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4. Dezember 2019 

An die Eltern/Erziehungsberechtigten der Teilnehmer von 
der Trainingsstunde "Talentförderung"  

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten, 

ihr Kind nimmt regelmäßig am Schwimmtraining des Schwimmverein Hesel teil und zeigt 
große Begeisterung für das Schwimmen. Dieses Schwimmtraining ist als Talentförderung 
angelegt. Die Kinder sollen spielerisch gefördert und gefordert werden. Außerdem bereitet 
dieses Training mit seinen vermittelten Inhalten auf das Schwimmen von Wettkämpfen vor. 
Damit die erlernten Inhalte auch angewendet werden können, ist ihr Kind herzlich eingeladen 
auch an Wettkämpfen teilzunehmen.  

Der Schwimmverein Hesel nimmt jährlich an vielen Wettkämpfen teil. Dabei geht es bei dem 
Schwimmen von Wettkämpfen sowohl um sportliche Leistungen als auch um Spaß. Vor 
allem bei den weniger erfahrenen Schwimmern, die erst kürzlich mit dem Schwimmen von 
Wettkämpfen begonnen haben, ist der Spaß an der Teilnahme sehr wichtig. Die Schwimmer 
werden stets von Trainern, Eltern und Kampfrichtern begleitet und unterstützt. Vor allem am 
Anfang stehen die erfahrenen Schwimmer gerne den "Neuen" zur Seite. Die Anreise zur 
Wettkampfstätte erfolgt in Fahrgemeinschaften mit Eltern, Kampfrichtern und anderen 
Schwimmern. Eltern/Erziehungsberechtigte dürfen ihre Kinder natürlich gerne begleiten. Am 
Anfang ist der Ablauf eines Wettkampfs noch unbekannt, aber nach einiger Zeit werden die 
Abläufe vertraut. Für Anregungen und neuste Berichte besuchen Sie gerne unsere Webseite 
https://www.schwimmverein-hesel.de/.  

Wenn ich Sie von dem Wettkampfschwimmen überzeugen könnte, würde ich gerne auf die 
erforderlichen Anmeldungen für Wettkämpfe eingehen. Jeder Wettkampf wird bei dem 
Deutschen Schwimmverband hinterlegt. Das heißt, dass ihr Kind eine Startberechtigung bei 
dem Deutschen Schwimmverband (kurz: DSV) erwerben muss. Die Kosten für den Erwerb 
einer solchen Startberechtigung übernimmt der Verein. Jährlich fallen zusätzliche Gebühren 
für die Startlizenz an, die im ersten Jahr vom Verein übernommen werden. In den folgenden 
Jahren muss diese Gebühr in Höhe von 15 bis 25 Euro einmal jährlich von Ihnen entrichtet 
werden, damit ihr/e Sohn/Tochter bei Wettkämpfen starten darf. Bei dem Start bei einem 
Wettkampf fallen Meldegebühren für jeden Start an, die aber vom Verein übernommen 
werden. 

Bei Interesse oder Fragen gerne an mich wenden.  

Ich stehe Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung (Handynr. 0162 6734343)  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Inken Schulte  
 

https://www.schwimmverein-hesel.de/

