
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Dresden, 15.09.2019

Sächsischer Schwimm-Verband e.V. 

Fachausschuss Wasserball


Kadernormen 2019/2020, Beantragungsrichtlinien Kadersportler und TSP WaBa 

Die Anträge sind bis zum 25.10.2019 beim Sächsischen Schwimm-Verband e.V., Am Sportforum 
3, 04105 Leipzig, z.H. Abt. Wasserball bzw. per E-Mail an Uli Müller und Tino Ressel, in der dafür 
vorgesehenen Datei (Excelsheet) einzureichen.


Zum E-Kader kann berufen werden, wer

-	 in der Altersklasse U12 jung bis U14 jung aktiv am Wasserballspielbetrieb teil nimmt

	 (betrifft für 2020 die Jg. 2007 bis 2009 (2010))

-	 mind. 5 Normzeiten entsprechend der für die Altersklasse (AK) gültigen Kriterien zum 	 	
	 Zeitpunkt des zentralen Kadertests im Herbst erfüllt

-	 am Sichtungstraining zur Landesauswahl Wasserball Sachsen teil nimmt

-	 mind. 2 x jährlich neben dem wasserballspezifischen Test auch den Athletiktest mit mind. 	
	 5 Übungen absolviert (siehe Anlage Nationales Leistungsdiagnosekonzept Wasserball):

	 Kraftausdauer

	 - Liegestütze

	 - Rumpfheben aus der Rückenlage

	 - Schlussdreisprung

	 Beweglichkeitsübungen

	 - Rumpfbeugen

	 - Kombi - Griff rechts und links oben

-	 mind. 2 x wöchentlich regelmäßig am Wasserballtraining teil nimmt


Zum D-Kader kann berufen werden, wer

-	 in der Altersklasse U14 jung bis U18 alt aktiv am Wasserballspielbetrieb teil nimmt

	 (betrifft für 2020 die Jg. 2002 bis 2007)

-	 mind. 7 Normzeiten entsprechend der für die Altersklasse (AK) gültigen Kriterien erfüllt

-	 in der Landesauswahl Wasserball Sachsen aktiv ist

-	 am Sichtungstraining der Landesgruppenauswahl der LGO teil nimmt

-	 bereit ist, auch durch einen Vereinswechsel, an den ostdeutschen- und deutschen 	 	
	 Jahrgangsmeisterschaften teil zu nehmen

-	 mind. 2 x jährlich neben dem wasserballspezifischen Test auch den gesamten Athletiktest 	
	 absolviert (siehe Anlage Nationales Leistungsdiagnosekonzept Wasserball)

-	 mind. 4 x wöchentlich regelmäßig am Wasserballtraining teil nimmt


zum Talentestützpunkt Wasserball kann jener Verein berufen werden, der

-	 regelmäßiges Wasserball- und Schwimmtraining für die AK U10 - U16 anbietet

-	 mindestens 7 E-Kadernominierungen nachweisen kann

-	 mit seinen Sportlern/Kadersportlern an den Angeboten der Landesauswahl teil nimmt

-	 seine Kadersportler zum Landesstützpunkttraining entsendet

-	 mit mindestens 2 AK im Bereich U12 - U16 am offiziellen Spielbetrieb des Landes Sachsen 
	 teil nimmt und bereit ist Spieltage auszurichten

-	 den Antrag auf Anerkennung eines TSP Wasserball fristgemäß beim SSV e.V. einreicht


Tino Ressel

Fachwart Wasserball 



