Wer sind wir?
Wir sind eine Startgemeinschaft der Sportvereine TV Elsava Elsenfeld und des Turnverein Kleinwallstadt und
treten nach außen hin immer als SG auf. Für die Kinder ist es gleich in welchem Verein sie Mitglied werden.
Organisatorisch wurde festgelegt, dass Kinder aus Kleinwallstadt und in Richtung Aschaffenburg bevorzugt als
Mitglied im TV Kleinwallstadt aufgenommen werden. Von Elsenfeld in Richtung Miltenberg dann analog beim
TV Elsava Elsenfeld.
Die gemeinsame Homepage der SG ist http://www.sg-tve-tvk.de/.
In der SG haben wir zwei Schwimmtrainer mit C – Lizenz und langjähriger Erfahrung und fünf, zum Teil
Lizenzierte, Übungsleiter im Einsatz. Wir bieten pro Woche insgesamt für alle Gruppen 11 Trainingseinheiten
in den Schwimmbädern Kleinwallstadt und Elsenfeld und in der Turnhalle Kleinwallstadt an.

Was bieten wir Ihrem Kind?
Um es nochmals zu betonen: Wir bieten keine Schwimmkurse für Kinder an, die noch nicht schwimmen
können. Diese Ausbildung überlassen wir bewusst den lokalen Institutionen (Schwimmmeistern in Schwimmbäder,
etc.) und werden hierzu auch keine Ausnahme machen.
Die SG TVE / TVK bietet sowohl den leistungssportlich orientierten Aktiven, als auch den Breitensportlern
Trainingseinheiten an. Jedes Kind erhält beim Vereinseintritt eine Badekappe der SG TVE / TVK geschenkt,
damit von Anfang an das ‚Wir sind die SG‘-Gefühl aufgebaut wird. Weitere Exemplare können zum Selbstkostenpreis
von 4 Euro über die Abteilungsleitung des TV Elsenfeld bezogen werden.
In unserer Nachwuchsarbeit sollen dem Schwimm – Anfänger zunächst einmal Spaß und Lust am Schwimmsport
vermittelt werden. Sie erlernen von Grund auf die vier Grund-Schwimmarten und bestreiten bereits im ersten Jahr
ein bis zwei kindgerechte Wettkämpfe über kurze Wettkampfstrecken, das ist jedoch kein Muss. Sie werden auf
keinen Fall überfordert.
Sobald ihr Kind erfolgreich die Grundlagen gemeistert hat und Interesse am Schwimmsport besteht, werden in
einer Aufbauphase die einzelnen Schwimmarten vertieft und die Voraussetzungen für die Aufnahme in die
Wettkampfmannschaften geschaffen.
In den nach Leistungsvermögen gestaffelten Wettkampfmannschaften wird dann gezielt auf Veranstaltungen,
beginnend ab Kreis- und Bezirksmeisterschaften bis hin zu den Deutschen Meisterschaften, trainiert. Hierzu
werden auch in den Schulferien gemeinsame Trainingslager vor Ort oder auch innerhalb von Deutschland
durchgeführt.
Neben den Schwimmsportlichen Aktivitäten bieten wir, je nach Alter der Kinder, auch eine breite Palette von
sonstigen Aktivitäten an, wie die Teilnahme am jährlichen Drachenbootrennen in Kleinwallstadt, Winterwanderung
mit Tombola, Grillfest, Teilnahme an der Rettungsschwimmerausbildung, etc.

Was erwarten wir von Ihnen / Ihrem Kind
Neben einem entsprechendem Sozialverhalten um einen Individualsport erfolgreich in einer Gruppe zu
Trainieren und auszuüben, erwarten wir vor allem eine regelmäßige Teilnahme am Training! In der
Nachwuchsarbeit hält sich der Zeitaufwand in Grenzen. Die Kinder müssen aber bereit sein, regelmäßig an
zwei Trainingseinheiten pro Woche teilzunehmen. Erfahrungsgemäß ist es sonst nicht möglich die Techniken
richtig zu erlernen.
Schon in der anschließenden Aufbauphase ist mit einer weiteren Trainingseinheit zu rechnen und dies steigert
sich dann in den Wettkampfmannschaften noch weiter. Schwimmen ist ein ungemein trainingsintensiver und
athletischer Sport, der viel Übung und Durchhaltewillen sowohl der Aktiven als auch ihrer unterstützenden
Eltern erfordert.
Zur aktiven Unterstützung der Eltern ist folgendes zu sagen. Nicht nur zur Unterstützung der Kinder beim
Training und den Wettkämpfen, auch in der Vereinsarbeit, benötigen wir den elterlichen Beitrag. Die
jeweiligen Positionen in den Abteilungen sind zu besetzen, die Kosten des Abteilungsbetriebs, welche nicht
über Beiträge abgedeckt sind, sind zu erwirtschaften und wir müssen auch weiterhin in der Lage sein,
Wettkämpfe selbst auszurichten. Auch hier wird niemanden überfordert, sondern wir erwarten zu Beginn nur
eine aktive Teilnahme am Vereinsleben und die Mithilfe bei Veranstaltungen. Sollte Ihr Kind später in die
Wettkampfmannschaft aufgenommen werden, sehen wir allerdings die zwingende Notwendigkeit zur
Übernahme weiterer Aufgaben. Sei es im Verein als Funktionär oder auch als Kampfrichter bei Veranstaltungen.

Welche Kosten kommen auf Sie zu:
1. Mitgliedschaft im Sportverein:
Unabhängig davon in welchem Verein Sie angemeldet sind, zahlen Sie annähernd den gleichen Beitrag. Einzig
die Zusammensetzung des Beitrags ist unterschiedlich. Hier finden Sie die aktuellen jährlichen Beiträge in der
Übersicht. http://www.sg-tve-tvk.de/ unter: Abteilungen
Da die Beiträge zum Jahresanfang (TVE) oder Jahresmitte (TVK) erhoben werden, zahlen sie für das Jahr der Aufnahme
keinen Vereinsbeitrag mehr. Um die anfallenden Kosten (Versicherung, Übungsleiterentgelte, Schwimmbäder, etc.) zu
decken, wurde festgelegt, dass sie für das Aufnahmejahr nur 50% des jeweiligen Abteilungsbeitrags zahlen müssen.
2. Gebühren des deutschen Schwimmverbands
Jeder Schwimmer, der an Veranstaltungen startet und im aktuellen Kalenderjahr, benötigt eine Lizenz vom Deutschen
Schwimmverband. Die Ausstellung der Lizenz kostet einmalig für alle Kinder 10 Euro !
Kinder die im aktuellen Jahr 8 Jahre alt sind oder werden fällt dann jeweils jährlich eine Lizenz - Gebühr von 15 Euro an.
Beispiel: Ist / wird ihr Kind im aktuellen Jahr 8 Jahre alt und nimmt noch an einem Wettkampf teil, so fallen zusammen
25.- Euro Gebühren für den deutschen Schwimmverband an.
3. Direkte Kosten für die Ausübung des Schwimmsports
Neben einem oder, bei späteren Wettkampteilnahmen, mehreren Badehosen / Badeanzügen und mindestens
zwei Schwimmbrillen steht noch die Anschaffung eines sogenannten Pullkick für das Training an. Wir bieten
die Möglichkeit einer Sammelbestellung an, wodurch die Kosten auf ca. 20.- Euro sinken. Das Pullkick wird dann
kurz vor Weihnachten ankommen und ist auch erst dann zu bezahlen.
Weiterhin benötigen wir von jedem Schwimmer ein jährliches ärztliches Attest damit er am Training und später an
Wettkämpfen teilnehmen kann (Sporttauglichkeitsuntersuchung). Wichtig: Ohne dieses Attest ist nach dem
Probetraining die Teilnahme am Training nicht möglich! Dies muss jedes Jahr erneuert werden! Die Ärzte
haben erfahrungsgemäß einen großen Spielraum in der Preisgestaltung (!). Fragen sie Ihren Kinder- oder
Hausarzt, ggf. können wir Ihnen auch einen günstigen Arzt in Obernburg empfehlen.
Sollte Ihr Kind also nach dem Vorschwimmen das Angebot zur Aufnahme erhalten und dieses annehmen,
würden folgende Kosten in diesem Jahr anfallen (Beispiel eines Kindes mit 8 Jahren beim TV Elsenfeld – ohne
ärztliches Attest):
- Anteilig Abteilungsbeitrag 23.- Euro
- Lizenzkosten dt. Schwimmverband (einmalig) 10.- Euro
- Lizenzgebühr dt. Schwimmverband 15.- Euro
- Trainingsgerät Pullkick (einmalig) 20.- Euro
Summe ca. 68.- Euro

Checkliste für die Aufnahme in der SG:
Ausgefüllter und unterschriebener Aufnahmeantrag für den TVE / TVK – je nach Wohnort (Anträge
bekommen sie von uns)

Ausgefüllt und unterschriebener Anmeldeantrag für den Deutschen Schwimmverband (Anträge
bekommen sie von uns, nachdem wir den Aufnahmeantrag für den Verein erhalten haben).

Ärztliches Attest sobald als möglich (Vorlage erhalten Sie von uns)

Anteiliger Abteilungsbeitrag / Lizenzkosten dt. Schwimmverband (33.- Euro) – sofern im Aufnahmejahr 8 Jahre alt ist
bzw. noch wird, zusätzlich Lizenzgebühr dt. Schwimmverband (15.- Euro). Alles in bar gegen Quittung!
Bei Fragen, Problemen, Anregungen oder sonstigem können sie sich jederzeit an die jeweiligen Trainer Ihrer
Kinder oder die Abteilungsleitung wenden. Entweder wenn Sie uns sehen oder Sie finden die Kontaktdaten
auch auf der Homepage.
Ihre SG TV Elsenfeld/ TV Kleinwallstadt
http://www.sg-tve-tvk.de

