Infoblatt Helfer/innen
Mit dem Eintritt in den Schwimmverein verpflichtet sich das aktive Mitglied bei der Organisation der
verschiedenen Wettkämpfe und Aktivitäten mitzuhelfen. Da die Kinder schwimmen, sind wir auf Ihre
Hilfe, liebe Eltern, angewiesen. Nur damit gelingt es bei dieser familienaktiven Sportart Ihrem Kind
die geeignete Plattform zu geben, damit es sich entfalten kann. Die Mittel, die bei den von uns
organisierten Wettkämpfen zusammenkommen, sind ein wesentlicher Bestandteil um die Aufwände
unseres professionellen Trainers, des Trainerstabs sowie das Wasser, etc. zu decken.
Wo Sie sich informieren können

www.swimteam-lucerne.ch

Reglemente des STL, unsere Wettkampf- und andere Daten werden jeweils spätestens Ende August
auf unserer Homepage aufgeschaltet.
Sie finden dort auch das Helfertool. Darin sehen Sie die Wettkampfdaten und die dazu benötigten
Helfer/Innen. Es gibt eine Einsatzliste, in der Sie sich direkt online eintragen können.
Was wir von Ihnen erwarten
Die geforderte Anzahl Helfereinsätze pro Saison pro Kind können Sie ebenfalls auf der STL Homepage
unter Helfertool entnehmen.
Wie Sie unseren Erwartungen gerecht werden
Sie tragen Ihren Einsatz im Helfertool (auf www-sv-emmen.ch) ein. Achten Sie darauf, ob es für den
von Ihnen gewählten Einsatz eine Ausbildung braucht oder nicht. Einige Einsätze kann man erst
leisten, nachdem man einen Kurs absolviert hat. Eine Kursausschreibung finden Sie auf
https://www.swiss-swimming.ch/leiten-coachen/ausbildung/officials-richter/schwimmen
Einsätze ohne Kurs:
Die Speaker- (wird intern im Verein ausgebildet), die Starter- (wird intern im Verein ausgebildet),
die Startordner-, die Wettkampfbüro-, Einrichtungs-Funktion benötigt keine Ausbildung. Stehen Sie
beim nächsten Wettkampf neben eine erfahrene Person hin und lassen Sie sich kurz einführen. So
gewinnen Sie Sicherheit und für ein nächstes Mal klappt es auch ohne Hilfe.
Einsatz mit Pool Side Basic Kurs:
Ich empfehle den Pool Side Basic Kurs auf jeden Fall zu machen (Kurskostenübernahme vom Verein,
ist im Nachhinein beim Sekretariat einzufordern). Jeweils im August/September wird nach
Möglichkeit ein solcher Kurs in Nottwil durchgeführt. Mit dem Knowhow dieses Kurses übernehmen
Sie die Position bei Start oder der Wende. Ich empfehle Ihnen Ihren ersten Einsatz als
Ersatzwenderichter zu machen. Zusammen mit einem erfahrenen Helfer, der Sie begleitet und alles
erklärt, führen Sie Ihren ersten Einsatz durch. Sie dürfen bei uns auch einen „Schnuppereinsatz „
machen und einem erfahrenen Helfer bei einem Wettkampf über die Schulter schauen.
In der Richterposition braucht es absolute Neutralität und alle Kinder müssen gleich behandelt
werden. Schwimmt Ihr eigenes Kind auf der Bahn, auf der Sie eingeteilt sind, bitten wir um
Bahnwechsel mit dem Nachbarn.

Einsatz mit Pool Side Top Ausbildung:
Wir sind im Verein auf Personen angewiesen, die die Poolside Top Ausbildung machen.
…. Stilrichter, Zeitnehmerchef, Wenderichterchef ausfüllen zu können…. es wäre toll, wenn wir
jemanden als Schiedsrichter im Club begrüssen dürften.
Mit Ihrem aktiven Einsatz sind Sie den Kindern beim Schwimmen sehr nahe und der Wettkampf wird
für Sie kurzweilig.
Auf http://www.swiss-swimming.ch/ finden Sie die Resultate, die Ihr Kind an den Wettkämpfen
geschwommen ist, Rankings, Schwimm- und Organisations-Reglemente, Wettkampfausschreibungen,
etc.
Wir möchten Ihnen den Anfang mit diesen Infos erleichtern und können Ihnen versichern, dass nach
einem oder spätestens zwei Einsätzen fast nichts mehr fremd sein wird. Wir sind auf Sie angewiesen
und froh um jede Hilfe, Kulanz wenn Fehler passieren und Rückmeldungen jeder Art.
Vielen Dank für ihr Unterstützung und ihr Vertrauen
Vereinsleitung STL

