
 

Schwimmen als Wettkampfsport 

Registrierungspflicht 

Jeder Aktive, der Mitglied in einem deutschen Verein ist und an einem offiziellen 

Schwimmwettkampf teilnehmen möchte, muss zunächst einmalig beim Deutschen 

Schwimmverband registriert werden. Man bekommt eine ID-Nummer zugeteilt, die auch bei 

einem Vereinswechsel unverändert bleibt. Sie ist somit an die jeweilige Person geknüpft. Für 

die Registrierung ist ein Antrag auszufüllen, den Sie beim/ bei der Übungsleiter/in erhalten 

können. Die Registrierung kostet einmalig 10 Euro und ist vom Aktiven bzw. dessen Eltern 

zu übernehmen. Bitte geben Sie das Geld zusammen mit dem Antrag beim Trainer wieder 

ab. 

Lizenzpflicht 

Zusätzlich zur Registrierung ist für jedes Kalenderjahr, in dem man an Schwimmwettkämpfen 

teilnehmen möchte, eine jährliche Lizenz zu erwerben. Die Lizenzierung wird durch den 

Verein veranlasst. Die Jahreslizenz Schwimmen kostet 15 Euro jährlich (bis 11 Jahre) bzw. 

25 Euro jährlich (ab 12 Jahre) und ist ebenfalls vom Aktiven bzw. dessen Eltern zu tragen. 

Die Lizenzgebühr entrichten Sie bitte ebenfalls an den/die Übungsleiter/in. Für die 

regelmäßigen Wettkampf-Teilnehmer wird das Geld i. d. R. am Jahresanfang eingesammelt. 

Für diejenigen, die nur unregelmäßig bzw. erstmalig an einem Wettkampf teilnehmen, ist das 

Geld vor dem ersten Wettkampf zu entrichten. 

Sportgesundheit 

Für alle Aktiven, die an offiziellen Wettkämpfen teilnehmen, ist eine ärztliche 

Bescheinigung / Attest erforderlich, die bescheinigt, dass der Aktive gesund ist und am 

Wettkampfsport Schwimmen teilnehmen kann. Bei jeder Meldung zu einem Wettkampf muss 

der Verein bestätigen, dass uns diese Bescheinigung vorliegt. Diese Bescheinigungen sind 

jährlich zu erneuern. Eine Erinnerung seitens des Vereins erfolgt rechtzeitig. Die 

Bescheinigung ist im Original oder in Kopie beim Trainer abzugeben. Die Bescheinigungen 

sind i. d. R. kostenpflichtig. Für Aktive, die in Fuldatal wohnen, übernimmt die Gemeinde 

Fuldatal einen Anteil der Kosten für das Attest. Ein Nachweis der angefallenen Kosten ist an 

Angelika Fischer zu leiten. 

Startgelder 

Bei einem Schwimmwettkampf ist für jeden einzelnen Start ein Startgeld zu entrichten. Die 

Höhe kann jeder Verein individuell festlegen. Die Startgelder variieren von ca. 3 – 6 Euro je 

Start. Diese Startgelder übernimmt die SSG Fuldatal für ihre Aktiven. 
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