
Fest der Vereine 2019 – Merkblatt „Schwimmende Vehikel“ 

 
Nun zum 6. Mal wollen wir  auch 2019 den Wettbewerb „Schwimmende Vehikel“ auf dem 
Nottekanal starten. 
Dafür suchen wir jetzt mutige, fröhliche und handwerklich begabte Personen, die ein 
schwimmendes Vehikel konstruieren und dann 50 m, nur mit Muskelkraft betrieben, auf dem 
Nottekanal unbeschadet überstehen müssen. Dabei ist die Anzahl der Personen im oder auf 
dem Vehikel freigestellt. Der Zieleinlauf ist dann an der Stadtparkbrücke. 
 
Die Anmeldungen sind bis zum 19. April 2019 an die Stadt Zossen zu senden.  
Folgendes bitte mitteilen:  
Name der Person, der Gruppe / Altersklasse / Adresse / Handy-Nummer / Name des 
Vehikels / Antriebsart benennen.  
 
Wer schon ein Foto vom Vehikel vorweisen kann, sendet dies bitte auch mit. 
Alle Teilnehmer des Wettbewerbes bekommen eine Überraschung. 
Das schönste und schnellste Vehikel erhält je einen Preis, den man gut im Vereinsleben 
einsetzen kann. 
 

Teilnahmevoraussetzung: 

- Die Vehikel dürfen nicht aus „normalen“ Fahrzeugen bestehen, das heißt keine 
Boote, Rettungsringe, Kajaks oder ähnliches. Flöße können gebaut werden. 

- Die Vehikel dürfen nicht von außerhalb des Kanales gezogen oder bewegt werden. 
- Die Vehikel dürfen mit Muskelkraft betrieben werden. 
- Die Vehikel müssen am Tag des Festes bis spätestens 13 Uhr am Kanal, an der 

Anlegestelle im Stadtpark, liegen. ACHTUNG: ab 11 Uhr ist das Befahren des Platzes 
nicht mehr möglich! Entweder werden die Vehikel vor 11 Uhr in den Park gebracht 
oder sie müssen getragen werden. 

 

Für Ihre Anmeldung wichtig: 

- Bei der Anmeldung muss ein Foto des Vehikels mitgeliefert oder wenigstens            
bis 2 Wochen vor dem Fest beim Festkomitee eingereicht werden. 

- Ebenfalls muss bei der Anmeldung das Alter der Teilnehmer angegeben werden. 

 

Ablauf: 

- Die Bewertung findet in zwei Kategorien statt. Bewertet wird das schönste Vehikel 
und das schnellste Vehikel. 

- Beim Rennen  treten immer 2 Vehikel gegeneinander an. 
- Die Strecke beträgt ca. 50 Meter (vom Steg bis zur grünen Brücke). 
- Sollten zwei Teilnehmer die gleiche Zeit erreichen,  kommt es zum Stechen. 
- Wenn alle Teilnehmer ihr Rennen absolviert haben, findet die Siegerehrung statt. 
- Für den Erstplatzierten jeder Kategorie gibt es einen tollen Preis. 

 

Andere wichtige Informationen: 

- Die Anzahl der Personen, die das Vehikel bewegen, ist nicht begrenzt  es können 
also mehr als nur eine Person pro Vehikel teilnehmen. 

- Für den Fall, dass ein Vehikel, aus welchen Gründen auch immer, kentern sollte, sind 
während des gesamten Rennens Rettungsschwimmer auf dem Wasser. 


