
 

 

Meldungen zu Wettkämpfen (aus dem Wettkampfplan): 

Für die Meldung zu Masters-Wettkämpfen ist von den SG Stadtwerken München niemand außer 
Katrin autorisiert.  Katrin braucht für die Meldung: 

• gültige Jahreslizenz des DSV mit Startrecht für die SG Stadtwerke München 

• gültiges Sportattest (zum Zeitpunkt der Meldung nicht älter als 1 Jahr) 

• eueren Anteil des Startgeldes oder das komplette Startgeld auf dem Masterskonto verbucht 
(nicht auf dem Weg dahin) 

• eure Meldung auf dem Exel-Formular zu dem entsprechenden Wettkampf bis spätestens 
zum internen Meldeschluß 

Wie auch in diesem Jahr, wird es 2023 zwei Termine geben, zu denen DSV-Jahreslizenzen beantragt 
werden:  

Für alle, die bis zum 10.01.2023 25,00 € auf das Masterskonto überwiesen haben mit dem 
Überweisungszweck: „Lizenz 2023, „eurer Name“ wird eine Lizenz beantragt.  

Ihr braucht nicht zusätzlich eine Mail zu schreiben, der Geldeingang reicht aus, um eure Absicht zu 
bekunden.  

Für alle, die bis zum 10.06.2023 die Lizenzgebühr (25,00 €) überweisen, werden ab dem 15.06.22 
Lizenzen beantragt.  

Euer aktuelles Sportattest sendet ihr per Mail (keine anderen Kommunikationswege) an: 
masters@maennerschwimmverein.de. Bitte ordentlich und leserlich eingescannt, keine schlecht 
belichteten Fotos! 

Der Gültigkeitszeitraum eures Attests wird dann in der DSV-Datenbank, direkt bei eurer Jahreslizenz 
hinterlegt. Nur wenn dort ein gültiges Attest hinterlegt ist, kann Katrin euch melden.  

Wichtig: Eintragungen im DSV Portal erfolgen jeweils in der letzten Woche eines Monats (auch schon 
am Montag der Woche). Denkt daher daran, euer neues Attest rechtzeitig zu senden. Zu spät ist zu 
spät! 

Bitte achtet selbstständig darauf, dass immer ein gültiges Attest vorliegt (also rechtzeitig ein neues 
schicken).  

NEU: Zusätzlich ist das Startgeld bis zum internen Meldeschluß (Eingang des Geldes auf dem Konto) 
auf das Masterskonto zu überweisen. Sollte kein Zahlungseingang vorliegen, erfolgt keine Meldung 
zum Wettkampf. Die Höhe des Startgeldes könnt ihr dem Anmeldeformular von Katrin entnehmen. 
Es sind keine Ausnahmen möglich. Bei offiziellen Meisterschaften beträgt das Startgeld 50%, bei allen 
anderen Wettkämpfen 100% des in der Ausschreibung vermerkten Startgeldes. 
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Bitte gebt beim Überweisungszweck entsprechend sinnvolle Beschreibungen ein: 

(Startgeld, Ort, euer Name):   

DE 02 7225 1520 0015 0272 20  

BIC: BYLADEM1DLG  

Sparkasse Dillingen Nördlingen    

Eure Meldungen (das ausgefüllte Exel-Formular) schickt ihr bis spätestens zum internen Meldeschluß 
an: wettkampfbetrieb@msv-masters.de (nur dort hin!). Bei Sendung an andere Mailadressen erfolgt 
keine Meldung. 

Diejenigen, die zusätzlich eine Erstregistrierung oder einen Startrechtwechsel benötigen, melden 
sich bitte bis spätestens 2 Wochen vor den genannten Terminen zur Beantragung der Jahreslizenz 
unter: masters@maennerschwimmverein.de 

Bitte schickt das ausgefüllt Formular: Startrechtwechsel/ Zeitstartrecht gleich mit.  

Der DSV verlangt eine Gebühr von 35,00 € dafür. Bitte überweist das Geld auf das Masterskonto mit 
einem sinnvollen Kommentar. 

 

Wichtig: die DSV Personen ID, kennt nur ihr selbst oder der Verein, bei dem ihr zuletzt gestartet seid. 
Ohne die DSV-ID geht leider im digitalen Antragsprozess gar nichts. 

Diese Prozesse benötigen Zeit, da Formulare ausgefüllt, gestempelt und hin- und hergeschickt 
werden müssen. Auch beim DSV arbeiten die Menschen meist ehrenamtlich und sind nicht jederzeit 
erreichbar.  
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Meldungen zu Wettkämpfen, die nicht im Wettkampfplan aufgeführt sind: 

Solche Meldungen sind grundsätzlich möglich. Es gelten die gleichen Bedingungen, wie für die 
Wettkämpfe aus dem Wettkampfplan. 

Der interne Meldeschluß ist in diesem Fall immer 2 Wochen vor dem offiziellen Meldeschluß.  

Es wird kein Exelformular geben. Daher gebt bitte folgende Informationen an Katrin 
(wettkampfbetrieb@msv-masters.de) weiter: 

• Veranstaltung, Ort, Datum 

• Vorname, Name, AK oder Jahrgang (je nach dem was die Ausschreibung fordert) 

• WK-Nr., Strecke, Meldezeit 

Das Meldegeld tragt ihr zu 100% selbst. Bitte bis zum internen Meldeschluß auf das Masterskonto 
überweisen mit entsprechend sinnvollem Buchungstext. 

Euer Sportattest muß gültig sein. 

 

 

Nachträglich erhöhtes Meldegeld (ENM): 

Solltet ihr zu einem Wettkampf gemeldet sein, aber aus irgendwelchen Gründen doch nicht starten 
können, dann meldet euch bitte selbstständig beim Veranstalter ab (Anleitungen, wie das geht, gibt 
es immer in der Ausschreibung). Die Abmeldung gilt dann je nach Ausschreibung für den Abschnitt 
des Wettkampfs oder für den gesamten Wettkampf.  

Sollte ein ENM anfallen, trägt dies der Schwimmer. Das Geld ist auf das Masters Konto zu 
überweisen. Bitte denkt daran, dass die gesamte SG Stadtwerke München von Wettkämpfen 
ausgeschlossen werden kann, wenn das ENM nicht gezahlt wird. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Petra Kröger 
 
Männer-Schwimm-Verein München 1903 e.V. 
Masters 
masters@maennerschwimmverein.de 
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