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Liebe Eltern, 

wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, erfreut sich unser Kinder- und Jugendtraining zunehmender 

Beliebtheit. Die Gründe hierfür sind vielfältig (Corona, Bäderschließungen, Aufnahmestopp von anderen 

Sportvereinen, usw.). Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass wir aktuell an gut besuchten 

Trainingstagen bis zu 300 Trainingsteilnehmer zählen dürfen. Diese enorme Zahl bringt so einige 

Herausforderungen mit sich, sowohl organisatorischer Natur als auch im Rahmen der 

Trainingsgestaltung.  

Heute treten wir mit einer Sache an euch ran, die wir stets versucht haben zu vermeiden. Von der wir 

jedoch jetzt vor allem aus Sicherheitsgründen nicht mehr absehen können.  

In diesem Brief werden wir euch unser Vorgehen erläutern und hoffentlich auch verständlich 

rüberbringen. Dies könnte allerdings dazu führen, dass einige Kinder für einen bestimmten Zeitraum 

nicht mehr an unserem Trainingsangebot teilnehmen können. Sollte es zu diesem Fall kommen, 

bedauern wir dies bereits jetzt. Im Endeffekt müssen wir die Trainingsteilnehmer auf eine bestimmte 

Anzahl pro Bahn begrenzen, um ein sicheres und qualitatives Training gewährleisten zu können.  

1. Anmeldeprozess 

Hierzu wird es ab dem 11.12.2022 um 11:00 Uhr ein Anmeldeformular auf unserer Internetseite 

www.wasserwacht-berg.info geben, mit dem jedes Kind, das ab dem neuen Jahr noch am 

Wasserwachtstraining teilnehmen möchte, angemeldet werden muss. Der Anmeldezeitraum läuft bis 

zum 23.12.2022 um 23:59 Uhr. Sollte die Anzahl der Anmeldungen dann die Anzahl der zur Verfügung 

stehenden Plätze übersteigen, wird nach dem Prinzip „first come, first serve“ verfahren. D.h. je eher ihr 

euch anmeldet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einen Platz zu bekommen.  

Da die hohen Teilnehmerzahlen vor allem in den ersten beiden Gruppen vorliegen, wird dieses Verfahren 

nur für alle Kinder im Alter von 5-10 relevant sein. Kinder und Jugendliche ab 11 Jahren oder älter 

können weiterhin ohne zusätzliche Anmeldung um 19:00 Uhr zum Training kommen. 

Um den Anmeldeprozess noch etwas transparenter zu machen hier ein paar Informationen: 

 Im Kontaktformular werden zunächst alle für uns relevanten Daten abgefragt: Vorname, 

Nachname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail 

 Die jeweilige Uhrzeit, zu der euer Training dann beginnt, bestimmt sich nach dem jeweiligen 

Alter 

 Die Anmeldung darf nur vom jeweiligen Erziehungsberechtigten übermittelt werden (d.h. nicht 

auch für das Nachbarskind oder den/die beste Freund/in, Großeltern sind i.O.). 

 Pro Anmeldung darf nur ein Kind angemeldet werden (Ausnahme: für Geschwisterkinder, welche 

zur gleichen Uhrzeit schwimmen, reicht eine Anmeldung, hierfür bitte das Textfeld nutzen) 

 Anderweitige Anfragen im Textfeld, außer der Anmeldung der Geschwisterkinder, können nicht 

beachtet werden (Fahrgemeinschaften, etc.) 

 Angemeldet werden dürfen nur Kinder, die Mitglied bei der WW Berg sind (liegt keine 

Mitgliedschaft vor, wird die Anmeldung nicht berücksichtigt). 

http://www.wasserwachtberg.info/
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2. Entschuldigungsregelung 

Aufgrund der neuen Regelungen wird es ab dem neuen Jahr notwendig sein, sich zu entschuldigen sollte 

man nicht zum Training kommen.  

Hierfür wird es eine eigene Mailadresse geben, die wir euch noch rechtzeitig mitteilen werden. Diese 

Mailadresse ist nicht für Fragen gedacht, hier wird nicht geantwortet. 

Sollte ein Teilnehmer drei Mal unentschuldigt nicht zum Training erscheinen, verliert er seinen 

Trainingsplatz und ein Kind von der „Warteliste“ rückt nach. 

 

3. Warteliste 

Sollte es mehr Anmeldungen als verfügbare Plätze geben, wird es eine Warteliste geben. Sollten Plätze 

frei werden, informieren wir die jeweiligen Nachrücker. 

 

4. Zeitrahmen 

Der beschriebene Anmeldeprozess wird bis auf Weiters drei Mal pro Jahr stattfinden. So haben auch 

Teilnehmer, die auf der Warteliste stehen, regelmäßig die Chance wieder am Training teilzunehmen. Die 

Zeiträume werden frühzeitig bekannt gegeben. 

 

5. Neue Teilnehmer 

Für Teilnehmer, die an unserem Training teilnehmen möchten und bis dato noch nicht Mitglied bei der 

WW sind, wird es pro Jahr drei Termine für ein Probetraining geben. (Termine werden frühzeitig bekannt 

gegeben). Eine Teilnahme an diesem Probetraining ist Voraussetzung, um am nächsten Anmeldeprozess 

teilnehmen zu können. 

 

6. Gruppeneinteilung 

Die jeweiligen Gruppen werden im ersten Training nach Leistungsstärke eingeteilt. (Bahn 1- Bahn 4). 

 

Für Fragen steht euch die Jugendleitung jeden Donnerstag zur Verfügung. Bitte keine Fragen über Handy 

oder Telefon. 

 

Viele liebe Grüße 

Die Jugendleitung 


