
 
 

SCHWIMMVEREIN BEIDER BASEL, POSTFACH 73, 4020 BASEL, SCHWEIZ 
+41 61 361 65 20, www.svbasel.ch, info@svbasel.ch 

 
IBAN CH80 0900 0000 4044 24007 

 

Liebe Mitglieder, Eltern, Angehörige und Freunde des Schwimmsports (English version) 

 

Auch in diesem Jahr laden wir wieder zu unserem grossen Wettkampf im Sportbad St. Jakob ein! 

 

Der Internationale Basler Cup IBC’22 findet statt vom 
 

Donnerstag. 26. (Aufbau) bis Sonntag, 29. Mai 2022 
 

im Sportbad St. Jakob 

 

Nach dem fulminanten Start im vergangenen Jahr, möchten wir auch den IBC’22 zu einem Highlight 
in der Schweizer Schwimmszene machen. Wie bereits im letzten Jahr, ist der IBC als LEN-Wettkampf 
ausgeschrieben und wir hoffen auf ein internationales Starterfeld. Dank dem kürzlichen Entscheid 
des Bundesrates werden wir im Frühling voraussichtlich den Wettkampf ohne Corona-Auflagen den 
Wettkampf durchführen können.  
 

In diesem Jahr werden Schwimmer aus allen Alterskategorien herzlich willkommen sein und auch 
sind wieder Besucher zur Unterstützung zugelassen.  
 

Werdet auch ihr ein Teil der grossen IBC-Familie und unterstützt uns als Helfer vor Ort.  
 

Wir sind auf eure Hilfe angewiesen – ein Wettkampf ohne Helfer durchzuführen ist nicht möglich! 
 

Auf unserer Helferseite des SVBasel/Schwimmen, könnt ihr euch direkt für euren gewünschten 
Einsatz anmelden. 
https://www.svbasel.ch/schwimmen/helfer/ 
 

Rund um das Becken befinden sich aus Erfahrung die beliebtesten Helferplätze - mitten im 
Geschehen! Um die Voraussetzungen für einen Einsatz als Zeitnehmer oder Wenderichter zu 
ermöglichen, ist eine Ausbildung notwendig: 
 

Ausbildung Richter Pool Basic und Pool Top 
Wie jedes Jahr möchten wir unseren Mitgliedern, sowie Interessierten die Möglichkeit geben eine 
solche Ausbildung zu machen. Nach dem grossen Erfolg aus dem letzten Jahr, bieten wir auch in 
diesem Jahr wieder einen Kurs in englischer Sprache an. 
 

Die folgenden Daten stehen zur Verfügung: 
Freitag, 08. April 2022 um 18:30 Uhr in deutscher Sprache, ca. 3-4 Stunden 
Freitag, 08. April 2022 um 18:30 Uhr in englischer Sprache, ca. 3-4 Stunden 
Freitag, 29. April 2022 um 18:30 Uhr in deutscher Sprache, ca. 3-4 Stunden 
Samstag, 30. April 2022 um 09:30 Uhr Pool Top in deutscher Sprache, ca. 3-4 Stunden 
 

Für alle SV Basel Mitglieder ist dieser Kurs kostenlos. Für alle Nicht-Mitglieder wird ein Betrag von 
SFR 20.- erhoben. Über die Verbandswebseite könnt ihr euch direkt für euren gewünschten Kurs 
anmelden: https://www.swiss-aquatics.ch/leiten-coachen/kurse/alle-kurse/  
 

Nun möchten wir uns bereits im Voraus für eure wertvolle Mithilfe bedanken und freuen uns, mit Euch 
diesen Wettkampf durchführen zu dürfen. 
 

Mit sportlichen Grüssen 
Simone Tarelli 
Wettkampf-OK IBC 

https://www.svbasel.ch/schwimmen/helfer/
https://www.swiss-aquatics.ch/leiten-coachen/kurse/alle-kurse/
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Dear Member, Parents, Friends and Family of Swimming, 

 
This year we invite you once more to our big championship at the “Sportbad St. Jakob”! 
 

The International Basel Cup IBC'22 will take place from 
 

Thursday, 26. (build-up) until Sunday, 29. May 2022 
 
at the Sportbad St. Jakob 
 
After the brilliant start last year, we would also like to make the IBC'22 a highlight on the Swiss 
swimming scene. Just as in the previous year, the IBC is being advertised as a LEN competition, and 

we hope to have an international competitive representation. Thanks to the recent decision of the 
Swiss Federal Council, we will probably be able to hold the competition in spring without Covid-19 
restrictions.  
 
This year swimmers of all age categories are welcome to participate and also visitors will again be 
allowed to give their support.  
 
Become a part of the big IBC family and support us as a helper on site.  
 
We depend on your help – conducting such a competition without helpers is not possible! 
 
You can register directly on our helpers page of the SVBasel/Swimming web site, for your desired 
assignment. 
https://www.svbasel.ch/schwimmen/helfer/ 
 
In our experience, the most popular helper spots are around the pool - right in the middle of the 
action! In order to be able to work as a timekeeper or a judge, a training is required. 
 
Training Judge Pool Basic and Pool Top 
As every year, we would like to provide our members, as well as interested people, the opportunity 
to complete this training. After the great success from last year, we will again offer a course in English 
language. 
 
The following dates are available: 
Friday, 08 April 2022 at 18:30 in German language, about 3-4 hours. 
Friday, 08 April 2022 at 18:30 in English, approx. 3-4 hours 
Friday, 29 April 2022 at 18:30 in German language, approx. 3-4 hours 
Saturday, April 30, 2022 at 09:30 Pool Top in German language, approx. 3-4 hours 
 
For all SV Basel members this course is free of charge. For all non-members an amount of SFR 20.- 
will be charged. You can register directly for your desired course via the association website: 
https://www.swiss-aquatics.ch/leiten-coachen/kurse/alle-kurse/.  
 
We would like to thank you in advance for your valuable help and look forward to organizing these 
championships with you. 
 
With sporty greetings 
Simone Tarelli 
Championship OC IBC 

https://www.svbasel.ch/schwimmen/helfer/

