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Nach den coronabedingten Einschränkungen in den vergangenen Jahren hoffen wir 

heuer auf ein möglichst coronafreies Jahr. 

Die Österreichischen Meisterschaften im Rettungsschwimmen werden heuer als 

Heimmeisterschaften vom Landesverband Tirol der Österreichischen Wasserrettung in 

Innsbruck ausgetragen. 

 

Die Termine findet Ihr in der Terminübersicht.    

 

Verständnis für die Anmeldung: 

Von den Mitgliedern des Landeskaders Team Tirol wird grundsätzlich erwartet, dass sie 

an den Tiroler Meisterschaften im Rettungsschwimmen und an den Österreichischen 

Meisterschaften im Rettungsschwimmen teilnehmen. 

 

Weiters wird erwartet, dass die Mitglieder des Team Tirol über Aufforderung an zwei 

Kalendertagen an einem vom OSV (Österreichischer Schwimmverband) 

ausgeschriebenen Wettkampf teilnehmen, sofern nicht ein Startrecht für einen anderen 

Mitgliedsverein des OSV vorliegt. Dies dient dazu die aktive Mitgliedschaft der ÖWR Tirol 

im Landesschwimmverband Tirol und im OSV aufrecht zu erhalten. 

 

Bei allen gemeinsamen Trainingseinheiten und Veranstaltungen besteht für alle 

Teammitglieder Badehaubenpflicht (ausschließlich Badehaube TEAM TIROL)!  

 

Einladungsliste Team Tirol 2023 

 

 

Rahmenbedingungen: 

 

Allen Einsatzstellen wird bei vorliegen entsprechend qualifizierter Teilnehmer die 

Teilnahme gleichermaßen ermöglicht. Unabdingbare Voraussetzung zum Erhalt und zur 

Verbesserung der bisherigen Erfolge ist eine verbindliche Anmeldung und die 

Teilnahme an verpflichtenden gemeinsamen Trainingseinheiten  und 

Leistungsfeststellungen. 

 

Die Teilnahme an den Trainingsterminen und an den Rettungssport-Wettkämpfen 

ist obligatorisch. 

 

Frist für eine verbindliche Zusage ist der 1. März 2023.  

 

https://tirol.owr.at/uploads/Technik2021/Termine.pdf
https://tirol.owr.at/uploads/Technik2021/Kadernominierung.pdf
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1. Training und verpflichtende Mannschafts- und Wettkampftermine: 

 

Das Training erfolgt im Wesentlichen in den jeweiligen Einsatzstellen im Rahmen des 

normalen bzw. allenfalls do. speziellen Trainingsbetriebes. Weiters steht jede Woche 

nach Maßgabe der Zulässigkeit am Samstag in der Zeit von 11.30 bis 13.00 Uhr das 

Hallenbad der USI zum Training zur Verfügung.  

 

Für das Training des „Team Tirol“ werden vom Landesverband Tirol während des  

Trainingszeitraumes März 2022 bis Juni 2022 entsprechend der anwesenden 

Teamstärke ein bis zwei Bahnen und zwar die Bahnen 5 und 6 zur ausschließlichen 

Nutzung durch das Team zur Verfügung gestellt.  

 

Dazu finden in regelmäßigen Abständen verpflichtende Teamtermine statt, bei denen 

insgesamt eine durchgängige Anwesenheit erforderlich ist. Bei diesen Terminen werden 

gemeinsame Standards festgelegt, und Leistungsfeststellungen vorgenommen. Die 

Trainingszeiten werden zeitnah vor dem jeweiligen Trainingstag bekannt gegeben.  

 

Bei allen gemeinsamen Trainingseinheiten und Veranstaltungen besteht für alle 

Teammitglieder Badehaubenpflicht (ausschließlich Badehaube TEAM TIROL)! 

 

Geschwommen wird ausschließlich mit Wettkampfbekleidung oder geeigneter 

Badebekleidung.  

 

2. Anreize für das Team: 

 

Ausstattung des „Team Tirol“: 

 

Die Mitglieder des Team Tirol sollen – auch zum Zwecke eines einheitlichen Auftretens 

– über eine einheitliche Mannschaftsausstattung verfügen. Diese besteht aus:  

 

ÖWR-Poloshirt von Einsatzstelle oder Mannschaftsmitglied zu tragen 

 

ÖWR-Short von Einsatzstelle oder Mannschaftsmitglied zu tragen 

bei Vorliegen eines Sponsor – Ergänzung der Teamshorts 

 

Trainings und BECO – Ergänzung für neue Teilnehmer 

Wettkampfbadhose  durch das Team Tirol vorgesehen soweit lieferbar 
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Trainings und  BECO - Ergänzung für neue Teilnehmer durch das Team Tirol 

Wettkampfbadeanzug vorgesehen soweit lieferbar  

  

 

Badehauben  für alle TeilnehmerInnen verpflichtend 

        Ergänzungen werden vom Landesverband gestellt 

 

Teamtrainingsanzug Nach Möglichkeit Ergänzung des Bestandes 

 

Teamtrainingsjacke Anstelle der weißen Team Tirol-Sweat Jacke kann eine  

2023 neu   Erima-Team-Trainingsjacke bestellt werden. Preis ca. € 50,00 

 

 

Kosten für das Wochenende der ÖM 2023: 

 

Für die Teilnehmer werden die Kosten der Anreise, der Übernachtung samt Frühstück 

und der Teilnahme am Bewerb getragen.  

Weiters wird jeweils eine Mahlzeit vom Landesverband übernommen. 

 

3. Pflichten der Teammitglieder: 

 

Die Abgabe der verbindlichen Teilnahmeerklärung zum „Team Tirol“ kann 

ausschließlich im Wege der zuständigen Einsatzstelle an das Organisationsteam 

erfolgen. Dafür ist die Email-Adresse teamtirol@wasserrettung.at eingerichtet und 

ist diese ausschließlicher Abgabeort. 

 

Übermittlung der Anmeldung als Word oder PDF Dokument ohne Unterschrift bis 

zum genannten Termin (01.03.2023). 

 

Zur vollständigen Anmeldung gehören insbesondere auch ALLE Angaben zum 

Geburtsdatum und Bekleidungsgroßen (Hinweise zum Ausfüllen beachten !!!).  

 

Alle gemeldeten Teammitglieder müssen in der Sybos-Datenbank des Landesverbandes 

Tirol von der Einsatzstelle vollständig erfasst sein. 

 

Alle Teammitglieder verpflichten sich nach Maßgabe der ausgehändigten 

Berechtigungskarte sich einer sportmedizinischen Untersuchung 

(Berechtigungskarte weiß) bzw. einer Leistungsdiagnostik (Berechtigungskarte 

mailto:teamtirol@wasserrettung.at
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grün) zu unterziehen und das Organisationsteam vom Untersuchungsergebnis zu 

informieren.  

 

Für den Fall, dass eine Leistungsdiagnostik bereits aufgrund einer weiteren ausgeübten 

Sportart durchgeführt wurde, ist das Organisationsteam anlässlich der Anmeldung zum 

Team Tirol darüber in Kenntnis zu setzen.  

 

Weiters werden die Fachbereiche des Landesverbandes ersucht, während der 

Wettkampftage keine Kurse oder Veranstaltungen durchzuführen, an denen Mitglieder 

des „Team Tirol“ teilnehmen sollten. Sofern ein Mitglied innerhalb der letzten 2 Monate 

vor den Meisterschaften vorzeitig aus dem Grund aus dem Team ausscheidet, um an 

einer anderen ihm persönlich wichtigeren Veranstaltung des Landesverbandes Tirol oder 

der Bundesleitung der ÖWR teilzunehmen kann im Einvernehmen mit dem Landesleiter 

der ÖWR-Tirol eine Sperre für die Teilnahme an dieser Veranstaltung ausgesprochen 

werden.  

 

Während der Wettkämpfe verpflichten sich die Teilnehmer den Vorgaben des 

Organisationsteams, insbesondere die Einhaltung der einheitlichen Kleidung, ein 

pünktliches Erscheinen zu den vereinbarten bzw. von den Betreuern vorgegeben 

Terminen und Treffpunkten zu entsprechen, sowie zur Einhaltung der 

Jugendschutzbestimmungen. Ergänzung der einheitlichen Kleidung durch private 

Kleidungsstücke ist grundsätzlich ausgeschlossen. Ausgenommen davon ist die 

marineblaue Wollmütze der Wasserrettung Tirol mit dem gestickten Schriftzug 

„Wasserrettung“ in der Zeit zwischen dem Einschwimmen und dem ersten Bewerb sowie 

in den Pausen zwischen den Bewerben und blaue ÖWR-Schildkappen im Schwimmbad 

– nicht jedoch bei der Siegerehrung. Sonstige Ausnahmen werden allenfalls vom 

Organisationsteam an Ort und Stelle, insbesondere bei extremen 

Witterungsbedingungen, bekannt gegeben.  

 

Für minderjährige Teilnehmer wird die Nachtruhe dem Alter und der Veranstaltung 

entsprechend jedenfalls im Rahmen der geltenden Jugendschutzbestimmungen von den 

Betreuern festgelegt und haben sich die Teilnehmer daran zu halten.  

 

Auch sei es gestattet ein paar Worte zum Thema Freizeitkleidung, Alkohol und Nikotin 

zu verlieren.  

 

Das Organisationsteam und die Betreuer sehen es grundsätzlich nicht als ihre Aufgabe 

an, in diesem Bereich einen Einfluss auf die Gewohnheiten der Teilnehmer zu nehmen, 

und wird davon ausgegangen, dass jeder Teilnehmer diesbezüglich seine Grenzen kennt 

bzw. der Konsum von Genussmitteln bei minderjährigen Teilnehmern mit den Eltern 

allgemein abgestimmt ist.  
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Jedenfalls aber wird von den Betreuern darauf geachtet, dass die allgemeinen 

Grundsätze des Anstandes sowie die Jugendschutzbestimmungen eingehalten werden, 

und für alle Teilnehmer gilt, dass jede Tätigkeit, die eine Beeinträchtigung für die 

Teilnahme an den Bewerben zur Folge haben könnte, grundsätzlich auszuschließen ist.  

 

Sofern diesen Vorgaben zuwidergehandelt werden sollte, hat der Teilnehmer 

unverzüglich auf eigene Kosten die Heimreise anzutreten – diesfalls würden die Eltern 

rechtzeitig verständigt und ein Einvernehmen hergestellt.  

 

Wir hoffen auf eine erfolgreiche und eine unfallfreie, und im Zeichen der Kameradschaft 

stehende Vorbereitung und Veranstaltung. 

 

Information und Zustimmung zur Datenweitergabe  

 

Alle Teilnehmer des Team Tirol 2022 nehmen mit ihrer Meldung zur Kenntnis und 

stimmen ausdrücklich zu, dass ihre Daten zum Zweck der Abwicklung weiterverarbeitet 

und die erzielten Ergebnisse bei Veranstaltungen unter Angabe des Vor- und Zunames 

sowie des Geburtsjahres und der erbrachten Leistungen veröffentlicht werden.  

Im Übrigen wird hierzu auf die Datenschutzerklärung der Österreichischen 

Wasserrettung, Landesverband Tirol verwiesen.  

Nutzung von Fotos und Videoaufnahmen  

 

Weiters erklären sich alle Teilnehmer damit einverstanden, dass Fotos und 

Videoaufnahmen von ihnen, die während der Kadertermine angefertigt werden, zum 

Zweck der Öffentlichkeitsarbeit der ÖWR eingesetzt und veröffentlicht werden können (in 

Printmedien wie auch in elektronische Medien wie z. B. in sozialen Netzwerken 

(weltweit)). Die Teilnehmer erklären weiters, dass sie aus dieser Zustimmung keine 

Ansprüche (z. B. Entgelt) geltend machen und nehmen zur Kenntnis, dass über ihren 

Wunsch eine Löschung durch die ÖWR erfolgt, soweit dies in ihrer 

Verfügungsmöglichkeit liegt.  

 

 

 

Für das Organisationsteam 

Gernot Reister Anmeldeformular zum Download 

Technischer Landesleiter 

https://tirol.owr.at/index.php?page=datenschutzbestimmungen
https://tirol.owr.at/uploads/Technik2021/Anmeldung_TT_2023.doc

