
Liebe Schwimmerin, lieber Schwimmer, liebe Eltern! 
 
Seit einiger Zeit müssen wir als Verein bestätigen, dass alle Schwimmer, die wir zu 
Wettkampfveranstaltungen melden, sportgesund sind. Der Deutsche Schwimmverband hat sich 
vorbehalten, das auch stichprobenartig zu überprüfen. In so einem Fall sind wir als meldender Verein 
verpflichtet, diesen Nachweis in schriftlicher Form zu erbringen. Können wir das nicht, drohen uns 
empfindliche Strafen, weil wir gegen die allgemeinen Wettkampfbestimmungen verstoßen würden.  
 
Konkret heißt das für uns als Verein und für Euch als Aktive, dass jeder Schwimmer/jede 
Schwimmerin sich mindestens einmal im Jahr ärztlich durchchecken lassen muss, ob er auch 
sportgesund ist. Der Arzt Eures Vertrauens sollte Euch das dann bitte auch schriftlich geben. Bitte 
stellt uns davon eine Kopie zur Verfügung, damit wir – sofern notwendig – den Nachweis über Eure 
Sportgesundheit ohne Verzögerung erbringen können. 
 
Um Ärger für Euch und den Verein zu vermeiden, werden wir zukünftig nur noch Schwimmer zu 
Wettkämpfen melden, von denen uns ein Nachweis der Sportgesundheit vorliegt. 
Das mag sich auf den ersten Blick unfair und wie ein unnötiger Aufwand anhören, aber wir sind in 
diesem Fall verpflichtet, den Forderungen des Deutschen Schwimmverbandes Folge zu leisten. Im 
Zweifel stünde ansonsten derjenige, der für uns die Meldungen für Wettkämpfe unterschreibt, auch 
persönlich in der Haftung, wenn er mit seiner Unterschrift eine nicht nachweisbare Sportgesundheit 
seiner Schwimmer bestätigt. 
 
Über die genaue Form des Nachweises hat sich der Deutsche Schwimmverband nicht eindeutig 
festgelegt. Entscheidend ist letztlich die Tatsache, dass der Arzt die Sportgesundheit mit seiner 
Unterschrift bestätigt. Ob hierfür Kosten in Rechnung gestellt werden, liegt im Ermessen jedes 
einzelnen Arztes. Eine allgemeine Aussage, welches der günstigste Weg ist, können wir nicht treffen. 
Anbei liegt eine Musterbestätigung, die jeder Hausarzt gern als Hilfestellung nutzen kann. 
 
Ziel dieser Maßnahme des Deutschen Schwimmverbandes ist es, sicherzustellen, dass jeder 
Schwimmer/jede Schwimmerin den Schwimmsport so ausüben kann, dass es nicht zu langfristige 
Gesundheitsschäden kommt. 
Insbesondere Ihnen, liebe Eltern, sollte daran gelegen sein, dass Ihr Kind auch aus medizinischer 
Sicht uneingeschränkt zum Schwimmen gehen darf, so dass eventuell anfallende Gebühren ein 
kleiner Preis für diese Gewissheit sein sollten.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sportfreunde Sennestadt 
- Schwimmabteilung - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bestätigung der Sportgesundheit für 
 
 
 
 
Name und Vorname des Schwimmers/der Schwimmerin 
 
 
Geburtsdatum 
 
 
Straße, PLZ, Ort 
 
Hiermit wird bestätigt, dass aus medizinischer Sicht keine Bedenken bestehen, dass der 
nachgenannte Sportler/die nachgenannte Sportlerin den Schwimmsport ausübt und an Wettkämpfen 
teilnimmt. 
 
 
 
 
 
Ort, Datum Unterschrift und Stempel des untersuchenden Arztes 
 


