
Liebe Wasserwachtlerinnen und Wasserwachtler, liebe Eltern, 

zunächst einmal wünschen wir euch ein gutes und gesundes neues Jahr. Mit Beginn des neuen 
Kalenderjahres 2023 gibt es auch einige Veränderungen, was unseren Trainingsbetrieb angeht. 

• Die Trainingszeiten am Samstag werden um 1 Stunde vorverlegt, da wir so eine weitere Bahn 
zur Verfügung haben und die Kinder dadurch mehr Platz zum Schwimmen haben. Dies gilt 
bereits ab kommenden Samstag (14.01.2023). Die Zeiten sind wie folgt: 

o Kinder bis ca. 10 Jahre/ Gruppe 1: von 9-10 Uhr 
o Kinder und Jugendliche ab ca. 11 Jahren/ Gruppe 2: 10-11 Uhr 

• Für die Kinder und Jugendlichen der zweiten Trainingsgruppe wird dienstags von 18:30 bis 
19:30 vorerst ein weiteres Training angeboten. Wir freuen uns über zahlreiche Teilnahme. 

• Treffpunkt bleibt wie bisher eine Viertelstunde vor Trainingsbeginn im Foyer des CabrioSols. 
• Die Aufsicht während dem Umziehen liegt ab jetzt wieder bei den Eltern. Zu Trainingsbeginn 

um 9:00 übernehmen wir diese und nehmen die Kinder mit nach hinten zum 
Schwimmbecken. Für das Umziehen nach dem Training übergeben wir Ihnen Ihre Kinder an 
der Tür vor dem Babybecken. Ab dort sind Sie als Eltern für Ihre Kinder verantwortlich. Sie 
haben die Möglichkeit an der Kasse ein „Umziehband“ zu erhalten (wie es vor Corona bereits 
war) um für ca. 15 Minuten in die Umkleidekabinen gehen zu dürfen oder Ihr Kind kann sich 
alleine umziehen und Sie warten im Eingangsbereich. 

• Wenn Sie uns gerne beim Training, als Aufsicht oder als Kinder-Bring- und -Holdienst 
unterstützen möchten, melden Sie sich bitte bei uns. Wir freuen uns über jede helfende 
Hand. 

• Wir bitten Sie während den Trainingszeiten nicht bei den Trainingsbahnen am Beckenrand 
herumzustehen. Die Trainer benötigen diesen Platz und es wird sonst unübersichtlich. 
Zudem lassen sich die Kinder gerne ablenken. 

• In den vergangenen Trainings vor den Weihnachtsferien wurde vermehrt festgestellt, dass 
einige Kinder die meiste Zeit des Trainings außen sitzen und zusehen, weil sie entweder 
keine Lust haben oder es ihnen zu kalt ist. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kind, ob es wirklich 
Lust hat an unserem Training teilzunehmen. Es ist für niemanden hilfreich, wenn das Kind 
nicht von sich aus schwimmen möchte. Zudem können wir nicht gleichzeitig die Kinder am 
Beckenrand beaufsichtigen. Unser Fokus muss auf den Kindern im Wasser liegen, da das 
Wasser immer auch eine Gefahr mit sich bringt. Schicken Sie Ihr Kind daher nicht ins 
Training, wenn es keine Lust hat. 

• Zudem möchten wir daran erinnern, dass sich alle Trainer, Helfer etc. ehrenamtlich für Ihre 
Kinder einsetzen. In letzter Zeit wurde diesen von Seiten einiger Kinder leider wenig Respekt 
und freundliches Verhalten entgegengebracht. Die Wasserwacht ist eine Organisation, die 
nur in einer Gruppe funktioniert, in welcher alle gut miteinander umgehen. Wir behalten uns 
daher vor, dass wir bei auftretenden Problemen und Nichteinhaltung unserer Regeln Kinder 
auch des Trainings verweisen werden. Wir hoffen allerdings, dass dieser Fall nie eintreten 

muss! 😊 Sprechen Sie daher bitte mit Ihren Kindern wie man freundlich/höflich 
miteinander umgeht. 

• Eine letzte Änderung gibt es noch bezüglich des Schnuppertrainings. Dieses wird bis auf 
Weiteres nur noch an zwei Terminen im Jahr stattfinden, einem im Frühjahr und einem im 
Herbst. Die genauen Daten dafür sind auf der Homepage nachzulesen. 

Nun freuen wir uns auf das Training mit euch! 

Liebe Grüße 
Euer Trainerteam der Wasserwacht Pegnitz 


