
von 2005 e.V.


