
Achtung: Geänderte Anfangszeiten!!

Einlass: 08:00 Uhr
Einschwimmen: 08.00 Uhr
Kampfrichtersitzung: 08:15 Uhr
Beginn: 08:45 Uhr

www.sv-poseidon-bockenem.de

www.sv-poseidon-bockenem.de




 

 







       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     





 

 


  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  





 

 


    

    

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    







 

 


  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  





 

 


    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    



    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    



    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    



    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    







 

 


  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  





 

 


    

    

 
 
 
 
 
 
 
 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    





 

 



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    



    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    


