
   

 

Schwimmkurse zur Wassergewöhnung in den Sommerferien 

Es sind alarmierende Prognosen, die zur Schwimmfähigkeit in Deutschland vorherrschen. Im 

Rahmen einer von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Auftrag 

gegebenen Forsa-Umfrage (2017), werden erschreckende Zahlen deutlich. So sind fast 60 

Prozent der Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer. Laut DLRG kann etwa die Hälfte aller 

Zehnjährigen in Deutschland nicht schwimmen. Die Situation hat sich durch die Corona-

Pandemie noch verschärft, ein Großteil der Schwimmkurse sind im letzten Jahr ausgefallen. 

Laut der Rückmeldungen der Schwimmvereine im Landkreis konnten nur wenige 

Seepferdchen absolviert werden. 

Dieser Entwicklung soll im Landkreis Uelzen entgegengewirkt werden. Bereits 2018 und 2019 

haben der Landkreis Uelzen und der Kreissportbund Uelzen in den Oster- und Herbstferien 

Schwimmkurse zur Wassergewöhnung im Badue angeboten. 2020 mussten die Angebote 

leider ausfallen. Daher freuen wir uns, dass es nun endlich wieder losgehen darf und das 

Angebot in den ersten zwei Wochen der Sommerferien fortgeführt wird. 

Der Kurs wird vom Landkreises Uelzen finanziell gefördert und kann daher kostenlos 

angeboten werden. Er richtet sich an Kinder aus der Hansestadt und dem Landkreis Uelzen 

und findet an den Vormittagen der ersten zehn Werktage der Sommerferien (26. Juli - 06. 

August) im Schwimmbecken des Badue in Uelzen unter Einhaltung der dort geltenden 

Hygienevorschriften statt. Voraussetzung einer Teilnahme ist, dass ihr Kind mind. fünf Jahre 

alt ist und einen Meter groß sein muss, sodass es im Becken stehen kann. Schwimmtrainer 

bringen den Mädchen und Jungen das Schwimmen bei. Ziel ist nach zehn Tagen à einer 

Stunde Unterricht die Wassergewöhnung, Setzung der Schwimmgrundlagen und ggf. die 

erfolgreiche Prüfung zum Seepferdchen. 

Das Anmeldeformular und weitere Details können unter der Telefonnummer 0581-5311 erfragt 

oder im Internet unter www.ksb-uelzen.de eingesehen werden. Bitte senden Sie die 

Anmeldungen via E-Mail an v.tebelmann@ksb-uelzen.de. 

 

Bild: Auch der Spaß kommt in den Schwimmkursen nicht zu kurz, wie auf dem Bild von den 

vergangenen Kursen (2019) zu erkennen ist. 
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