
Informationsveranstaltung Wettkampfsport am 19.08.2016

1. Wettkämpfe allgemein

- Wettkampftermine siehe Vereins-Homepage – teilweise keine Teilnahme an dort

aufgeführten Wettkämpfen

- Einladung nach Möglichkeit 1 Monat vor Wettkampftermin, bei später veröffentlichten

Wettkämpfen erfolgt die Einladung schnellstmöglich

- Einige Schwimmer werden zu sehr vielen Wettkämpfen eingeladen –Teilnahme ist nicht

an allen Wettkämpfen Pflicht, bitte die Zusagen im Interesse der Kinder nicht übertreiben

(ca. 5-6 Wettkämpfe im Jahr sind völlig ausreichend), Pflichtwettkämpfe (z. B. für E-

Kader) und Mannschaftswettkämpfe sind wichtiger als Einzelwettkämpfe

2. Voraussetzungen für Wettkampfteilnahme:

1. Registrierung beim Deutschen Schwimm-Verband (DSV):

 erforderlich ab Anfang des Jahres, in dem der 8. Geburtstag ist

 Kosten 10€

 ist lebenslang gültig – deshalb bitte die Karte gut aufbewahren

2. Erwerb der Jahreslizenz beim DSV:

 jedes Jahr neu

 wird nicht mehr durch den Verein übernommen

 Zahlungsaufforderung erfolgt im Januar durch den Wettkampfwart

 erfolgt im Kalenderjahr keine Meldung zu einem Wettkampf, erhält der

Schwimmer auf Anfrage das Geld zurück

 mit der ersten Meldung zu einem Wettkampf wird das Geld an den DSV

überwiesen – bei Krankheit kann die Lizenz nicht mehr zurückerstattet werden

3. Sportarzt

 gilt 1 Jahr

 Datum des Stempels muss zum Meldetermin aktuell sein, nicht zum

Wettkampftermin

3. Einladung zu Wettkämpfen:

- Erfolgt über die Übungsleiter, die Übungsleiter entscheiden über die

Wettkampfteilnahme der einzelnen Schwimmer

- Teilweise Einladung zentral per E-Mail über den Wettkampfwart, Übungsleiter legen die

zu schwimmenden Strecken fest



- Für manche Wettkämpfe gelten Pflichtzeiten, teilweise Startkosten sehr hoch, einige

Wettkämpfe sind Pflichtwettkämpfe für E-Kader manchmal Teilnahme nur einzelner

ausgewählter Schwimmer,

4. Anmeldung zu Wettkämpfen :

- Anmeldung ausschließlich über Übungsleiter bzw. als Antwort auf Einladung von

Wettkampfwart, keine Anmeldung beim Wettkampfwart ohne vorherige Einladung!!!

- Die Meldung erfolgt beim Veranstalter mit einer Meldedatei, dabei ist der Meldeschluss

einzuhalten, deshalb

- Anmeldung beim Wettkampfwart spätestens 1,5 Tage vor Meldeschluss (12.00 Uhr) für

pünktliche Dateierstellung

- Schwimmer ohne Arzt / Lizenz / Registrierung werden nicht gemeldet, Rückfragen bei

den Eltern meist zeitlich nicht möglich fehlende Unterlagen müssen zum

Meldeschluss beim Wettkampfwart (nicht beim Übungsleiter) vorliegen, fehlende

Unterlagen haben ggf. Strafzahlungen und Disziplinarmaßnahmen gegen den Verein zur

Folge

- In den Einladungs-E-Mails vom Wettkampfwart erfolgt der Hinweis auf fehlende

Unterlagen (unter „bitte bis zum … erledigen:“

- Nachmeldungen sind nicht möglich, Abmeldungen sind manchmal möglich

- Im Schaukasten wird vor dem Wettkampf die Meldeliste ausgehängt, dies gilt

gleichzeitig als Information über die Meldung der einzelnen Schwimmer

5. Wettkampfdurchführung, Vorgehensweise bei Krankheit

- Anwesenheit beim Einschwimmen wichtig (Halle „ausprobieren“, Wenden, Starts…)

- Spätere Anreise für späteren Abschnitt möglich, wenn der erste Start erst dort erfolgt und

in der Pause vorher ein Einschwimmen möglich ist, zwischendurch ungünstig

- Eher gehen ist möglich, aber bitte immer die Siegerehrungen abwarten

- Auch für nicht anwesende Schwimmer muss das Startgeld bezahlt werden (außer bei

rechtzeitiger Abmeldung, wenn diese möglich ist)!

- Bei Krankheit wird durch den Verein die Vorlage eines Krankenscheins / einer

Sportbefreiung o. ä. verlangt – ansonsten muss der Schwimmer die Starts selbst bezahlen

- In begründeten Einzelfällen sind bis zum Meldeschluss und manchmal auch noch später

Abmeldung möglich bei Krankheit möglichst schnell beim Wettkampfwart melden,

bei Abmeldung entfällt das Meldegeld



6 Umgang mit den bisher für die Übernahme der Jahreslizenz verwendeten Pflichtzeiten:

- Ab 2016 wird die Lizenz von den Sportlern selbst bezahlt, die erstellten Pflichtzeiten sind

dafür nicht mehr erforderlich

- Ab sofort dienen die Zeiten als Richtzeiten zur Einschätzung der Leistungen der

Wettkampfschwimmer – damit wird eine Qualitätserhaltung der Wettkampfgruppen

gewährleistet

- Die Zeiten gelten für ein Schuljahr (vorher: 1 Kalenderjahr)

- Ziel: 4 Zeiten in Wettkämpfen erreichen, werden nur 3 Zeiten erreicht oder Zeiten nur

knapp verfehlt, hat das meist noch keine Folgen, aber wenn dauerhaft keine oder nur 1-2

Zeiten geschafft werden, wird im Gespräch mit den Eltern ein Wechsel in eine

Freizeitgruppe empfohlen

- Die Zeiten werden regelmäßig an die zu Grunde liegende Pflichtzeiten angepasst

- Kontrolle über Erfüllung der Richtzeiten über Aushang der Wettkampfergebnisse im

Schaukasten bzw. Durchsicht der Wettkampfprotokolle im Internet (Homepage)

7. Problem Übungsleitergewinnung:

- Wenige, ständig wechselnde Übungsleiter, für 2016/17 kein FSJler Absicherung der

Trainingsstunden ist nicht immer einfach (auch im Freizeitbereich!)

- interessierte Eltern sind immer gern gesehen

- Voraussetzungen: Freude am Umgang mit Kinder bzw. Erwachsenen, grundlegende

pädagogische Fähigkeiten (z. B. durch eigene Kinder) vorteilhaft, Schwimmkenntnisse

vorteilhaft, Schwimmfähigkeit Pflicht

- Bei Interesse kann über eine Art „Hospitation“ Einblick in die gewünschte

Trainingsgruppe gewonnen werden, dies kann bei vertieftem Interesse auch über einen

längeren Zeitraum erfolgen, in dem sich der Interessent das Grundwissen vom

Übungsleiter abschauen kann

- Wir benötigen Übungsleiter für Wettkampf- und Freizeitgruppen im Kinder- und

Erwachsenenbereich bis hin zur Schwimmvorbereitung (ab ca. 4 Jahre) bzw. Rehasport

8. Bestellung T-Shirts:

- Bestellliste im Internet (Homepage) verwenden

- Bestellung wird immer in den Ferien ausgelöst, bis dahin wird gesammelt


