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Vorwort 
Schwimmsport ist als Einzelsportart bekannt, trotzdem ist es wichtig, dass Sportler sich gut in das 

Team Schwimmen integrieren. Hierzu gehört, dass man sich in eine passende Trainingsgruppe 

einfindet, gut mit den Trainern zu kommuniziert und Spaß an dem Sport und der Gruppendynamik 

entwickelt. Uns ist es wichtig, dass die Sportler sich weiter entwickeln können und stetig an den 

Leistungssport herangeführt werden.  

Das Training ist nach der individuellen Leistung eines jeden Sportlers gestaffelt. Die Trainingszeit ist 

von den persönlichen Stärken abhängig. Das ist nötig, um einen gleichmäßigen Schwimmfluss zu 

erzeugen und ein darauf abgestimmtes Training auf den Bahnen zu gewährleisten. Um die Leistung 

zu beurteilen ist ein Probetraining nötig. Das Probetraining findet in der Seepferdchen Gruppe oder 

in der Gruppe 1 statt. Anhand der schwimmerischen Leistung wird dann beurteilt in welcher Gruppe 

und auf welcher Bahn der Schwimmer untergebracht wird. Die Leistung kann nicht durch absolvierte 

Abzeichen (z.B. dem Jugendschwimmabzeichen Bronze, Silber oder Gold) beurteilt werden.  

Schnuppertraining 
Die ersten drei Einheiten sind als Schnuppereinheiten gedacht. Sie sollen helfen das persönliche 

Empfinden der Sportart Schwimmen besser einzuschätzen.  
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Unterlagen vor der ersten Trainingseinheit / Schnuppertraining 
Zur ersten Trainingseinheit bringen Sie bitte das Formular „Aufsichtspflicht Hallenbad“, komplett 

ausgefüllt und unterschrieben, mit. In der aktuellen Corona Situation ist es erforderlich, dass Sie das 

Kontaktformular ausgefüllt und unterschrieben, zur ersten Stunde mitbringen. Geben Sie in allen 

Formularen bitte grundsätzlich die Emailadresse und Handynummer mit an.  

Aufsichtspflicht Hallenbad 
Das Formular Aufsichtsplicht enthält Informationen und Bedingungen zum Schwimmtraining. 

Aufnahmeantrag (nicht-Mitglieder) 
Der Aufnahmeantrag wird von neu Mitgliedern ausgefüllt und unterschrieben spätestens zur vierten 

Trainingseinheit im Original mitgebracht und den Trainern übergeben. 

Beitragsstruktur 
Die Beiträge sind der Beitragsstruktur zu entnehmen. Sie setzen sich aus einen Grund- und 

Abteilungsbeitrag zusammen.  

Änderungsformular (Mitglieder) 
Das Änderungsformular ist nur von Mitgliedern des TV Ibbenbüren auszufüllen, die bereits andere 

Sportarten im TVI betreiben. 

Sportuntersuchung 
Jährlich ist von jedem Schwimmer eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Dieses Formular hat erst 

Gültigkeit, nach einer Unterschrift und einem Stempel vom Arzt. Dieses Dokument ist zeitnah 

nachzureichen. Eine Trainingsteilnahme ist ohne dieses Dokument nicht möglich.  

Upload der Dokumente  
Wir bitten generell um den vorherigen Upload der Dokumente. Der Upload der Dokumente 

beschleunigt den Prozess im Vorfeld.  

Trainingsanmeldung 
Folgende Dokumente erklären den Ablauf der Trainingsanmeldung 

• Konzept Schwimmen (Corona) 

• Anleitung Trainingsanmeldung 

• FAQ 

 

Feedback 
Wir hoffen, dass dieser Leitfaden dabei hilft, einen Übersichtlichen Einstieg in unsere 

Schwimmabteilung zu bekommen. Zudem sind wir über konstruktives Feedback dankbar und sind 

auch stets bemüht Prozesse zu optimieren.  

https://www.tv-ibbenbueren.de/fileadmin/user_upload/tvi/06_Downloads/Kontaktformular-TeilnehmerInnen-zur-Teilnahme-an-Sportangeboten-TVI.pdf
https://www.tv-ibbenbueren.de/fileadmin/user_upload/tvi/02_Sportangebot/Schwimmen/Downloads/Aufsichtspflicht-Hallenbad-2020.pdf
https://www.tv-ibbenbueren.de/fileadmin/user_upload/tvi/06_Downloads/Aufnahmeantrag-Hauptverein.pdf
https://www.tv-ibbenbueren.de/fileadmin/user_upload/tvi/06_Downloads/Beitragsordnung.pdf
https://www.tv-ibbenbueren.de/fileadmin/user_upload/tvi/06_Downloads/Aenderungs-und-Kuendigungsformular.pdf
https://www.tv-ibbenbueren.de/fileadmin/user_upload/tvi/02_Sportangebot/Schwimmen/Downloads/Sportuntersuchung-Schwimmen.pdf
https://cloud.kubina.online/index.php/s/SFKx7nrA2ZRLPd2
https://www.tv-ibbenbueren.de/fileadmin/user_upload/tvi/02_Sportangebot/Schwimmen/Downloads/Konzept-TVI-Schwimmtraining-unter-Coronabedingungen.pdf
https://www.tv-ibbenbueren.de/fileadmin/user_upload/tvi/02_Sportangebot/Schwimmen/Downloads/Konzept-TVI-Schwimmtraining-unter-Coronabedingungen.pdf
https://www.tv-ibbenbueren.de/fileadmin/user_upload/tvi/02_Sportangebot/Schwimmen/Downloads/Anleitung-TVI-Trainingsanmeldung-Schwimmen-Stand-06.10.2020.pdf
https://www.tv-ibbenbueren.de/fileadmin/user_upload/tvi/02_Sportangebot/Schwimmen/Downloads/Anleitung-TVI-Trainingsanmeldung-Schwimmen-Stand-06.10.2020.pdf
https://www.tv-ibbenbueren.de/fileadmin/user_upload/tvi/02_Sportangebot/Schwimmen/Downloads/FAQ-zur-Wiederaufnahme-des-Schwimmtrainings-unter-Corona-Bediungungen-Stand-06.10.2020.pdf
https://www.tv-ibbenbueren.de/fileadmin/user_upload/tvi/02_Sportangebot/Schwimmen/Downloads/FAQ-zur-Wiederaufnahme-des-Schwimmtrainings-unter-Corona-Bediungungen-Stand-06.10.2020.pdf

