Und so funktioniert es...
Für das Schuljahr 2017/18 wird erneut der Schwimmwettbewerb „Niedersachsen schwimmt“ ausgeschrieben, an dem
alle Klassen/Gruppen der niedersächsischen Grundschulen
und Kindergärten teilnehmen können. Der Wettbewerb
läuft wie in den Jahren zuvor auch: Vom Nichtschwimmer
bis zum Schwimmer – die Punkte werden gemeinsam gesammelt!

Landesschwimmverband Niedersachsen e.V.
Einsenden der Auswertebögen:
Neben den Punkten ist es ganz wichtig, dass die Schule mit
Anschrift und Klassenbezeichnung angegeben ist.
Um einerseits Papier und Kosten zu sparen und andererseits
uns die Bearbeitung zu vereinfachen, können die Unterlagen
gerne per E-Mail zurück geschickt werden.

Das sind die Regeln:
Jede Übung muss von mindestens einem Kind aus der Gruppe absolviert werden (ausgenommen sind die Schwimmabzeichen).
Das Ergebnis einer Übung darf von einem Kind nur einmal in
die Wertung eingerechnet werden. D.h., wenn eine Übung
mehrfach durchgeführt wird, kann nur das beste Ergebnis in
die Gesamtwertung aufgenommen werden.
In diesem Schuljahr müssen 2018 Punkte erreicht werden

Wir wünschen Euch viel Erfolg und
vor allem viel Spaß bei den
Übungen von Niedersachsen
schwimmt!

Die Aufgaben mit Beschreibung und die Punkteverteilung
sind dieser Ausschreibung und dem Auswertebogen zu entnehmen. Der Auswertebogen wird als Excel-Datei auf unserer Homepage www.lsn-info.de bereitgestellt.
Die Auswertebögen des letzten Schuljahrs sind nicht gültig,
da sich sowohl die Punkteverteilung als auch z.T. die Aufgaben verändert haben.

Landesschwimmverband Niedersachsen e.V.
Ferdinand-Wilhelm-Fricke Weg 10
30169 Hannover

Sonderregelung für kleine Gruppen:

Ansprechpartner:
Dennis Yaghobi

Auch kleine Gruppen oder Klassen, die rein rechnerisch die
Mindestpunktzahl nicht erreichen können, dürfen am Wettbewerb teilnehmen, sofern alle weiteren Voraussetzungen
stimmen. Sie werden per „Kleine-Gruppen-Regelung“ in der
Verlosung berücksichtigt.
Sind bei allen Aufgaben (ausgenommen Schwimmabzeichen) Punkte gesammelt, schicken Sie den Auswertebogen
an uns zurück (nach Möglichkeit bitte per Email).

Tel: 0511 260929-13
Fax: 0511 260929-15
Dennis.Yaghobi@lsn-info.de
www.lsn-info.de
http://www.facebook.com/LandesschwimmverbandNiedersachsen

Niedersachsen schwimmt
Schuljahr 2017/2018
Schwimmwettbewerb für alle Schulklassen und Kindergartengruppen in
Niedersachsen

Infos rund um die Teilnahme

Die Aufgaben und Punkte

Teilnahmeberechtigung:

Aufgabenbeschreibungen:

Zur Teilnahme an diesem Wettbewerb sind alle Klassen/
Gruppen aus niedersächsischen Grundschulen und Kindergärten, die gemeinsam schwimmen gehen, berechtigt.

Neue Abzeichen:
gezählt werden alle Schwimmabzeichen, die Ihr im Zeitraum dieses Wettbewerbes macht. (10 Punkte pro Abzeichen)

Rahmenbedingungen:
Schwimmbad: die Größe ist variabel, da nicht auf Zeit geschwommen wird. Für einige Übungen wird jedoch ein
Becken benötigt, in dem die Kinder stehen können.
Wettkampfgericht: wird nicht benötigt, Ihr passt selbst
auf, dass alles richtig läuft. Fairness steht hier an erster
Stelle – wir vertrauen Euch!
Hilfsmittel: ohne geht es nicht! Gebraucht werden Bretter
ein Reifen und ein (Wasser)Ball.

Wechselbeinschlag in Seitenlage(15m):
Hierbei legt Ihr Euch auf die Seite. Der untere Arm zeigt gestreckt
nach vorne, der obere Arm wird angelegt. Der Blick geht Richtung Beckenrand. In der Position wird nun mit einem kräftigen
Wechselbeinschlag eine Strecke von 15m geschwommen. (10
Punkte)

Wettbewerbszeitraum:
Der Wettbewerb starte mit dem Schuljahr 2017/2018.
Einsendeschluss der Auswertebögen ist der 26. Mai 2018.
Auszeichnungen:
Alle Gruppen/Klassen, die die erforderliche Punktzahl von
2018 erreicht haben, erhalten eine Urkunde.
Aus allen Gruppen/Klassen, die die erforderliche Mindestpunktzahl erreicht haben bzw. unter die „Kleine-GruppeRegelung“ fallen, werden im Losverfahren 12 Gruppen/
Klassen ausgewählt, die eine zusätzliche Auszeichnung

Schiffchen (10m):
Das Kind legt sich in Rückenlage flach auf das Wasser, die Füße zeigen in Schwimmrichtung. Der ganze Körper sollte gestreckt sein. Die Arme liegen am Körper. Durch kreisförmige
Bewegungen der Hände neben der Hüfte, soll sich fortbewegt
werden. (10 Punkte)
Ringe tauchen:
3 Ringe oder andere sinkende Gegenstände werden auf dem
Boden des Schwimmbeckens verteilt und müssen in einem
Tauchgang hoch geholt werden. Für drei gehobene Schätze
gibt es (10 Punkte)

Hundepaddeln(15m):
in der Bauchlage liegend wird der Kopf über Wasser gehalten.
Die Hände bewegen sich nun wie bei einem paddelnden Hund
unter Wasser nach vorne und zum Vorantreiben unter Wasser
werden die Beine wechselseitig in Richtung Bauch bewegt.
(10 Punkte)

Wasserball-Zielwerfen
Jedes Kindhat 3 Versuche, um einen Ball je einmal aus 3m,
einmal aus 4m und einmal aus 5m Entfernung durch einen
Reifen am Beckenrand zu werfen
Treffer aus 3m (1 Punkt); Treffer aus 4m (5 Punkte)
Treffer aus 5m (10 Punkte)

Gleiten:
Ihr stoßt euch unter Wasser kräftig von der Wand ab, macht
euch ganz lang und gleitet soweit wie möglich, ohne die Arme
und Beine zu bewegen. (2 Punkte pro Meter)

Springen:
Jedes Kind macht einen Sprung. Zur Wahl stehen:
Fußsprung vom Rand (5 Punkte)
Kopfsprung vom Rand (10 Punkte)
Kopfsprung vom Startblock (15 Punkte)

Schraube(15m):
Es werden 3 Rückenzüge und 3 Kraulzüge im Wechsel geschwommen, so dass man sich um die Körperlängsachse dreht.
Anstelle von Kraul und Rücken, kann auch nur Beine geschwommen werden. Dann wird sich nach jeweils 5 Beinschlägen von der
Rückenlage in die Bauchlage gedreht. Es soll eine Strecke von 15
Metern zurückgelegt werden. (15 Punkte)
Dauerschwimmen:
8 Minuten ohne Pause müssen durchgeschwommen werden, um
die Punkte zu erhalten. (25 Punkte)
Tandemschwimmen (15m):
Ihr sucht euch einen Partner. Ein Schwimmer liegt vorne und
bewegt nur die Arme mit einer beliebigen Technik. Der hintere
Schwimmer fasst an die Füße des Vordermanns und bewegt seine Beine in einer beliebigen Technik. (pro Tandem 30 Punkte)

Seerobben (10m):
Ein leichter, schwimmender Gegenstand (Ball, Ballon, Brett,
Pull-Buoy, etc.) soll über 10m vor sich hergeschoben werden.
Die Schwimmer sollen nach Möglichkeit schwimmend die
Strecke zurücklegen, die Nichtschwimmer dürfen durch das
Wasser gehen. (10 Punkte)
Delphinsprünge (max. 5 Sprünge):
Das Wasser sollte Euch mind. bis zu den Schultern gehen.
Dann geht ihr in die Hocke. Mit einem kräftigen Abstoß vom
Fußboden und einem Armzug kommt ihr weit aus dem Wasser gesprungen, um dann kopfüber und mit den Händen zuerst wieder abzutauchen. Direkt im Anschluss seid Ihr wieder
auf dem Fußboden, so dass Ihr euch wieder für den nächsten
Delphinsprung hinhocken könnt.

