Universitäts – Sportclub Mainz
Abteilung Schwimmen
Liebe/r Schwimmer/in, liebe Eltern,
wir freuen uns über Ihr Interesse am Schwimmsport in unserem Verein und heißen Sie herzlich
willkommen.
Im vornherein möchten wir Sie mit einigen Regeln bekannt machen:
•

Sie haben / werden die Trainingszeiten erhalten. Wir bitten Sie, 10 Minuten vor
Trainingsbeginn da zu sein, damit die Gruppe gemeinsam zu der angegebenen Zeit im Bad
mit dem Training beginnen kann.

•

Wir bitten Sie ebenso rechtzeitig nach dem Training da zu sein, um Ihr Kind abzuholen. Die
TrainerInnen haben bis 15 Minuten nach Trainingsende Aufsichtspflicht über Ihre Kinder und
warten in der Regel bis alle abgeholt sind. Diese Zeit wird ihnen jedoch nicht bezahlt, zudem
müssen auch sie noch anderen Verpflichtungen nachgehen.

•

Wenn Ihr Kind einmal nicht kommen kann, informieren Sie bitte rechtzeitig den Trainer / die
Trainerin.

•

Wir verlangen, dass die Kinder (bei kühlem Wetter auch noch im Juni) mit einer Wollmütze
und warmen Jacke zum Training kommen, die im Anschluss angezogen werden können. Die
Gefahr einer Erkältung und/oder Mittelohrentzündung ist nicht zu unterschätzen!!! Wer
keine warme Kleidung dabei hat, kann vom Training ausgeschlossen werden.

•

Bei kühlem Wetter ist im Freibad auch für Jungen das Tragen einer Badekappe Pflicht, um
Erkältungen vorzubeugen.

•

Um die Leistungen im Schwimmen zu verbessern, ist die Regelmäßigkeit und die Häufigkeit
der Teilnahme am Training entscheidend.
Unterstützen Sie Ihr Kind auch in den Phasen, wenn mal nicht alles so glatt läuft…

•
•

Die Anwesenheit der Eltern während des Trainings (am Beckenrand) ist nicht erlaubt, da sie
den Trainingsablauf stört.
Ausnahme sind die Vereinsmeisterschaften im Sommer und Winter.
Tipp: Beim gemeinsamen Schwimmbadbesuch können Sie sich über Fortschritte bei der
Sicherheit Ihres Kindes im Wasser /Schwimmstile ein Bild machen.

Bei Problemen und Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Cheftrainerin oder auch an ein Mitglied
des Vorstands.
Viel Spaß und Erfolg beim Training!
Abteilungsleitung Schwimmen

Cheftrainerin: Heike Buchmeier, Friedrichstr.5, 55257 Budenheim, Tel.: +49 6139 3554250
e-mai: uscmainz@gmail.com www.usc-mainz.de

