
Allgemeine Informationen zu den 

Freiwassermeisterschaften 2021 an der Aggertalsperre 
 
Liebe Freiwasserfreunde:innen 

 

Auf den nachstehenden Seiten möchten wir euch allgemeine Informationen rund um die diesjährigen 

Freiwassermeisterschaften an der Aggertalsperre geben. 

 

Liebe Sportler:innen,  

die Wettkampfveranstaltung kann nur stattfinden, wenn das von uns vorgelegte Hygienekonzept 

eingehalten wird, das sich an den Bestimmungen der dann geltenden Corona-Schutzverordnung 

orientiert. Wir sind auch keine Freunde dieser Einschränkungen, wissen aber, dass sie nötig sind, um 

die gesundheitliche Sicherheit aller Beteiligten, also auch eure Sicherheit möglichst gut zu 
gewährleisten. 

Wichtige Bestandteile sind:  

 Möglichst wenige Personen auf dem Wettkampfgelände (also ausschließlich Sportler:innen, 

ggf. Trainer:innen/Betreuer:innen). Bitte habt Verständnis dafür und versucht nicht, eure 

Fans mit euren Aktivenausweisen einzuschleusen.  

 Getestet-Geimpft-Genesen: Das Wettkampfgelände darf nur betreten werden, wenn Ihr 

eines der drei G‘s nachweisen könnt. Beachtet, dass der Impfschutz vollständig sein muss, 
d.h. die zweite Impfung muss mind. 14 Tage zurückliegen. Ein Test darf bei Betreten des 

Geländes nicht älter als 48 Stunden sein. Eine Liste mit Teststellen findet ihr weiter unten.  

Bitte denkt an die entsprechenden Nachweise und beachtet, dass diese nur zusammen mit 

einem Ausweisdokument Gültigkeit haben.  

 Sicherstellen der Kontaktverfolgung: Wir werden mit der (für euch als Nutzer:innen 

kostenfreien) App Luca arbeiten. Diese ermöglicht eine schnelle Erfassung der Kontaktdaten 

und eine Möglichkeit, diese schnell an die zuständigen Stellen weiterzuleiten. Wir bitten 

euch, diese App herunterzuladen und euch am Wettkampftag damit ein- und auszuloggen. 

Wer diese Möglichkeit nicht nutzen kann oder möchte, muss das ausgefüllte Kontaktformular 
beim Betreten des Wettkampfgeländes abgeben (siehe letzte Seite).  

 Abstand halten – Masken tragen: Natürlich gilt, dass der Mindestabstand von 1,5m 

eingehalten werden soll. In Bereichen, in denen dies nicht möglich ist, muss ein Mund-

Nasen-Schutz korrekt getragen werden (also über Mund und Nase). Abhängig von der 

Entwicklung in den nächsten Wochen kann es sein, dass wir diese Maßnahme für das 

gesamte Wettkampfgelände ausweiten müssen.  

 Bitte informiert euch kurz vor der Veranstaltung auf unserer Veranstaltungshomepage 
https://dmmf2021.de über die dann geltenden Vorgaben.  

 

 

Eine Übersicht über die Teststellen im Oberbergischen Kreis findet ihr auf 

https://www.obk.de/cms200/aktuelles/sars/testen/index.shtml  

 

Günstig gelegen sind  

Corona-Testzentrum Hackenberg; Breslauer Straße 18; 51702 Bergneustadt (3,8km vom 

Wettkampfgelände)  

 
Testzentrum Bernberg; Dümmlinghauser Straße (Vereinsheim am Sportplatz etwa bei Hausnummer 

39); 51647 Gummersbach (5,5km vom Wettkampfgelände) 

 

Securamed Testzentrum GM - Drive in; Becketalstraße 5 (ehemals Selgros/ Handelshof); 

51643 Gummersbach (6km vom Wettkampfgelände) 



 

Für alle, die in Gummersbach zentrumsnah übernachten, ist folgende Teststelle eine gute Adresse 

(am besten zu Fuß, es gibt so gut wie keine Parkmöglichkeit) 

Stange, Fyntanidis & Volk - Teststelle Kneipenviertel; Brückenstr. 10 (ehem. Meister Sieben); 51643 

Gummersbach 

 

Manche von euch nutzen die Meisterschaften vielleicht für einen Kurzurlaub oder wollen gerne 

wiederkommen. Dann sind die Tipps für Fans und Begleiter:innen für euch sicher auch interessant.  

 

Liebe Fans und Begleiter:innen,  

Ohne euch ist keine Sportveranstaltung vollständig – und trotzdem dürfen wir euch, auch dieses Mal 

nicht, dabeihaben. Es geht darum, möglichst viele Aktive zum Wettkampf zulassen zu können, ohne 

dass es auf dem Wettkampfgelände zu voll wird. Deswegen müsst ihr leider wieder draußen bleiben. 

Dem Lageplan könnt ihr entnehmen, von wo aus man die Wettkampfstrecke einsehen und den 

Athlet:innen zujubeln kann. Bitte beachtet, dass man den Uferbereich nicht überall problemlos 

betreten kann. 

 

Solltet ihr mit geliehenen oder eigenen Booten an die Wettkampfstrecke heranfahren wollen, nehmt 

bitte besondere Rücksicht auf die Schwimmer:innen.  

 



Im näheren Umfeld der Aggertalsperre kann man einiges unternehmen, wenn man nicht den ganzen 

Tag am Wasser sitzen will.  

 
 

Wie ihr seht, ist die Aggertalsperre sehr groß. Auch in anderen Bereichen kommt man gut ans Wasser 

und kann sich schwimmend, mit Schlauchboot, Kanu oder SUP die Zeit sportlich vertreiben. Mehr 

Komfort bietet das Naturfreibad in Bruch (Kinderbereich, Duschen, Umkleiden). Bitte informiert euch 
im Vorfeld über eventuelle Zugangsbeschränkungen.  

Radfahrer, Läufer und Wanderer finden auf den Rundwegen um die Halbinsel (gegenüber vom 

Wettkampfgelände, ca. 3km) oder um die Genkeltalsperre (ca. 10km) oder vom Aussichtsturm auf 

dem Unnenberg sicher viele schöne Ausblicke. Sehr schön ist auch der Bergische Streifzug 



„Energieweg“, der an der Staumauer beginnt. In der Nähe des Wettkampfgeländes liegt der 

Knotenpunkt 56 der RadRegionRheinland.  

Weitere Informationen zu den Bergischen Streifzügen oder zu anderen Wander- und Radwegen bzw. 

Mountainbike-Trails findet ihr auf https://www.bergisches-wanderland.de oder in den gängigen 

Wander-Apps. 

 

Besonders sehenswert sind die „Bonten Kerken“ (bunten Kirchen) im Oberbergischen. Nicht weit von 

der Aggertalsperre entfernt liegen Wiedenest und Lieberhausen, deren Kirchen zu besichtigen sind. 
Durch Lieberhausen führt auch der Oberbergische Lutherweg, ein 11,5km langer Rundweg. Ebenso 

malerisch gelegen ist die Ortschaft Müllenbach, von wo aus man das Quellgebiet der Wupper 

erwandern kann.  

Es besteht also keine Gefahr, sich abseits des Wettkampfgeschehens zu langweilen.  

Parken 

Die Aggertalsperre ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. Daher ist es hier insbesondere an schönen 

Sommerwochenenden sehr voll und es kommt zu Problemen beim Parken. Für die 

Wettkampfteilnehmer*innen haben wir daher Parkfläche auf dem Gelände der Firma ABUS 

Kransysteme (Navi: Sonnenweg 1, Gummersbach) reserviert. Von dort aus geht man ca. 10min zu 

Fuß zum Wettkampfgelände (sieht Abb).  
Der Parkplatz wird ca. 30min vor Einlass geöffnet und nach Wettkampfende wieder verschlossen. Wir 

bitten euch daher, den Parkplatz möglichst schnell wieder zu verlassen.  

 

 
 

Bitte beachtet, dass im Umfeld der Aggertalsperre Falschparken sehr konsequent geahndet wird und 
nehmt lieber ein paar Schritte mehr in Kauf.  

 

Tipp: Ab Gummersbach fährt am Wochenende stündlich ein Bus (Linien 318 und 380) zur 

Aggertalsperre. Haltestelle Jugendzeltplatz!  

Genauere Infos und Links zu den Fahrplänen findet ihr unter 

https://www.ovaginfo.de/de/aktuelles/Aggertalsperre.html 

 



Geländeplan 

 

Der nachstehende Geländeplan gibt euch einen Überblick über das Veranstaltungsgelände. Die für 

euch wichtigen Anlaufpunkte sind in der Legende aufgeführt. 

 

 

Legende: 

 

1. Wettkampfbüro 

2. Beschriftung 

3. Zugang Startbereich 

4. Startbereich 

5. Zielbereich 

6. Verpflegungszone / Wechselzone 

Staffelwettbewerbe 

7. Siegerehrungen 

8. Sanitäranlagen 

9. Zugang Einschwimmbereich 

 
 

 

 

 

 



Wettkampfbüro 

 

Das Wettkampfbüro ist unser zentraler Anlaufpunkt für alle Fragen und Themen rund um den 

Wettkampf. Hier erhaltet Ihr eure Startunterlagen. Solltet ihr etwas vermissen, jemanden suchen 

oder auch vielleicht euch nur für die Durchführung der Veranstaltung bedanken, ist das 

Wettkampfbüro euer Anlaufpunkt.  

 

Öffnungszeiten: 
 

 Fr. 20.08.21 16:00 – 18:30 Uhr 

 Sa. 21.08.21 08:00 – 45 Minuten nach Wettkampfende 

 So. 22.08.21 08:15 – 45 Minuten nach Wettkampfende 

 

Sonstiges 

 

Solltet ihr nach den vorstehenden Informationen, der Durchsicht des Meldeergebnis und unserer 

Veranstaltungsseite immer noch Fragen haben, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung nicht 

geklärt werden konnten, wendet euch gerne per Mail an unsere Meldeanschrift. Wir helfen euch 
dann gerne weiter. Bitte habt jedoch Verständnis dafür, das die Beantwortung eurer Fragen ggf. 

etwas dauert, da die gesamte Veranstaltung nur im Ehrenamt organisiert und durchgeführt wird.    

 

 

Wir freuen uns auf spannende Wettkämpfe und ein entspanntes Wochenende mit euch allen.  

 

 



Protokolle 

SBM 

Veröffentlichung der Protokolle je 

Wettkampf im Internet: 
 

 

 

 

https://schwimm-mit.de/ergebnisse-freiwassermeisterschaften-2021 



Protokolle 

DMMF 
 

Veröffentlichung der Protokolle je 

Wettkampf im Internet: 
 

 

 

 

https://dmmf2021.de/ergebnisse 

 



Angaben zur Kontaktnachverfolgung im Rahmen der DMMF 2021 / SBM-

Freiwassermeisterschaft 2021 am 21. und 22.08.2021 

 

Vornamen:           

Namen:           

Straße:           

PLZ / Ort:    /       

Telefon:           

E-Mail:           

Hinweis: 

Die hier aufgenommenen Daten werden vertraulich und lediglich für die ggf. nötige, hilfreiche 

Nachverfolgung von Infektionsketten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aufgenommen, 

maximal vier Wochen beim Veranstalter aufbewahrt und nur auf Anfrage an das zuständige 

Gesundheitsamt weitergegeben. 

Personen, die zur Kontaktnachverfolgung die Luca-App nutzen, müssen dieses Formular nicht 

ausfüllen  

 

 

Angaben zur Kontaktnachverfolgung im Rahmen der DMMF 2021 / SBM-

Freiwassermeisterschaft 2021 am 21. und 22.08.2021 

 

Vornamen:           

Namen:           

Straße:           

PLZ / Ort:    /       

Telefon:           

E-Mail:           

Hinweis: 

Die hier aufgenommenen Daten werden vertraulich und lediglich für die ggf. nötige, hilfreiche 

Nachverfolgung von Infektionsketten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aufgenommen, 

maximal vier Wochen beim Veranstalter aufbewahrt und nur auf Anfrage an das zuständige 

Gesundheitsamt weitergegeben. 

Personen, die zur Kontaktnachverfolgung die Luca-App nutzen, müssen dieses Formular nicht 

ausfüllen  


