Informationsblatt Abteilung Schwimmen des TV 1862 Langen e. V.

Was ist die Abteilung Schwimmen des TV 1862 Langen e. V.?

Die Abteilung Schwimmen ist eine von dreizehn Abteilungen des TV Langen.
Voraussetzung für die Teilnahme an dem von uns angebotenen Schwimmtraining
und/oder Wettkämpfen, ist die Mitgliedschaft im TV Langen.
Bei der Teilnahme an den von uns angebotenen Schwimmkursen ist die Mitgliedschaft in
der Abteilung über die Kursgebühr während der Laufzeit des Kurses inbegriffen.
Einzelheiten hierzu erfahren Sie von unseren Trainern oder auf unserer Homepage.
Wer kann mit dem Schwimmen anfangen?

Interessierte Kinder, die bereits in der Lage sind, eine 50-m-Bahn zu schwimmen und das
Seepferdchen haben, können in unseren acht Gruppen und/oder SeepferdchenPlusKursen mehr Sicherheit im Wasser erlangen, alle vier Schwimmstile erlernen und bei
entsprechendem Training an Wettkämpfen teilnehmen.
Unsere Trainingsgruppen sind die Einsteigergruppen, im Breitensportbereich die
Sportgruppen und im Wettkampfbereich gibt es die Leistungsgruppen und die 2.
Mannschaft.
Die Trainer behalten sich vor, die Einteilung der SchwimmerInnen entsprechend ihrem
Leistungsniveau und dem Förderprogramm in die entsprechenden Gruppen vorzunehmen.
Als Entscheidungsgrundlage dienen unsere Philosophie sowie unser
Anforderungskatalog. Diese sind auf der Homepage einsehbar.
Wann findet das Schwimmtraining statt?

Die aktuellen Trainingszeiten für die Hallenbad- und Freibadsaison der einzelnen Gruppen
können auf unserer Homepage eingesehen oder direkt bei den Trainern erfragt werden.

Was kostet die Teilnahme am Schwimmtraining?

Unsere derzeitigen Ausgaben u.a. für Bahnmiete, DSV, Trainer usw. können nicht alleine
durch den Mitgliedsbeitrag des TV Langen, der unter allen Abteilungen aufgeteilt wird,
sowie anderen - oft von Änderungen betroffenen Zuschüssen - abgedeckt werden. Aus
diesem Grund erheben wir einen zusätzlichen Abteilungsbeitrag von € 7,00 pro Monat für
alle Mitglieder im TV Langen, die am Schwimmtraining teilnehmen.
Für Teilnehmer der Schwimmkurse deckt die Kursgebühr den Abteilungsbeitrag während
der Dauer des Kurses ab.
Wie kann ich den Abteilungsbeitrag bezahlen?

Der Abteilungsbeitrag und weitere Kosten werden per Lastschrift eingezogen.
Vordrucke zur Lastschrifteinzugsermächtigung finden Sie auf unserer Homepage unter:
“Infos über uns/Formulare/Downloads“.
Kursgebühren sind immer vorab auf zu entrichten.
Was braucht mein Kind, um an einem Wettkampf teilzunehmen?

1. Sportärztliche Untersuchung
Um an Schwimmwettkämpfen teilzunehmen zu können, ist eine jährliche sportärztliche
Untersuchung zwingend erforderlich. Der Nachweis dieser Untersuchung wird mittels
eines sportärztlichen Attestes erbracht. Die Untersuchung darf maximal ein Jahr alt sein.
Ein vorab ausfüllbares Formular zur Vorlage beim Arzt finden Sie auf der Homepage
unter: “Infos über uns/Formulare/Downloads“.
2. Registrierung im Deutschen Schwimmverband (DSV)
Alle Schwimmer, die an DSV-Wettkämpfen teilnehmen wollen, müssen einmalig beim DSV
registriert werden. Die Registrierungsgebühr dafür beträgt aktuell € 10,00.
Die Gebühr ist von dem/der jeweiligen Aktiven jedoch erst im Vorfeld der Meldung für den
ersten Wettkampf an die Abteilung Wassersport zu entrichten und wird per Lastschrift
eingezogen. Die Meldung des neuen Schwimmers erfolgt vom Sportwart an den DSV.
Wir erhalten dann für jeden Schwimmer eine unbefristet gültige ID-Karte.
3. DSV-Jahreslizenz
In jedem Kalenderjahr ist für alle Athletinnen und Athleten die DSV-Jahreslizenz zu
zahlen, die am offiziellen Wettkampfbetrieb des DSV teilnehmen wollen.
Die Gebühr für die DSV-Lizenz beträgt für Schwimmer, die 11 Jahre oder jünger sind,
aktuell € 15,00 pro Kalenderjahr. Für Schwimmer der AK 12 (d. h. Schwimmer, die in dem
Kalenderjahr 12 Jahre alt werden) beträgt die Gebühr zur Zeit € 25,00 pro Kalenderjahr.
Die Gebühr ist jeweils am Jahresanfang durch den Verein an den DSV zu entrichten und
wird per Lastschrift eingezogen.
Wir bitten zu beachten, dass kein(e) SchwimmerIn ohne Registrierung, Lizenzierung und
gültigem Sportattest zu Wettkämpfen gemeldet wird.

Was kostet die Teilnahme am Wettkampf für mein Kind?
Für die Teilnahme an Wettkämpfen muss für jeden Start eines(r) Aktiven ein Startgeld
zwischen € 4,00 und € 7,00 an den jeweiligen Veranstalter gezahlt werden.
Der zu tragende Eigenanteil des(r) Aktiven beträgt aktuell einheitlich € 4,00 Euro pro Start.
Dies kann sich je nach finanzieller Lage der Abteilung ändern.
Alle Staffelstarts sowie Mannschaftswettkämpfe (z. B. DMS und DMS/J) werden derzeit
von der Abteilung komplett getragen.
Wie kann ich mich weiter informieren und auf dem neuesten Stand bleiben?
Alle Informationen sind für Sie auf unserer Homepage unter www.tvlangen-schwimmen.de
verfügbar.
Um immer informiert zu bleiben, empfehlen wir die Anmeldung zu unserem Newsletter.
Wir nutzen dieses Medium sehr häufig und erfolgreich zur Verteilung von wichtigen
Informationen und Erfolgsmeldungen unserer Aktiven.
Sollte es weitere Fragen sowie Anregungen jeglicher Art geben, können Sie uns natürlich
gerne jederzeit direkt ansprechen und/oder uns über die Homepage eine Nachricht
zukommen lassen.
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