Rundschreiben März 2017

Liebe Schwimmer/Innen, sehr geehrte Eltern, liebe Interessenten
unseres Vereins,
wir sind eine Trainingsgemeinschaft, die aus dem Delphin 77 Herzogenaurach und der DLRG OV
Herzogenaurach besteht. Zum einen lehren wir demnach die „normalen“ Schwimmtechniken aber
auch die Rettungsschwimmtechniken und bieten in beiden Arten Trainingsinhalte an.
Es gibt mehrere Trainingsgruppen, die nach dem schwimmerischen Leistungsstand, aber auch je nach
Interesse am Schwimmen als Breitensport oder als Leistungssport, eingeteilt sind.
Im Folgenden erhalten Sie Infos zu wichtigen Punkten, die das Vereinsleben betreffen:

Informationen per Mailverteiler
Alle Eltern, die uns eine lesbare Mailadresse auf die Anmeldung geschrieben haben, werden/sind
einem Mailverteiler zugeordnet (entsprechend der Gruppe des Kindes)
Jegliche Informationen und Ausschreibungen zu / zum
-

Training

-

Vereinsinternen Veranstaltungen

-

Flyer

-

Suche nach Helfern

-

Wettkämpfen

-

Trainingslagern

werden bei Neuentwurf und bei Aktualisierung per Mail an die betreffenden Gruppen versendet (wie
ESIS in der Schule) und sofern es ALLE Gruppen betrifft auf die Homepage (delphin77.de) zum
Abrufen gestellt (Dies ist die für uns leichteste und über die Jahre bewährte Variante einen
Informationsfluss zu gewährleisten, sodass alle die Infos möglichst schnell erhalten). Wichtige
Informationen gibt es auch in Papierform im Training.
Sofern wir keine Emailadresse von Ihnen haben, können wir nicht gewährleisten, dass die mündliche
Überbringung der Infos durch Ihre Kinder funktioniert ☺. Deshalb raten wir Ihnen, dass Sie uns eine
Mailadresse zukommen lassen, gerne auch eine neue (bitte an sabine.nordhardt@delphin77.de).

Spontane Änderungen zum Training werden per Mail an die betreffende Gruppe versendet. Jeder hat
heutzutage ein Smartphone, mit Hilfe dessen die Mails leicht (ohne ein Passwort dabei haben zu
müssen) abgerufen werden können. Dies ist die einzige Möglichkeit zu gewährleisten, dass möglichst
alle schnell kurzfristig notwendig werdende Anpassungen erhalten.
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Terminplan
Ein aktualisierter Terminplan mit allen Veranstaltungen kann auf der Homepage, wie in den letzten
Jahren, abgerufen werden unter www.delphin77.de/download

Abmelden vom Training wegen Verhinderung / Krankheit
Abmeldungen bitte direkt an den betreffenden Trainer senden (siehe Infoschreiben Ansprechpartner
unter http://www.delphin77.de/cms/uploads/downloads/AnsprechpartnerTGHerzogenaurach.pdf.)

Anmeldung Vereinsmitgliedschaft:
Für die Teilnahme am Training aller Gruppen vom Aufbaukurs bis zur LG1, ebenso Masters und
Senioren ist die Mitgliedschaft in der Trainingsgemeinschaft nötig. Dazu muss der Antrag auf
Mitgliedschaft spätestens nach dreimaligem Schnuppern im Training abgegeben werden oder an
Delphin 77 Herzogenaurach
Von-Weber-Strasse 8
91074 Herzogenaurach
gesendet werden.
Dreimaliges Schnuppern beim Training ist möglich. In diesem Fall muss der Badeintritt normal
bezahlt werden (Versicherungsschutz) und dem Kassenpersonal die Trainingsteilnahme mitgeteilt
werden.

Abmelden vom Verein / Kündigung
Falls die Mitgliedschaft im Verein gekündigt werden soll, muss eine schriftliche Kündigung an
Delphin 77 Herzogenaurach
Von-Weber-Strasse 8
91074 Herzogenaurach
gesendet werden. Eine Kündigung erfolgt ausschließlich zum 31. Dezember des Jahres.
In allen anderen Fällen ist die Kündigung nicht rechtens.
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Eintritt ins Bad / Auslass aus dem Bad
Für alle Gruppen ist der Treffpunkt für das Training im Foyer des Atlantis. Es wird darum gebeten, in
der Sitzecke zu warten bis die Trainer die Kinder durch das Drehkreuz in das Bad lassen, sodass der
öffentliche Badebetrieb nicht gestört wird.
Voraussetzung für alle Gruppen ist, dass sich der/ die Schwimmer/in alleine umziehen kann. Eltern
können nur nach Bezahlung des öffentlichen Badeintritts unter der Woche (Samstags nicht) mit ins
Bad kommen. (Ausnahme Wettkämpfe)

Baden im Anschluss an das Training:
In jeglichen Trainings darf ausschließlich die Sammelumkleide von allen Schwimmern/Innen benutzt
werden. Das Nutzen der Einzelumkleiden, sowie DUSCHEN im Einzelumkleidentrakt ist allen
Trainingsteilnehmern, die mit der Vereinskarte ins Bad gelassen werden, strengstens untersagt.
(Auch wenn sich Eltern der Kinder in Einzelumkleiden umziehen, dürfen deren Kinder nicht, sofern
Sie am Training teilnehmen wollen, die Einzelumkleiden oder die Dusche im Enzelumkleidentrakt
nutzen. )
Weiter ist es strengstens untersagt nach dem Training in irgendein anderes Becken zu gehen und
dort zu verweilen. Einzige Ausnahme ist die ausdrückliche Absprache mit dem zuständigen Trainer.
Alle Wachgänger, die über eine eigene Codekarte verfügen, unterliegen diesem Verbot grundsätzlich
nicht.
Das bedeutet für alle Schwimmkinder und Jugendlichen:
Sobald die Kinder mit dem Training im Becken fertig sind, müssen sie in die Duschen / Umkleiden im
Sammelumkleidentrakt gehen, um sich dort zu duschen und umzuziehen. Anschließend können sie
im Gang VOR den Sammelumkleiden ihre Haare föhnen und dort ruhig warten bis alle Kinder der
Trainingsgruppe zum Ausgang fertig sind (NICHT im Stylingbereich vorne bei den Kassen).
Anschließend werden die Kinder von einem Trainer zum Ausgang begleitet.
Möchten Sie mit Ihrem Kind nach dem Training weiter im Bad bleiben und die Becken nutzen,
können Sie dies gerne tun, müssen allerdings den normalen Eintritt ins Freizeitbad für die weitere
Zeit bezahlen. In diesem Fall gibt es allerdings zwei Regeln zu beachten:
-

Bevor Sie in das Bad gehen, geben Sie bitte an der Kasse Bescheid, dass sie nach dem
Training noch zum Baden länger mit Ihrem Kind bleiben werden. Das Kassenpersonal wird
Ihnen die ausstehenden Kosten nennen und diese mit Ihnen abrechnen und Ihnen ggf. einen
neuen/ zusätzlichen Chip für Ihr Kind geben.

-

Bevor Sie Ihr Kind am Drehkreuz zum Training abgeben, informieren Sie bitte den Trainer
Ihres Kindes, dass Sie mit ihrem Kind noch länger bleiben und bereits den zusätzlichen
Aufenthalt gezahlt haben. So weiß der Trainer Bescheid, dass er Ihr Kind nicht mit
rausnehmen muss.

Werden diese Regeln nicht beachtet, weisen wir darauf hin, dass die Teilnahme am Training für Ihr
Kind nicht mehr gestattet werden kann und das Atlantisbad Ihnen aufgrund des Betrugs der Zahlung
Hausverbot erteilen kann.
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Seien Sie bitte einfach ehrlich ☺!
Werden diese Regeln jedoch beachtet, können Sie gerne mit ihrem Kind die Zeit im Bad genießen
und wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei.
Aufsichtspflicht & Trainingszeiten:
Wir möchten Sie darüber informieren, dass unsere Aufsichtspflicht während des Trainings,
erst dann beginnt, wenn Ihr Kind das Bad durch das Drehkreuz betritt. Sobald Ihr Kind das Bad durch
das Drehkreuz verlässt, liegt die Aufsichtspflicht ganz allein bei den Erziehungsberechtigten. Im
Vorraum des Bades vor dem Drehkreuz haben wir keine Aufsichtspflicht mehr!
Die Kinder benötigen aufgrund des Föhnens und Duschens mal mehr mal weniger Zeit (Saison
abhängig), um zum Drehkreuz zu kommen. Deshalb empfehlen wir ca. 5 Minuten vor der Abholzeit
anwesend zu sein, da es sehr wohl vorkommen kann, dass die Kinder mal etwas früher oder später
fertig sind.

Saisonabschlussfeier / Nikolausfeier:
Zum Ende der Saison (meist Ende Juli) findet eine Saisonabschlussfeier mit gemeinsamem Grillen und
Spielen statt. Um den Nikolaustag herum besucht uns der Nikolaus am Atlantis. Jeder Schwimmer /
jede Schwimmerin sind hierzu herzlich mit seiner / ihrer Familie eingeladen.
Die Teilnahme ist jedoch nur mit Anmeldung möglich. Bitte bringen Sie immer Teller, Tassen und
Besteck mit. Sehr freuen wir uns auch über Kuchenspenden oder Salatspenden (je nach
Veranstaltung – siehe gesonderte Ausschreibung).
Bei beiden Feiern suchen wir auch immer helfende Hände, um die Veranstaltung überhaupt
stattfinden lassen zu können.
Schwimmabzeichen:
Zweimal im Jahr unser Verein die Schwimmabzeichenabnahme an. Termine werden gesondert per
Infoschreiben bekannt gegeben. Im Training wird nicht speziell für die Schwimmabzeichen trainiert
oder das Schwimmabzeichen abgenommen. Wenn Ihr Kind jedoch regelmäßig am Training teilnimmt,
wird es die Abzeichen zur entsprechenden Zeit schaffen. Abzeichen sagen kaum etwas über den
schwimmerischen Leistungsstand des Kindes aus, und sind kein Grund in eine höhere Gruppe
aufsteigen zu können.

Wechsel der Trainingsgruppe
Der Wechsel in eine höherer Trainingsgruppe wird nur durch die Trainer veranlasst. Sind die Trainer
der Meinung, dass Ihr Kind in einer höheren Trainingsgruppe schwimmen kann, werden Sie darüber
informiert.
Wechsel innerhalb der Trainingsgruppe auf einen anderen Tag ist nur in Absprache mit den
entsprechenden Trainern möglich. Ihr Kind wurde einer Trainingsgruppe an einem bestimmten Tag
zugeteilt. Es ist somit nur berechtigt in dieser Gruppe zu schwimmen.
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Sportabzeichen
Das Sportabzeichen wird im Jahr 2017 nicht durch den Schwimmverein abgenommen werden. Gerne
können Sie jedoch von Mai – September jeden Dienstagabend von 17.30 bis 18.30 Uhr an der TSH
das Sportabzeichen absolvieren. Genauere Infos entnehmen Sie bitte der Homepage der TSH. Die
entsprechenden Schwimmzeiten bestätigen unsere Trainer jedoch gern.
Altstadtfest
Damit wir für jung und alt wieder unseren Getränke- & Burgerstand, aber auch das Fische Angeln
organisieren können, benötigen wir Ihre Hilfe als
Burgerdesigner, Grillmeister, Mitarbeiter im Ausschank.
Bei Interesse informieren Sie sich bitte auf unserem versendeten Infoschreiben oder melden Sie sich
bei Marina Döppling: w.m.doeppling@herzovision.
Das Altstadtfest findet in diesem Jahr vom 16.06. bis 18.06. statt. Sie sind dazu herzlich eingeladen.
Als Helfer benötigen wir Unterstützung in verschiedenen Schichten an allen Tagen.

Schwimmkursanmeldung:
Möchten Sie Ihr Kind zu einem Schwimmkurs anmelden, informieren Sie sich bitte unter
www.delphin77.de / Schwimmkurs / Infozettel/ und schicken Sie eine Mail mit dem
Anmeldeformular an die dort aufgeführte Mailadresse.
Wenige Wochen vor Kursbeginn erhalten Sie eine Mail, ob Ihr Kind in den Schwimmkurs
aufgenommen werden kann oder ob wir es auf die Warteliste für den nächsten Kurs setzen mussten.

Rettungsschein
Um an Rettungswettkämpfen teilzunehmen, aber auch um Wachdienst zu machen (Info unter
Wachdienst), muss jeder Schwimmer
- ab 12 Jahren das bronzene Rettungsabzeichen (spätestens mit 13 Jahren das DRSA Bronze haben)
- ab 15 Jahren den Erste Hilfe Kurs und das Silberne Rettungsabzeichen absolvieren (Spätestens mit
16 Jahren des Silberne Rettungsabzeichen haben)
- und ab der Absolvierung des Silbernen Rettungsscheines alle 2 Jahre den Erste Hilfe Kurs und alle 3
Jahre den Rettungsscheinkurs wiederholen.
Es werden im Frühjahr und im Herbst Rettungsscheinkurse und Erste Hilfe Kurse angeboten. Infos zu
den Terminen entnehmen Sie bitte der Homepage unter www.delphin77.de / downloads
bzw. der gesendeten Mail.

Jeder Schwimmer / jede Schwimmerin ist grundsätzlich verpflichtet sich selbst darum zu kümmern
rechtzeitig die Kurse zu absolvieren oder zu wiederholen. Ansonsten ist die Teilnahme an
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Wettkämpfen / am Training ausgeschlossen. Wir informieren jedoch auch die betreffenden
Schwimmer per Mail als Service (bitte jedoch selbst auch kontrollieren!!!)

Neueinstieg ins Training
Möchte Ihr Kind neu ins Training einsteigen, müssen Sie bitte mit Ihrem Kind zum Vorschwimmen
kommen. Die Termine entnehmen Sie bitte der Homepage unter www.delphin77.de / Trainingszeiten
/ Termine verlinkten Infoschreiben (blau hinterlegt).
-- 6 -Der Einstieg ins Training ist normalerweise im Februar oder September möglich, sofern Plätze frei
sind. Unter dem Jahr ist kaum ein Einstieg möglich.

Samstagstraining für ausgewählte Schwimmer (LG1 bis NG1 – Info per Mail)
Für ausgewählte Wettkampfschwimmer findet Samstagstraining statt. Die betreffenden Gruppen
erhalten dazu Infos per Mail

Bilder von Veranstaltungen
Bilder von Veranstaltungen können sie auf unserer Homepage unter www.delphin77.de / Bilder
abrufen.

Jahresbericht
Einmal im Jahr wird der Jahresbericht des voran gegangenen Jahres mit allen Infos zu
Veranstaltungen und Wettkämpfen herausgegeben.

Jahreshauptversammlung
Eine Jahreshauptversammlung beider Vereine (Delphin 77 und DLRG Herzogenaurach) findet 1-mal
im Jahr statt. Die Einladung wird im Schaukasten im Atlantis ausgehängt.
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Teilnahme an Wettkämpfen
In folgenden Trainingsgruppen gehört die Teilnahme an Wettkämpfen zur Trainingspflicht. Dies
schult nicht nur den schwimmerischen Leistungsstand, sondern auch Willenskraft, Ehrgeiz, Spaß am
Messen mit anderen und fair verlieren können.
Nachwuchsgruppe 2 plus
Nachwuchsgruppe 1
Leistungsgruppe 2
Leistungsgruppe 1

Breitensport
Wir haben eine Breitensportgruppe, in der keine Trainingspflicht herrscht. In sie kann nach der
Nachwuchsgruppe 2 gewechselt werden.

Kampfrichter
Damit Ihr Kind auf Wettkämpfen starten kann, muss unser Verein eine gewisse Anzahl an
Kampfrichtern zu JEDEM Wettkampf stellen, an dem der Verein teilnimmt. Geschieht dies nicht,
können wir Kinder und Jugendliche nicht mehr auf einen Wettkampf melden, denn der Verein muss
Strafgebühren bezahlen, was das Schwimmen als Leistungssport mindert und unmöglich macht.
Deshalb benötigen wir viele Kampfrichter. Die Ausbildung dauert nur einen Tag und kostet Sie nichts.
Voraussetzungen benötigt man nicht. Es genügt, wenn Sie dreimal im Jahr im Anschluss an die
Ausbildung kampfrichtern, eine häufigere Teilnahme an Wettkämpfen als Kampfrichter ist nicht
unbedingt nötig. Sie helfen vor allem Ihren Kindern damit sehr.
Haben Sie Interesse, füllen Sie bitte den Abschnitt auf dem Flyer: „Ehrenamt – was ist das bei uns im
Verein“ aus und geben diesen im Training ab.
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