
Liebe Schwimmsportfreunde,

mit diesem Rundschreiben an die Techniker und Trainer der Vereine möchte ich auf
einige Punkte aufmerksam machen, die den Ablauf rund um Lizenzierung und
Meldung von Veranstaltungen näher erläutern Für den Einen oder Anderen bietet es
nichts Neues, aber wir stellen fest, dass viele Vereine angesichts der komplexen
Materie noch nicht alles umsetzen konnten.

Lizenzierung
Anfang 2006 ist vom DSV eine neue WK-Lizenzordnung mit einem komplett neuen
System eingeführt worden. Nach diversen kleineren Korrekturen und
Anlaufschwierigkeiten läuft das System im Kern reibungslos. Trotzdem möchte ich an
dieser Stelle auf die Pflicht zur Lizenzierung (§20 WB-AT) hinweisen. Über meinen
Admin-Zugang als Fachwart kann ich beobachten, wie die Bezirksvereine das
umsetzen. Die meisten Vereine haben das System im Griff, aber es gibt z.B. einen
Verein im Kreis Aachen, der mit über 20 offenen Lizenzen ein Bußgeld von über
1000€ riskiert, wenn der DSV die Vorgaben aus der WB umsetzt. Weitere Vereine
haben einige wenige offenen Registrierungen oder Lizenzen.
Ab wann der DSV als offizielle Lizenzstelle die Vorgaben aus der WB umsetzt, ist
uns vom Schwimmausschuss nicht bekannt. Es kann schon morgen passieren und
wir sind nach erfolgter Umsetzung durch den DSV aufgefordert, die durch die WB
vergebenen Ordnungsmaßnahmen umzusetzen.
Über den vereinseigenen DSV-Zugang (Unterpunkt Kontrolle 2006 oder 2007) kann
jeder Verein seinen Status für 2006/2007 abrufen, Lizenzen nachordern oder
fehlende Registrierungen über die Geschäftsstelle beantragen.

Meldungen von Wettkämpfen – kindgerechte WK:
Alle Vereine, welche Wettkämpfe (auch kindgerechte WK) ausrichten möchten,
müssen diese beim Fachwart Schwimmen und beim DSV (§6WB-AT) spätestens 4
Wochen vorher anzeigen. Der Fachwart überprüft die Ausschreibung gemäß WB und
erteilt eine fortlaufend Registriernummer, für interne Zwecke. Damit eine zügige
Abwicklung gewährleistet werden kann, soll die Meldung elektronisch beim Fachwart
Schwimmen Claus Uellendall (schwimmen@schwimmbezirk-aachen.de)  und beim
stellvertretenden Fachwart Ingo Braun (ingobraun@t-online.de) erfolgen.
Die Meldung kann für einen Wettkampf auch direkt über den Lizenzzugang des DSV
erfolgen, wodurch der Fachwart Schwimmen automatisch angeschrieben wird.
Kindgerechte Wettkämpfe sind nur per Email oder Post an den Fachwart
Schwimmen zu senden und nicht über den Lizenzzugang des DSV.
Innerhalb von zwei Wochen werden wir eine Veranstaltung untersagen, falls die
Vorgaben (§6WB-AT) nicht eingehalten worden sind.
Wir prüfen ebenfalls, ob ein kindgerechter Wettkampf auch wirklich kindgerecht ist.
Dabei orientieren wir uns an den Vorlagen des DSV, welche auf der Webseite
(Unterpunkt Schwimmen/Formulare) abgelegt sind.

Protokollversand nach der Veranstaltung
Nach allen Veranstaltungen müssen die Protokolle an den Fachwart Schwimmen und
den Sachbearbeiter Bestenlisten versendet werden. Darüber hinaus ist der Versand
von amtlichen Veranstaltungen über den Veranstaltungsvertrag geregelt. Außer bei
kindgerechten Wettkämpfen, wo Protokolle nur innerhalb des Bezirks versendet
werden, müssen alle Protokolle über den DSV-Vereinszugang an den DSV versendet
werden. In allen Fällen muss dies innerhalb von 3 Tagen erfolgen.



Newsletter
Vor ca. 3 Jahren ist der Newsletter des Schwimmbezirks eingeführt worden. Es ist
die von uns genutzte Plattform, Informationen schnell an alle Leser zu verbreiten, die
diesen Newsletter abonniert haben.
Nachdem der Newsletter ein wenig eingeschlafen war, ist er jetzt wieder aktiv. Über
die Homepage des Schwimmbezirks im Bereich Schwimmen (Startseite Schwimmen)
kann man über einen Link den Newsletter abonnieren. Bitte im Verein weitersagen!

Für Rückfragen stehen wir, der gesamte Schwimmausschuss, gerne zur Verfügung.
Die Kontaktdaten sind auf der Homepage des Schwimmbezirks zu finden. Bitte nicht
scheuen uns zu Fragen.
Hier auch schon der Hinweis auf die kommende Technikertagung, welche am
15.09.2007 stattfindet.

Schöne Grüße,
Claus Uellendall
Fachwart Schwimmen
Schwimmbezirk Aachen e.V.


