
 

  

Wettkampfratgeber 
Ein Elternteil sollte in der ersten Zeit sein Kind zu Wettkämpfen begleiten. Wichtig ist, dass die Kinder sich 
nach dem Einschwimmen sofort umziehen (niemals erlauben, dass sie in nasser Badebekleidung 
herumlaufen, die Kinder werden krank, die Muskeln kühlen aus und gute Schwimmzeiten sind so überhaupt 
nicht möglich). Das gilt natürlich nur für die Kinder, die nicht direkt am Anfang des Wettkampfes dran sind. In 
der Schwimmtasche für den Wettkampf gehören: mehrere Badeanzüge/ Badehosen – mehrere T-Shirts 
(Polo-Shirt in weiß (bzw. schwarz für die erste Mannschaft, werden gestellt) – die weißen kann man kaufen, 
für 20,- € oder die einfachen T-Shirts für 5,00 €, für die Kleinen die Toyota-T-Shirts, umsonst – Bitte die 
Anprobetermine beachten), Bade-Latschen, mehrere Badetücher, auf jeden Fall ein Badetuch für die Dusche 
danach trocken halten!. Schwimmbrille und bei Bedarf Badekappen, auf jeden Fall Haargummis. 
Achten Sie auf eine schwimmfreundliche Frisur. Die Kinder werden immer von einem, 
idealerweise von 2 Trainern betreut. Trotzdem ist es bei einer größeren Gruppe oft notwendig, 
dass die Eltern uns unterstützen.  
 
Zum Ablauf eines Wettkampfes: Pünktlich zum Einlass am vereinbarten Ort erscheinen! 
Die Kinder sind spätestens 10 Minuten nach der Einlasszeit in der Halle und melden sich beim Betreuer. 
Danach folgt im T-Shirt und kurzer Hose ein kurzes Aufwärmprogramm. Es folgt das Einschwimmen. Sollten 
Sie einmal zu spät kommen, ist 300 m 3 Schwimmarten (Brust zuletzt, kein Schmetterling) nie verkehrt. Es 
folgen Wenden- und Startübungen immer auf dem betreffenden Wettkampf abgestimmt. 
Dann zieht die Bande sich um, sollte noch viel Zeit sein, sollten die Kinder die warme Halle "verlassen". Oft 
wird in den Vorräumen allerlei Essen angeboten, leider ist nur sehr wenig erlaubt. Die Kinder sollten nie 
ausgehungert zum Wettkampf kommen, bitte vorsorgen. Besser ist es in Tupperdosen Möhrenstreifen, 
Gurken, geschnittene Paprikas oder trockene Nudeln bereitzustellen. Als Getränke sind lediglich 
Apfelschorle oder Wasser erlaubt. Süße und aufputschende Getränke vermeiden!! Gleiches gilt für Pommes 
und Süßigkeiten. Da die Vereine doch auf die Einnahmen aus der Cafeteria angewiesen sind, sollten die 
Eltern sich dort stärken, oder etwas für nach dem Wettkampf mitnehmen…;-)) 
In den Schwimmtaschen gehören auf jeden Fall Kartenspiele, Bücher oder sonstiges. Auch Vokabel lernen 
macht untereinander Spaß! So können die Kinder sich ein wenig ablenken und die manchmal endlose Zeit 
vergeht schneller. (Wir Trainer können leider die Wartezeit nicht verkürzen, es ist trotzdem sinnvoll, dass die 
Mannschaft zusammenbleibt, und es sollte selbstverständlich sein, dass wenn Vereinskameraden 
schwimmen, diese lautstark und von der Seite des Beckens angefeuert werden - Anfeuern von den kurzen 
Seiten des Beckens, wo die Kampfrichter stehen, ist strikt verboten.) 
Als Antwort auf eine altbekannte Frage: Kann mein Kind denn nicht nur für seinen Einsatz kommen?? - Nein, 
es geht meistens nicht. Wer genau durchgelesen hat, versteht warum. Allerdings spricht nichts dagegen, 
wenn keine gemeinsame Siegerehrung durchgeführt wird, nach seinen Einsätzen nach Hause zu fahren. 
Bitte dann aber bei den Betreuern „abmelden“ 
Nach Ihren Einsätzen gehen die Kinder "kurz" ins Ausschwimmbecken, wenn möglich - allerhöchstens 5 
Minuten, denn darin „weicht“ man komplett ein, und man wird müde -, duschen dann, ziehen sich um, und 
gehen dann zurück in ihre Ruhe-Ecke. Toben im Kleinbecken ist für Schwimmer, die noch Einsätze haben, 
strikt verboten!! Eltern sind da zuständig! Trainer und Betreuer können die Kinder nicht überall 
beaufsichtigen. Die Listen im Blick zu behalten, und den anderen Kindern Auskunft zu geben, wer wann dran 
ist, entlastet uns auf jeden Fall. Auch bedeutet die Teilnahme an Wettkämpfen für die Vereine immer, dass 
Kampfrichter gestellt werden müssen. Die Ausbildung ist relativ einfach, wer ein paar Mal seine Kinder beim 
Wettkampf begleitet hat, und den Ablauf beobachtet hat, sollte sich informieren, wann die nächste 
Ausbildung ansteht. Je mehr ausgebildete Kampfrichter wir haben, desto weniger Einsätze braucht jeder zu 
machen. 
Dass Wettkämpfe teuer und die Mittel der Abteilung nicht unendlich sind, ist allen klar. Deshalb wurde vor 
vielen Jahren die Wettkampfgebühr pro Wettkampftag und pro Kind auf 5,00 € festgesetzt, egal wie teuer die 
Starts und wie viele Einsätze der Schwimmer hat. Ausnahme sind nur die vereinsinternen Wettkämpfe 
Sprinterkönig und Vereinsmeisterschaften. Da werden keine Gebühren erhoben. Wir informieren immer 

rechtzeitig über die Termine der Wettkämpfe. Viele Details sind in der Homepage verfügbar, schaut es Euch 
an. (www.schwimmen99.de) Bitte sorgt dafür, dass wir sehr schnell schriftlich (per Email an 
abteilung@schwimmen99.de , nie am Beckenrand oder in der Vorhalle des Schwimmbades) die Info 
bekommen, ob das Kind schwimmen darf/kann oder nicht. Auch falls das Kind nicht schwimmen soll/kann, 
brauchen wir den Rücklauf, da wir sonst nicht wissen können, ob die Info überhaupt gelesen wurde. Dann ist, 
sobald die Entscheidung der Trainer gefallen ist, welche Strecken geschwommen wird, die Abgabe des 
Meldegeldes fällig. In den Tagen vor einem Wettkampf sollte der Email-Eingang täglich 
kontrolliert werden, da viele wichtige Informationen noch ausgetauscht werden. Uns erreicht 
man immer unter abteilung@schwimmen99.de                 
 

Gruß, Mary-Line Biege und das Übungsleiterteam 
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