
Ihr Kind möchte bei uns schwimmen lernen? 

 

Sie möchten es auf unsere Warteliste setzen? Hier ein paar Informationen dazu:  

Wir nehmen nur Mitglieder auf unsere Warteliste. Wieso? 

So können wir Ihnen mitteilen, wann ihr Kind einen Schwimmplatz bekommt. Aus unserer Warteliste befinden sich 
dann nur Kinder, die bei uns schwimmen lernen wollen und nicht noch auf vielen anderen Listen gemeldet sind. Somit 
haben wir dann immer einen aktuellen Stand für unsere Planungen. 

Wartezeit? 

Unsere Wartezeit auf einen Schwimmplatz in der Nichtschwimmerausbildung beträgt derzeit 2 Jahre. Unsere Kurse 

beginnen im Januar.  

Alle Kinder, die bei uns schwimmen gelernt haben, dürfen nach dem Schwimmen erlernen bei uns im 

Schwimmunterricht bleiben, egal ob sie gute oder „schwächere“ Schwimmer sind.  

 

 

Wie läuft ein Kurs ab? 

Wir fangen in den ersten 6-8 Stunden mit der Wassergewöhnung an (Tauchen mit Augen auf, springen im tiefen 

Wasser, Spaß haben am Wasser). Danach folgt der eigentliche Schwimmkurs. Dies sind dann 18-20 

Unterrichtseinheiten. Die Kinder lernen bei uns gleich das richtige Gleitschwimmen (Gesicht im Wasser beim 

Brustschwimmen zum ausatmen), außerdem liegt es uns am Herzen, dass ihr Kind gleich das Rückenschwimmen mit 

erlernt. Unsere Kurse finden ohne Schwimmbrille statt. 

Nach dem Kurs? 

Nach dem Kurs kommt ihr Kind auf eine weiterführende Bahn, um dort seinen Schwimmstil zu verbessern und weitere 

Abzeichen zu machen. 

Wann ist das beste Alter? 

Unsere Erfahrungen zeigen, dass den Kindern ab 6 Jahren das Schwimmen lernen am einfachsten 

fällt.  

Mein Kind kann schon schwimmen und nun? 

Leider haben wir in den weiterführenden Kursen keinen Platz mehr für Kinder, die nicht bei uns 

schwimmen gelernt haben. 

 

Unsere Schwimmzeiten: 

Montags von 18:30 Uhr bis 19:15 Uhr. Einlass ist um 18:15 Uhr. Andere Schwimmzeiten stehen nicht zur Verfügung. 

Kosten? 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt für Kinder und Jugendliche zur Zeit 37 Euro. Dazu kommt die Schwimmgebühr 

von 30 Euro im Quartal. 

Für Rückfragen steht Ihnen Bianca Fischer zur Verfügung. Telefon 04351-752830, oder per Email: 

bianca.fischer@eckernfoerde.dlrg.de 
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