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Unsere Regeln für Wettkämpfe 
 

 

A) Eintreffen in der Halle und Einschwimmen 

1. Treffpunkt sowie Uhrzeit werden rechtzeitig vorher bekanntgegeben und gelten 

dann für alle gleichermaßen. Abweichungen von diesen Vorgaben (im begründeten 

Einzelfall) müssen vorher mit dem Trainer* abgestimmt werden. 

2. Nach Eintreffen im Bad bitte beim Trainer anmelden, damit er/sie einen Überblick 

hat wer schon da ist. Vor dem Einschwimmen versammeln sich alle bei ihrem 

Trainer und gehen -wenn möglich- gemeinsam ins Wasser, damit ein geregeltes 

Einschwimmen möglich ist. 

B) Kleidung 

3. Bei den Wettkämpfen ist immer die FSW-Vereinsbadekappe zu tragen. Diese kann 

im Online Shop auf der Homepage vorab gekauft werden. Ein Start mit einer 

anderen Badekappe ist nicht erlaubt. 

4. Wir möchten auf Wettkämpfen als ein Team und Verein wahrgenommen werden. 

Daher bitte bereits in Vereinskleidung zum Wettkampf kommen. Das Vereins-T-Shirt 

ist während des gesamten Veranstaltung (ausgenommen des Rennens) zu tragen. 

Alle verfügbare Vereinskleidung kann im Online-Shop erworben werden. 

5. Trotz der oft warmen Temperaturen in den Hallen, ist es wichtig, die Muskeln und 

Füße warmzuhalten. Daher empfiehlt es sich immer Pullis und lange Hosen dabei zu 

haben und diese zwischen den Starts zu tragen. Ebenfalls können bei längeren 

Pausen an den Füßen Socken (am besten mehrere dabei haben) und (saubere) 

Turnschuhe getragen werden Warme Hände und Füße sind für Schwimmer 

elementar. Badeschlappen sind für die Phasen vor und nach dem Start zu 

empfehlen.  

C) Verpflegung 

6. Es sollte während des Wettkampfes nur leichte und kohlenhydratreiche Nahrung, 

wie z.B. gekochte Nudeln ohne Sauce, Bananen, Äpfel (nur süße), trockene Kuchen 

oder Kekse zu sich genommen werden. Wichtig ist es zu viel zu trinken. Hier eigenen 

sich insbesondere Fruchtschorlen oder Elektrolytgetränke (keine Limonade!). Von 

großen Mengen Süßigkeiten und auch Traubenzucker ist abzusehen. 
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D) Wettkampfablauf 

7. Die Mannschaft bleibt während des Wettkampfes zusammen an einem 

gemeinsamen Platz und feuert den jeweils startenden Schwimmer an. 

8. Nach Abschluss des Rennens gehen die Schwimmer zuerst zu ihrem Trainer für eine 

kurze Analyse und teilen ihm - wenn möglich-die offiziell gestoppte Zeit ihres 

Rennens mit. 

9. Es gehen grundsätzlich keine Eltern mit auf die Startbrücke (außer wenn sie vom 

Trainer darum gebeten werden) 

10. Während des Wettkampfes sollten sich die Eltern ein wenig im Hintergrund halten 

und eher als Fan, denn als “persönlicher Betreuer“ fungieren. Die Betreuung obliegt 

eher dem Trainer und den benannten Betreuern. 

11. Die Siegerehrung gehört zum Wettkampf. Die Kinder sollen auch an dieser 

teilnehmen. 

E) Meldegelder 

12. Für jeden Start muss der Verein ein Meldegeld pro Start bezahlen. Hat man für 

einen Wettkampf zugesagt und tritt nicht an, ist das Meldegeld von der Familie des 

Aktiven zurückzuzahlen. Eine Ausnahme hierzu ist eine Erkrankung, die unter 

Umständen auch mit einem Attest zu belegen ist. 

13. Der/die SchwimmerIn hat die allgemeinen Wettkampfvorgaben des DSV 

einzuhalten. Bei wissentlicher und absichtlicher Nichteinhaltung dieser Vorgaben, 

durch den Athleten (z.B. Tragen von 3 Badekappen oder 2 Schwimmhosen …), 

welche zu einer Disqualifikation führt, erstattet der/die SchwimmerIn dem Verein 

das Meldegeld. 

 

 

 

*Mit der Bezeichnung Trainer ist hier Trainer oder Trainerin gleichermaßen gemeint. 


