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1. Aufbaugruppe  

In der Aufbaugruppe wird das Erlernte aus den vorherigen Gruppen vertieft und 
erweitert. Dabei steht auch die Eignungs- und Leistungsfähigkeit für den 
Schwimmsport im Blickpunkt. Die Ausübung mehrerer Sportarten kann dabei sehr 
hilfreich sein und ist deswegen ausdrücklich erwünscht. 

Spezifische Entwicklungen in einer Schwimmart oder über eine Streckenlänge sollten 
trotz auffälliger Erfolge nicht zu einer zu frühen „Talentzuweisung“ führen, sondern 
noch gedrosselt werden. 

1.1 Kriterien Aufbaugruppe  

Die Aufnahmekriterien setzen sich aus dem Alter, den sportlichen Kriterien, der 
aktiven und regelmäßigen Teilnahme am Training, den angesetzten Trainingslagern 
sowie den Pflichtwettkämpfen zusammen. Außerdem bedarf es der Zustimmung zur 
Aufnahme durch die sportliche Leitung der Schwimmabteilung des DSW´12 
Darmstadt. 

1.1.1 Aufnahmealter  

Das Mindestaufnahmealter für Mädchen und Jungen beträgt AK10. 

Das Höchstaufnahmealter für Mädchen und Jungen ist auf die AK11 festgelegt.  

Für die Saison 2021/22 betrifft dies die Jahrgänge 2009 – 2011. 

1.1.2 Sportliches Kriterium für Aufnahme und Verbleib 

Die geforderte Anzahl der Rudolph-Punkte kann von Saison zu Saison variieren. Sie 
richtet sich nach der Gruppengröße, der Leistungsstärke der Sportler: innen und den 
Anforderungen des HSV und des DSV.  

Die Leistungsnachweise müssen zum Ende der Saison bei dem zuständigen Trainer: in 
selbständig vorgelegt werden.  

Für die Saison 2021/22 gilt:  

Eine Aufnahme in die Aufbaugruppe ist für Sportler: innen möglich, wenn mindestens 
zwei Leistungsnachweise geschwommen auf einer 50m Bahn von drei Rudolph 
Punkten gemäß der gültigen Rudolph- Tabelle vorliegen. Die Leistungen dürfen nicht 
älter als ein halbes Jahr sein. Die geforderten Rudolph Punkte richten sich nach den 
Kaderkriterien für den HSV E-Kader. 

Die geforderten Leistungsnachweise werden mit dem Ende der Saison 2021/22 
erstmals erhoben.  



 

 

1.1.3 Trainingshäufigkeit pro Woche  

Mit Beginn der Trainingsbetriebes werden sechs Wassereinheiten und zwei 
Landeinheiten in der Woche (Mo - Sa) im Nordbad Darmstadt angeboten. 

Die Teilnahme an mindestens fünf Wassereinheiten und zwei Landeinheiten ist 
Pflicht. 

Die angesetzten Trainingseinheiten in den Schulferien sind ebenfalls verpflichtend. 

1.1.4 Teilnahme an besonderen Trainings- und Wettkampfmaßnahmen 

Die Teilnahme an allen angebotenen besonderen Trainings- und 
Wettkampfmaßnahmen ist für die Aufbaugruppe verpflichtend. Ausnahmen werden 
im Einzelfall entschieden. 

1.1.5 Teilnahme an Wettkämpfen  

Die Teilnahme an allen angebotenen Wettkämpfen ist verpflichtend. Ausnahmen sind 
mit dem zuständigen Trainer zu besprechen. 

Die Teilnahme an Verbandswettkämpfen auf der 25m- und 50m- Bahn muss sportlich 
sinnvoll erscheinen und wird im Einzelfall vom zuständigen Trainerteam des 
DSW´12Darmstadt geprüft.  

1.2 Zustimmung zur Aufnahme oder Verbleib in der Anschlussgruppe  

Die Zustimmung zur Aufnahme oder zum Verbleib in der Aufbaugruppe erfolgt durch 
das zuständige Trainerteam und die sportliche Leitung der Schwimmabteilung des 
DSW´12 Darmstadt. Sie erfolgt, wenn Verhalten und Einstellung der Sportler: innen im 
Training und Wettkampf auf eine weitere positive Leistungsentwicklung schließen 
lassen. Darüber hinaus werden das außersportliche Verhalten und die gesundheitliche 
Voraussetzung in die Bewertung mit einbezogen. 

Das Ausscheiden aus der Aufbaugruppe trotz erbrachter Leistungsnachweise (siehe 
Punkt 1.1.2), kann somit durch das Trainerteam und die sportliche Leitung der 
Schwimmabteilung des DSW´12 Darmstadt beschlossen werden. 

  



 

 

1.3 Dauer der Gruppenzugehörigkeit  

Die Gruppenzugehörigkeit gilt für maximal eine Saison.  

Ein Ausschluss aus der Gruppe ist zu jederzeit möglich, wenn sich im Verlauf der 
Ausbildung herausstellt, dass der/die Sportler: in den notwendigen Anforderungen 
nicht mehr gewachsen ist, oder diese zukünftig nicht mehr umgesetzt werden. 

Der Ausschluss kann nur vom verantwortlichen Trainerteam in Absprache mit der 
sportlichen Leitung der Schwimmabteilung des DSW´12 Darmstadt erfolgen. 

Ausgeschiedene Sportler: innen erhalten Informationen über alternative Angebote 
(Triathlon, Wasserball, Schwimmen etc.).  



 

 

2. Anschlussgruppe  

Die Anschlussgruppe stellt den Übergang vom Aufbautraining zum 
Nachwuchsleistungstraining dar. In der Anschlussgruppe soll das Niveau allgemeiner 
und spezieller Leistungsvoraussetzungen weiter gesteigert werden. Dabei ist die 
Vielseitigkeit im Hinblick auf die verschiedenen Schwimmarten und Streckenlängen 
oberstes Ziel.  

Spezifische Entwicklungen in einer Schwimmart oder über eine Streckenlänge sollten 
trotz auffälliger Erfolge nicht zu einer zu frühen „Talentzuweisung“ führen, sondern 
noch gedrosselt werden. 

2.1 Kriterien Anschlussgruppe  

Die Aufnahmekriterien setzen sich aus dem Alter, den sportlichen Kriterien, der aktiven 

und regelmäßigen Teilnahme am Training, den angesetzten Trainingslagern sowie den 

Pflichtwettkämpfen zusammen. Außerdem bedarf es der Zustimmung zur Aufnahme 

durch die sportliche Leitung der Schwimmabteilung des DSW´12 Darmstadt. 

2.1.1 Aufnahmealter  

Das Mindestaufnahmealter für Mädchen und Jungen beträgt AK12. Das 
Höchstaufnahmealter für Mädchen beträgt AK 13 und für Jungen AK14. 

Für die Saison 2021/22 sind dies die Jahrgänge 2007–2009 männlich und 2008- 2009 
weiblich. 

2.1.2 Sportliches Kriterium für Aufnahme und Verbleib 

Die geforderte Anzahl der Rudolph-Punkte kann von Saison zu Saison variieren. Sie 
richtet sich nach der Gruppengröße, der Leistungsstärke der Sportler: innen und den 
Anforderungen des HSV und des DSV.  

Die Leistungsnachweise müssen zum Ende der Saison bei dem zuständigen Trainer: in 
selbständig vorgelegt werden. 

Für die Saison 2021/22 gilt:  

Eine Aufnahme in die Anschlussgruppe ist für Sportler: innen möglich, wenn 
mindestens zwei Leistungsnachweise geschwommen über eine olympische Distanz auf 
einer 50 m Bahn von sieben Rudolph Punkten gemäß der gültigen Rudolph-Tabelle 
oder mindestens ein Leistungsnachweis in Höhe von acht Rudolph-Punkten vorliegen. 
Die Leistungen dürfen nicht älter als ein halbes Jahr sein.  

Die geforderten Leistungsnachweise werden mit dem Ende der Saison 2021/22 
erstmals erhoben.  



 

 

2.1.3 Trainingshäufigkeit pro Woche  

Mit Beginn der Trainingsbetriebes werden sechs Wassereinheiten und zwei 
Landeinheiten in der Woche (Mo - Sa) im Nordbad Darmstadt angeboten. Bei 
entsprechendem Leistungsniveau können nach Absprache weitere Trainingseinheiten 
angesetzt werden. Die Entscheidung über die Teilnahme am Frühtraining obliegt dem 
verantwortlichen Trainer: innen. Zur Entscheidungsfindung wird die körperliche 
Entwicklung und die sportliche Leistungsfähigkeit herangezogen. 

Die Teilnahme an mindestens sechs Wassereinheiten und zwei Landeinheiten ist 
Pflicht. 

Die angesetzten Trainingseinheiten in den Schulferien sind ebenfalls verpflichtend, 
genauso wie evtl. geplante sieben Tage- Trainingswochen (zusätzliche 
Wassereinheiten am Sonntag). 

2.1.4 Teilnahme an besonderen Trainings- und Wettkampfmaßnahmen 

Die Teilnahme an allen angebotenen besonderen Trainings- und 
Wettkampfmaßnahmen ist für die Anschlussgruppe verpflichtend.  Ausnahmen 
werden im Einzelfall entschieden. 

2.1.5 Teilnahme an Wettkämpfen  

Die Teilnahme an allen angebotenen Wettkämpfen ist verpflichtend. Ausnahmen sind 
mit dem zuständigen Trainer zu besprechen.  

Die Teilnahme an Verbandswettkämpfen auf der 25m- und 50m- Bahn muss sportlich 
sinnvoll erscheinen und wird im Einzelfall vom zuständigen Trainerteam des 
DSW´12Darmstadt geprüft.  

Bei Trainingsausfällen von mehr als zwei Wassereinheiten innerhalb der letzten 14 
Tage vor einem Wettkampf, wird unabhängig von den Gründen für den Trainingsausfall 
zeitnah durch das Trainerteam des DSW Darmstadt entschieden, ob eine Teilnahme an 
diesem Wettkampf sportlich sinnvoll ist. Grundsätzlich ist von einer Nichtteilnahme 
auszugehen.  

2.2 Zustimmung zur Aufnahme oder Verbleib in der Anschlussgruppe  

Die Zustimmung zur Aufnahme oder zum Verbleib in der Anschlussgruppe erfolgt durch 
das zuständige Trainerteam und die sportliche Leitung der Schwimmabteilung des 
DSW´12 Darmstadt. Sie erfolgt, wenn Verhalten und Einstellung der Sportler: innen im 
Training und Wettkampf auf eine weitere positive Leistungsentwicklung schließen 
lassen. Darüber hinaus werden das außersportliche Verhalten und die gesundheitliche 
Voraussetzung in die Bewertung mit einbezogen.  



 

 

Das Ausscheiden aus der Anschlussgruppe trotz erbrachter Leistungsnachweise gemäß 
Punkt 2.1.2 (beispielsweise wegen groben Fehlverhalten, Regelverstöße, etc.), kann 
somit durch das Trainerteam und die sportliche Leitung der Schwimmabteilung des 
DSW´12 Darmstadt beschlossen werden. 

2.3 Dauer der Gruppenzugehörigkeit  

Die Gruppenzugehörigkeit gilt für maximal eine Saison.  

Ein Ausschluss aus der Gruppe ist zu jederzeit möglich, wenn sich im Verlauf der 
Ausbildung herausstellt, dass der/die Sportler: in den notwendigen Anforderungen 
nicht mehr gewachsen ist, oder diese zukünftig nicht mehr umgesetzt werden. 

Der Ausschluss kann nur vom Trainerteam in Absprache mit der sportlichen Leitung der 
Schwimmabteilung des DSW´12 Darmstadt erfolgen. 

Ausgeschiedene Aktive erhalten die Möglichkeit in der DMS-Mannschaft weiterhin für 
den DSW Darmstadt schwimmsportlich aktiv zu sein.  Darüber hinaus erhalten 
ausgeschiedene Sportler: innen Informationen über alternative Angebote (Triathlon, 
Wasserball, Schwimmen etc.).  



 

 

3. Nachwuchsteam 

Das Nachwuchsteam stellt den Übergang vom Nachwuchs- zum Hochleistungstraining 
dar. Hier soll der Anschluss an die nationalen Trainings- und Leistungsanforderungen 
im offenen Bereich erfolgen. 

3.1 Kriterien Nachwuchsteam 

Die Aufnahmekriterien setzen sich aus dem Alter, den sportlichen Kriterien, der aktiven 

und regelmäßigen Teilnahme am Training, den angesetzten Trainingslagern sowie den 

Pflichtwettkämpfen zusammen. Außerdem bedarf es der Zustimmung zur Aufnahme 

durch die sportliche Leitung der Schwimmabteilung des DSW´12 Darmstadt. 

3.1.1 Aufnahmealter  

Das Mindestaufnahmealter für Mädchen beträgt AK 14, für Jungen AK 15. 

Für die Saison 2021/22 sind dies die Jahrgänge 2006-2007 weiblich und 2005-2006 
männlich.  

3.1.2 Sportliches Kriterium für Aufnahme und Verbleib 

Die geforderte Anzahl der Rudolph- Punkte kann von Saison zu Saison variieren. Sie 
richtet sich nach der Gruppengröße der Leistungsstärke der Sportler: innen und den 
Anforderungen des HSV und des DSV.  

Die Leistungsnachweise müssen zum Ende der Saison bei dem zuständigen Trainer: in 
selbständig vorgelegt werden. 

Für die Saison 2021/22 gilt:  

Eine Aufnahme in das Nachwuchsteam ist für Sportler: innen möglich, wenn 
mindestens zwei Leistungsnachweise über eine olympische Distanz geschwommen auf 
einer 50m Bahn von zehn Rudolph Punkten gemäß der gültigen Rudolph Tabelle 
vorliegen oder mindestens ein Leistungsnachweis von elf Punkten oder mehr. Die 
Leistungen dürfen nicht älter als ein halbes Jahr sein.  

Die geforderten Leistungsnachweise werden mit dem Ende der Saison 2021/22 
erstmals erhoben. 

3.1.3 Trainingshäufigkeit pro Woche  

Mit Beginn der Trainingsbetriebes werden neun Wassereinheiten und vier 
Landeinheiten in der Woche (Mo - Sa) im Nordbad Darmstadt angeboten. Bei 
entsprechendem Leistungsniveau können nach Absprache weitere Trainingseinheiten 
angesetzt werden. Die Entscheidung über die Teilnahme am Frühtraining obliegt dem 



 

 

verantwortlichen Trainer: innen. Zur Entscheidungsfindung wird die körperliche 
Entwicklung und die sportliche Leistungsfähigkeit herangezogen.  

Die Teilnahme an mindestens sieben Wassereinheiten und drei Landeinheiten ist 
Pflicht. 

Die angesetzten Trainingseinheiten in den Schulferien sind ebenfalls verpflichten. 

3.1.4 Teilnahme an besonderen Trainings- und Wettkampfmaßnahmen 

Für die Teilnahme an besonderen Trainings- und Wettkampfmaßnahmen ist ein 
Leistungsnachweis in Höhe von 13 Rudolph- Punkten über eine olympische Strecke 
erforderlich. Besondere Trainings- und Wettkampfmaßnahmen können zusätzliche 
Trainingseinheiten am Sonntag, Laktattests, oder Auswahlwettkämpfe sein. 

3.1.5 Teilnahme an Wettkämpfen  

Die Teilnahme an allen angebotenen Wettkämpfen ist verpflichtend. Ausnahmen sind 
nur bei gesundheitlichen Einschränkungen vorgesehen.  

Die Teilnahme an Verbandswettkämpfen auf der 25m- und 50m- Bahn muss sportlich 
sinnvoll erscheinen und wird im Einzelfall vom zuständigen Trainerteam des DSW´12 
Darmstadt geprüft.  

Bei Trainingsausfällen von mehr als zwei Wassereinheiten innerhalb der letzten 14 
Tage vor einem Wettkampf, wird unabhängig von den Gründen für den Trainingsausfall 
zeitnah durch das Trainerteam des DSW Darmstadt entschieden, ob eine Teilnahme an 
diesem Wettkampf sportlich sinnvoll ist. Grundsätzlich ist von einer Nichtteilnahme 
auszugehen.  

3.2 Zustimmung zur Aufnahme oder Verbleib im Nachwuchsteam  

Die Zustimmung zur Aufnahme oder zum Verbleib in dem Nachwuchsteam erfolgt 
durch das zuständige Trainerteam und die sportliche Leitung der Schwimmabteilung 
des DSW´12 Darmstadt. Sie erfolgt, wenn Verhalten und Einstellung der Sportler: innen 
im Training und Wettkampf auf eine weitere positive Leistungsentwicklung schließen 
lassen. Darüber hinaus werden das außersportliche Verhalten und die gesundheitliche 
Voraussetzung in die Bewertung mit einbezogen. 

Das Ausscheiden aus dem Nachwuchsteam trotz erbrachter Leistungsnachweise 
gemäß Punkt 3.1.2 (beispielsweise wegen groben Fehlverhalten, Regelverstöße, etc.), 
kann somit durch das Trainerteam und die sportliche Leitung der Schwimmabteilung 
des DSW´12 Darmstadt beschlossen werden. 



 

 

3.3 Dauer der Gruppenzugehörigkeit  

Die Gruppenzugehörigkeit gilt für maximal eine Saison.  

Ein Ausschluss aus der Gruppe ist zu jederzeit möglich, wenn sich im Verlauf der 
Ausbildung herausstellt, dass der/die Sportler: in den notwendigen Anforderungen 
nicht gewachsen ist, oder diese nicht umgesetzt werden (können). 

Der Ausschluss kann nur vom Trainerteam in Absprache mit der sportlichen Leitung der 
Schwimmabteilung des DSW´12 Darmstadt erfolgen. 

Ausgeschiedene Aktive erhalten die Möglichkeit in der DMS-Mannschaft weiterhin für 
den DSW Darmstadt schwimmsportlich aktiv zu sein. Darüber hinaus erhalten 
ausgeschiedene Sportler: innen Informationen über alternative Angebote (Triathlon, 
Wasserball, Schwimmen etc.). 

3.4 Außersportliche Tätigkeiten 

Der Auf- und Abbau von allen vom DSW´12 Darmstadt ausgerichteten Wettkämpfen 
ist Aufgabe des Nachwuchsteam und für alle Sportler: innen verpflichtend. Der Auf- 
und Abbau wird nicht als Helferstunden angerechnet.



 

 

4. 1. Mannschaft 

Die 1. Mannschaft setzt sich aus den leistungsstärksten Schwimmer: innen des DSW´12 
Darmstadt zusammen. Hier soll der Anschluss an die nationale Spitze erfolgen.  In der 1. 
Mannschaft soll die Individualisierung auf einzelne Streckenlängen und Schwimmlagen erfolgen.   

4.1 Kriterien 1. Mannschaft 

Die Aufnahmekriterien setzen sich aus den sportlichen Kriterien, der aktiven und 

regelmäßigen Teilnahme am Training, den angesetzten Trainingslagern sowie den 

Pflichtwettkämpfen zusammen. Außerdem bedarf es der Zustimmung zur Aufnahme 

durch die sportliche Leitung der Schwimmabteilung des DSW´12 Darmstadt. 

4.1.2 Sportliches Kriterium für Aufnahme und Verbleib 

Die geforderte Anzahl der Rudolph-Punkte kann von Saison zu Saison variieren. Sie 
richtet sich nach der Gruppengröße der Leistungsstärke der Sportler: innen und den 
Anforderungen des HSV und des DSV.  

Die Leistungsnachweise müssen zum Ende der Saison bei dem zuständigen Trainer: in 
selbständig vorgelegt werden.  

Für die Saison 2021/22 gilt:  

Eine Aufnahme in die 1.Mannschaft ist für Sportler: innen möglich, wenn mindestens 
zwei Leistungsnachweise über eine olympische Distanz geschwommen auf einer 50m 
Bahn von zehn Rudolph Punkten (AK offen) gemäß der gültigen Rudolph Tabelle 
vorliegen oder mindestens ein Leistungsnachweis von elf Punkten (AK offen) oder 
mehr. Die Leistungen dürfen nicht älter als ein halbes Jahr sein.  

Die geforderten Leistungsnachweise werden mit dem Ende der Saison 2021/22 
erstmals erhoben. 

4.1.3 Trainingshäufigkeit pro Woche  

Mit Beginn der Trainingsbetriebes werden neun Wassereinheiten und drei 
Landeinheiten in der Woche (Mo - Sa) im Nordbad Darmstadt angeboten. Bei 
entsprechendem Leistungsniveau können nach Absprache weitere Trainingseinheiten 
angesetzt werden. 

Die Teilnahme an mindestens acht Wassereinheiten und zwei Landeinheiten ist 
Pflicht. 

Die angesetzten Trainingseinheiten in den Schulferien sind ebenfalls verpflichtend, 
genauso wie evtl. geplante sieben Tage- Trainingswochen (zusätzliche 
Wassereinheiten am Sonntag). 



 

 

4.1.4 Teilnahme an besonderen Trainings- und Wettkampfmaßnahmen 

Für die Teilnahme an besonderen Trainings- und Wettkampfmaßnahmen ist ein 
Leistungsnachweis in Höhe von 13 Rudolph- Punkten über eine olympische Strecke 
erforderlich. Besondere Trainings- und Wettkampfmaßnahmen können zusätzliche 
Trainingseinheiten am Sonntag, Laktattests, oder Auswahlwettkämpfe sein. 

4.1.5 Teilnahme an Wettkämpfen  

Die Teilnahme an allen angebotenen Wettkämpfen ist verpflichtend. Ausnahmen sind 
nur bei gesundheitlichen Einschränkungen vorgesehen.  

Die Teilnahme an Verbandswettkämpfen auf der 25m- und 50m- Bahn muss sportlich 
sinnvoll erscheinen und wird im Einzelfall vom zuständigen Trainerteam des DSW´12 
Darmstadt geprüft.  

Bei Trainingsausfällen von mehr als zwei Wassereinheiten innerhalb der letzten zehn 
Tage vor einem Wettkampf, wird unabhängig von den Gründen für den Trainingsausfall 
zeitnah durch das zuständige Trainerteam des DSW Darmstadt entschieden, ob eine 
Teilnahme an diesem Wettkampf sportlich sinnvoll ist. Grundsätzlich ist von einer 
Nichtteilnahme auszugehen.  

4.2 Zustimmung zur Aufnahme oder Verbleib in der 1.Mannschaft  

Die Zustimmung zur Aufnahme oder zum Verbleib in der 1.Mannschaft durch das 
zuständige Trainerteam und die sportliche Leitung der Schwimmabteilung des DSW´12 
Darmstadt erfolgt dann, wenn Verhalten und Einstellung der Sportler: innen im 
Training und Wettkampf auf eine weitere positive Leistungsentwicklung schließen 
lassen. Darüber hinaus werden das außersportliche Verhalten und die gesundheitliche 
Entwicklung und das Alter in die Bewertung mit einbezogen.  

Das Ausscheiden aus der 1.Mannschaft trotz erbrachter Leistungsnachweise (siehe 
Punkt 4.1.2), kann somit durch das Trainerteam und die sportliche Leitung der 
Schwimmabteilung des DSW Darmstadt beschlossen werden. 

4.3 Dauer der Gruppenzugehörigkeit  

Die Gruppenzugehörigkeit gilt für maximal eine Saison.  

Ein Ausschluss aus der Gruppe ist zu jederzeit möglich, wenn sich im Verlauf der Saison 
herausstellt, dass der/die Sportler: in den notwendigen Anforderungen nicht 
gewachsen ist, oder diese nicht umgesetzt werden (können). 

Der Ausschluss kann nur vom Trainerteam in Absprache mit der sportlichen Leitung der 
Schwimmabteilung des DSW´12 Darmstadt erfolgen. 



 

 

Ausgeschiedene Aktive erhalten die Möglichkeit in der DMS- Mannschaft weiterhin für 
den DSW Darmstadt schwimmsportlich aktiv zu sein. 

4.4 Außersportliche Tätigkeiten 

Der Auf- und Abbau von allen vom DSW´12 Darmstadt ausgerichteten Wettkämpfen 
ist Aufgabe der 1. Mannschaft und für alle Sportler: innen verpflichtend. Auch mit dem 
Erreichen der geforderten Anzahl an Helferstunden, sind die Sportler: innen nicht von 
dieser Aufgabe befreit.



 

 

5. Gruppenübergreifende Regelungen 

Die gruppenübergreifenden Regelungen gelten für alle Mitglieder, der unter den 

Punkten 1-4 aufgeführten Gruppen. 

5.1 Anspruch auf Teilnahme 

Mit der Aufnahme und dem Verbleib in einer der unter den Punkten 1-4 aufgeführten 
Gruppen besteht kein Anspruch auf Teilnahme an besonderen Trainingsmaßnahmen 
(z.B. Laktat-Tests, Trainingslager etc.). Der Anspruch besteht auch bei Bereitschaft zur 
finanziellen Eigenbeteiligung nicht. Die Entscheidung, wer an einer besonderen 
Trainings-, oder Wettkampfmaßnahme teilnimmt, obliegt einzig und allein dem 
zuständigen Trainer: innen. 

5.2 Quereinsteiger 

Bei Erfüllung der vorgegeben Gruppenkriterien ist eine Aufnahme von Aktiven, die 
nicht den Ausbildungsweg beim DSW´12 Darmstadt durchlaufen haben, in die für sie 
entsprechende Trainingsgruppe möglich. 

5.3 Hinweis an die Eltern 

Eltern, die ihre Kinder zu Wettkämpfen begleiten möchten und nicht als Betreuer oder 
in einer sonstigen offiziellen Funktion für den Verein oder einen Verband eingesetzt 
sind, sollten nicht in der Mannschaftsunterkunft wohnen. In diesem Zusammenhang 
wird darauf hingewiesen, dass der Platz der Sportler: innen bei Wettkämpfen generell 
bei der Mannschaft sein muss, während der Platz der Eltern nicht bei der Mannschaft 
sein darf. Ausnahmen von dieser Regelung sind nur zulässig, wenn aufgrund der 
baulichen Gegebenheiten eine Trennung von Mannschaft und Eltern nicht möglich ist. 

5.4 Besonderes Vereinsinteresse  

Bei Vorhandensein eines besonderen Vereinsinteresses sind Ausnahmen zu allen vorab 
aufgeführten Regelungen möglich. Diese werden nur in Absprache mit der sportlichen 
Leitung des DSW´12 Darmstadt getroffen. 

Besondere Vereinsinteressen liegen dann vor, wenn sich die Abweichung von den 
Regelungen positiv auf die sportliche Entwicklung und das interne und 
öffentliche/externe Erscheinungsbild des DSW´12 Darmstadt auswirken. 

5.5 Sponsoring  

Der Athlet hat sich generell an die Bekleidungs- und Ausrüstungsvorgaben wie auch an 
weiteren möglichen Vereinssponsoren (z.B. TEAM-Line, ggfs. auch Bedruckung mit 
weiteren Sponsoren) der Schwimmabteilung des DSW‘12 zu halten. Im Fall eines 



 

 

beabsichtigten Individualsponsorings (Unterstützung eines einzelnen Athleten durch 
einen Sponsor), ist vorab der Vorstand der Schwimmabteilung über Art und Umfang 
des Sponsorings zu kontaktieren. Finanzielle Details müssen hierbei nicht offengelegt 
werden. 

5.6 Sportgesundheit und Anti-Doping 

Selbstverpflichtung: Der Athlet bestätigt, dass er weder im Besitz von verbotenen 
Wirkstoffen ist, noch Dopingsubstanzen einnimmt, sofern er keine medizinische 
Ausnahmegenehmigung nach den Bestimmungen des WADA- bzw. NADA-Codes 
nachweisen kann. Hierzu gehört auch die Kenntnispflicht und Berücksichtigung der 
jeweils gültigen Version der „DSV Anti-Doping Ordnung“. 

Der Athlet, bei Minderjährigen dessen gesetzliche Vertretung, ist für seine Trainings- 
und Wettkampffähigkeit (Sportgesundheit) selbst verantwortlich. Diese ist vom 
Athleten durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen. Die Untersuchung darf zum 
Zeitpunkt der Abgabe der Meldung zu einem Wettkampf nicht länger als ein Jahr 
zurückliegen, das ärztliche Attest zur Sportgesundheit ist dem Trainer stets zu 
übergeben. 

Bei allen Trainings-, Wettkampf-, und sonstigen Veranstaltungen in Verbindung mit 
dem DSW‘12 besteht Alkohol- und Nikotinverbot, auch sind Besitz und Konsum von 
Betäubungs- bzw. Rauschmitteln strikt untersagt



 

 

Kenntnisnahme und Unterzeichnung  

(zum Verbleib bei der Schwimmabteilung des DSW 1912 Darmstadt e.V.) 

 

Name, Vorname:  ________________________________________  

Anschrift:  ________________________________________ 

Geburtsdatum:   ________________________________________ 

Bei Sportler: innen unter 18 Jahren (minderjährig) ist zusätzlich die Zustimmung eines 

Erziehungsberechtigten bzw. gesetzlichen Vertreters notwendig. Gesetzlicher Vertreter ist: 

 

Name, Vorname:  ________________________________________  

Anschrift:  ________________________________________ 

 

Sportler: in: 

Ich habe von den unter Punkt 1-5 aufgeführten Punkten Kenntnis genommen und verpflichte mich mit 

meiner Unterschrift, diese anzuerkennen und einzuhalten. Die Wertevorstellung „Was uns bewegt, 

wofür wir stehen“ wurde mir ebenfalls ausgehändigt. 

 

_________________ ______________________________________ ________________________ 

Datum, Unterschrift Sportler: in 

 

Bei minderjährigen Sportler: innen: 

Hiermit bestätige ich den Erhalt und die Berücksichtigung der Wertevorstellung „Was uns bewegt, 

wofür wir stehen“ und stimme für o.g. Athlet als Erziehungsberechtige(r) bzw. gesetzliche(r) 

Vertreter(in) der unter den Punkten 1-5 aufgeführten Punkten zu. 

 

___________ _______________________________ 

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter / gesetzlicher Vertreter 

 

  



 

 

ANLAGE: WERTEVORSTELLUNG DER DSW 1912 DARMSTADT E.V.  SCHWIMMABTEILUNG; ZUM VERBLEIB BEIM ATHLETEN 

Was uns bewegt – wofür wir stehen 

Wir von der Schwimmabteilung des DSW 1912 Darmstadt e.V. stehen für den 
Vereinssport und engagieren uns für alle, die unsere Leidenschaft zum Schwimmen 
teilen. Die Begeisterung und das Engagement für den Schwimmsport stehen im 
Mittelpunkt unseres Handelns - und das in langer und erfolgreicher Vereinstradition.  

Wir setzen uns für einen doping- und korruptionsfreien Sport ein. Werte wie Integrität, 
Ehrlichkeit und Fairplay gelten im Sport und leiten unser Handeln.   

Wir zollen jeder Schwimmerin und jedem Schwimmer Respekt und Anerkennung und 
fördern mit unseren qualifizierten Trainerinnen und Trainern die Leistungsfähigkeit 
unserer Athleten. Vereinslosen Schülern und Schülerinnen bringen wir in öffentlichen 
Veranstaltungen den Schwimmsport näher und führen unsere Kleinsten zu 
kindgerechten Wettkämpfen und Bezirksmeisterschaften.  
Unser Ziel ist es, dauerhaft mit einer sehr hohen Anzahl an Athleten zu Hessens 
Leistungsspitze zu gehören und bei Süddeutschen- & Deutschen (Jahrgangs-) 
Meisterschaften und dem Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen der 
Jugend (DMSJ) in den Endkämpfen zu konkurrieren. Beim Deutschen 
Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) streben wir an, mit unseren ersten 
Damen- und Herrenmannschaften in der Bundesliga vertreten zu sein. 

Das Streben nach Leistung ist in unserer Gesellschaft und im Wesen des Sports 
verankert. Dieses Leistungsstreben hat viele Ausprägungen und Gesichter und schließt 
das Erleben von Niederlagen und Scheitern mit ein. Dafür braucht es eine 
wertschätzende Vereins- und Organisationskultur, die Fehler zulässt und durch die 
sachliche Auseinandersetzung eine konstruktive Weiterentwicklung unterstützt.  

An der Förderung des Leistungs- und des Breitensports und dem damit verbundenen 
Ausbau der Attraktivität der Schwimmabteilung des DSW 1912 Darmstadt e.V. arbeiten 
wir kontinuierlich.  

Hierfür benötigen und schätzen wir den Dialog mit Politik, Verbänden, Wirtschaft und 
Presse, vor allem aber die zum größten Teil ehrenamtliche Unterstützung unserer 
Aktiven, Trainer, Kampfrichter, Mitglieder und Eltern: Denn nur als eine Gemeinschaft 
können wir uns und unser Umfeld verbessern.  

 


