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Qualifikationskriterien der Mannschaften W1 und L1 für die Saison 2017/18 

 

Qualifikationskriterien W1 

Top 11 weiblich oder Top 11 männlich des TalentSamstages (Talentzeit) in folgender Wertung 

- Jahrgänge 2005 und jünger 

- insgesamt 22 Aktive 

Grundsätzlich sollte Schwimmern und Eltern bewusst sein, dass 

- alle Trainingseinheiten (4x Wasser, 2x Koordination) wahrgenommen werden sollen oder  

sinnvolle Alternativen aufzuzeigen sind, 

- in den Ferien auch trainiert werden sollte (vor allem Winter- und Osterferien), 

- sie eine Woche vor Sommerferienende vor Ort sein sollten, 

- eine Aktiven-Abteilungspauschale (in der Saison 16/17: 80,- Euro) für die Saison zu zahlen ist, 

hinzukommen noch Kosten für evtl. Trainingslager und Wettkampffahrten. 

Der Trainer der W1 kann bis zu zwei weitere (weiblich oder männlich) Sportler aufgrund von 

sportlichen Fähigkeiten und Potentialen in die Mannschaft aufnehmen. 

 

Qualifikationskriterien L1 

Top 10 weiblich oder Top 10 männlich (insgesamt 20 Aktive) mit Stand der Wettkämpfe bis inkl. 2. 

Juli 2017 in folgender Wertung 

- Jahrgänge 2006 und älter 

- Vereins-Wertung anhand der Rudolph Punkte 

- Vereins-Wertung anhand der FINA Punkte 

(geteilt durch 1000 * 20, um auf das gleiche Verhältnis wie bei den Rudolph Punkten zu 

kommen) 

- Summe der beiden Vereins-Wertungen 

Sportliche Weiterentwicklung in den letzten Saisons 

 

Grundsätzlich sollte Schwimmern und Eltern bewusst sein, dass 

- alle Trainingseinheiten (5x Wasser, 4x Athletik) wahrgenommen werden sollen oder sinnvolle 

Alternativen aufzuzeigen sind, 

- der Wille, leistungssportmäßig zu trainieren, vorhanden sein sollte, 

- in den Ferien auch trainiert werden sollte (vor allem Winter- und Osterferien), 

- bei Teilnahme an Süddeutschen oder höher: Training in Faschings- und Pfingstferien erfolgen 

muss, 

- sie 2 Wochen vor Sommerferienende vor Ort sein sollten, 

- eine Aktiven-Abteilungspauschale (in der Saison 16/17: 110,- Euro) für die Saison zu zahlen 

ist, hinzukommen noch Kosten für Trainingslager, weitere Übernachtungswettkämpfe und 

Wettkampffahrten. 

Der Trainer der L1 kann einen weiteren (weiblich oder männlich) Sportler in die Mannschaft aufgrund 

von sportlichen Fähigkeiten bzw. Potentialen aufnehmen. 


