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Liebe Eltern, liebe Schwimmer,  
 
zu Beginn des neuen Schuljahres werden wir unser Übungsangebot in der Schwimmausbildung komplett auf ein 
Kurssystem umstellen und damit die Schwimmsportschule des SSV Ulm 1846 e.V. neu strukturieren. So können 
wir die Abläufe für Sie und unsere Übungsleiter optimieren und uns noch besser auf eine qualitativ hochwertige 
Schwimmausbildung konzentrieren. 
 
Für die Leitung der Schwimmabteilung des SSV Ulm 1846 e.V. und die Übungsleiter im Bereich der Schwimm-
ausbildung ist es oberstes Ziel, einen gut organisierten, zielgerichteten und vor allem effektiven Übungsbetrieb 
anzubieten. Dabei wurde in der Vergangenheit immer versucht, die Interessen aller (Schwimmer, Eltern und 
Übungsleiter) angemessen zu berücksichtigen. Durch die stetig wachsende Mitgliederzahl im Kinder- und 
Jugendalter und der gleich gebliebenen Wasserfläche im Westbad und einen höheren Qualitätsanspruch an die 
Übungsinhalte wurde die Umstrukturierung der Ausbildung und der Schwimmsportschule notwendig. 
 
Um künftig unseren Zielsetzungen gerecht zu werden, werden wir folgende Änderungen ab 01.09.2015 
einführen: 
 
� Es werden künftig Schwimmkurse für alle Altersklassen in Form eines klar definierten Kurssystems und 

Übungseinheiten (z.B. Kursdauer) angeboten 
� Um die Erfolge der Teilnehmer besser verdeutlichen zu können und um die Einteilung in die Übungsgruppen 

transparenter zu gestalten, orientieren wir uns künftig ausschließlich am SwimStars-Programm des 
Deutschen Schwimm-Verbandes 

� Die Kursgruppen werden je nach Fähigkeiten für die Dauer des jeweiligen Schwimmkurses eingeteilt. Die 
Kursgebühr ist abhängig von der Dauer des jeweiligen Kurses und vom Mitgliedsstatus des Teilnehmers 

� Für die Eltern fungieren zukünftig die jeweiligen Übungsleiter als Ansprechpartner und geben Auskunft über 
Termine, Ziele usw. und stehen für alle Fragen bezüglich des Kurses zur Verfügung. 

� Zusätzlich haben wir für die gesamte Schwimmabteilung eine Geschäftsstelle eingerichtet, die Ihnen 
ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. 

 
Bitte beachten Sie auch das Dokument „Allgemeine Richtlinien der Schwimmschule und des Kurssystems“. 
 
Einzelheiten zum SwimStars-Programm des Deutschen Schwimm-Verbandes finden Sie in beigefügtem Flyer 
oder unter www.swimstars.de 
 
Die wichtigsten organisatorischen Fragen und Antworten zum neuen Kurssystem sind nachfolgend 
zusammengefasst. Sollten Sie darüber hinaus weitere Informationen benötigen, steht Ihnen unsere 
Geschäftsstelle gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten unserer Geschäftsstelle finden Sie am Ende dieses 
Dokuments. 
 
 
 

Häufig gestellte Fragen (FAQs) 
 

1. Mein Kind lernt gerade schon bei Ihnen Schwimmen, muss ich es jetzt erneut anmelden? 
Ja, Ihr Kind muss erneut für den jeweils passenden Kurs angemeldet werden. Für Informationen, auf welchem 
Leistungsstand Ihr Kind sich befindet, stehen Ihnen die Übungsleiter in den kommenden Wochen zur Verfügung. 
 

2. Ab wann kann ich mein Kind zu den neuen Kursen anmelden? 
Die Anmeldung erfolgt auf zweierlei Weg: 

� Für Kinder, die bereits in der Schwimmschule schwimmen wird auf Grundlage der Empfehlung der 
Übungsleiter das Anmeldeformular mit einem konkreten Kursvorschlag vorbereitet und an den Teilnehmer 
(die Eltern) geschickt). Anmeldeformular kontrollieren, ggf. ergänzen oder korrigieren, unterschreiben und 
zurückschicken (eingescannt per E-Mail oder im Original per Post). Ca. 1 Woche vor Kursbeginn erhalten Sie 
von uns eine endgültige Bestätigung. 

� „Neueinsteiger“ erhalten von uns ein Anfrageformular mit Checkliste. Bitte ausfüllen und an uns schicken 
(siehe dazu auch 7.). Auf dieser Grundlage ordnen wir ihr Kind dann einem geeigneten Kurs zu und bereiten 
wie oben ein Anmeldeformular vor. Weiteres Vorgehen dann wie bei Kindern, die bereits schwimmen. 
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3. Bleiben die Zeiten der Übungsstunden gleich? 
Die Zeiten, zu denen unsere Kurse stattfinden, bleiben größtenteils gleich. Die genauen Zeiten der einzelnen Kurse 
werden Ihnen mit dem vorbereiteten Anmeldeformular mitgeteilt. 
 

4. Wenn mein Kind schon dieses Jahr bei Ihnen geschwommen ist, bekommt es dann auf jeden Fall 
einen Platz? 
Nein, nicht unbedingt. Die Plätze in den Kursen werden nach dem chronologischen Eingang der Anmeldungen 
vergeben. Allerdings geben wir bei gleichzeitigem Eingang von Anmeldungen „Bestandskinder“ Vorrang. Und 
Vereinsmitglieder erhalten den Vorrang vor Nichtmitgliedern. 
 

5. Mein Kind ist Vereinsmitglied, muss ich dann trotzdem den Kurs zusätzlich zahlen? 
Ja. Durch das Kurssystem müssen Sie zusätzliche Gebühren zahlen, jedoch finden die Kurse künftig mit neuen 
Inhalten statt, so dass eine bessere Qualität der Schwimmausbildung gewährleistet werden kann und bessere Erfolge 
erzielt werden. Vereinsmitglieder können zu deutlich günstigeren Preisen an den Kursen teilnehmen als 
Nichtmitglieder. Wenn sich Vereinsmitglieder zusätzlich als Mitglieder der Schwimmabteilung registrieren lassen, gilt 
ein noch einmal geringerer Preis. 
 

6. Ist eine Vereinsmitgliedschaft im SSV Ulm 1846 e.V. erforderlich? 
Nein, eine Mitgliedschaft im Verein ist für die Teilnahme an den Schwimmkursen, den Kursen zum Gesundheitssport 
und zum Freizeitsport nicht erforderlich. 
 

7. Woher weiß ich, welcher Kurs der richtige für mein Kind ist? 
Sofern ihr Kind bereits bei der Schwimmschule der Schwimmabteilung mit schwimmt, werden in den kommenden 
Wochen die jeweiligen Übungsleiter ihr Kind bewerten und eine Empfehlung aussprechen. Diese Empfehlung wird 
ihnen mitgeteilt und in unserer Datenbank hinterlegt. Wir werden dann – sofern Sie ihr Kind zur nächsten Kursstaffel 
anmelden möchten – für den geeigneten Kurs in der kommenden Staffel einteilen. 
 
Möchte ihr Kind in der kommenden Staffel neu ins Kurssystem einsteigen, erhalten Sie von uns ein Anfrageformular, 
in dem Sie uns einige Daten mitteilen sollten, sowie die „Checkliste Eltern“, auf der wir Ihnen einige standardisierte 
Fragen zum Stand der Fähigkeiten Ihres Kindes stellen. Auf dieser Grundlage ordnen wir ihr Kind dann dem 
geeigneten Kurs zu. 
 

8. Bleibt mein Kind während der gesamten Kursstaffel im selben Kurs? 
Normalerweise ja. Wir behalten uns jedoch vor, ihr Kind einem anderen Kurs zuzuordnen, wenn sich herausstellen 
sollte, dass die Übungen im betreffenden Kurs Ihr Kind über- oder unterfordern würde. Dies geschieht in aller Regel 
innerhalb der ersten beiden Kursstunden.  
 

9. Wenn mein Kind an einer Übungseinheit nicht teilnehmen kann, bekomme ich diese dann erstattet? 
Nein, Sie bekommen die Stunde weder erstattet, noch können Sie diese nachholen. Dies gilt auch dann, wenn eine 
Kursstunde abgesagt werden muss (z.B. bei Badschließung). In Ausnahmefällen, wie z.B. längerer Krankheit oder 
Verletzung, kann nach Einreichen eines ärztlichen Attests eine gesonderte Regelung gefunden werden. 
 

10. Kann ich mein Kind auch zu den Kurszeiten bei den Übungsleitern persönlich anmelden? 
Nein, eine Anmeldung zu den Kursen erfolgt ausschließlich schriftlich über das Anmeldeformular. 
 

 
Ulm, den 08.07.2015, für die Schwimmschule 
Holger Kilz, Leiter Sport, Schwimmabteilung SSV Ulm 1846 
Wolfgang Leißa, Leiter Verwaltung und Organisation, Schwimmabteilung SSV Ulm 1846 
 
Sollten Sie weitere Fragen haben, so wenden Sie sich – am besten per E-Mail – an unsere Geschäftsstelle: 
Geschäftsstelle der Schwimmabteilung, Angelika Eberhardt, SSV Ulm 1846 e.V., Stadionstr. 17, 89073 Ulm 
Geschäftszeiten: dienstags 09:00 bis 11:00 Uhr und donnerstags 16:00 bis 18:00 Uhr 
Tel.: 0731 / 1846-319, E-Mail: gst@schwimmen-ssvulm1846.de  
 


