
Weil Schwimmen können
nicht selbswerständlich ist

Voerder DLRG wilt mit Ferienaktion für Thema sensibilisieren
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Sonntag nicht gelegen haben. klammem, wenn es ins Wasser I

Die Voerder DLRG hofft nun. gehen soll.
mit ihrer Aktion an den noch Das Erwachen bei den El-
folgenden Sonnüagen poten- tem konrme dann, wenn ihre :

zielle Seepferdchen-Anwärter Kinderauf dieweiterftihrende
in das Freibad zu locken. Als Schule wechseln - es dann et-
Anreiz gibt es neben Urkunde wa auf Klassenfahrt geht und
und Abzeichen auch ein See- Schwimmen eine Vorausset-
pferdchen-T-Shirt. zung ist, wie Uwe Dudda be-

Das Bervusstsein änderrsich l,:[T:"$rtiätJ]älil,l
Wie angebracht die Aktion ist, Arbeit wird zudem durch äu-
offenbart ein Blick in die Pra- ßere Umstände erschwert: ,,|e-
xis. Kinder sollten am besten des Freibad, jedes Hallenbad,
sofrühwiemöglichandasEle- das zumacht, ist schlecht ftir

' mentWassergewöhntwerden. uns."

,,Einem Acht- bis Zehnjähi- InVoerdeistdiesimFalldes
gen das Schwimmen beizu- Lehrschwimmbeckens an der
bringen, ist deutlich schwieri- Pestalozzischule just gesche-

ger. Die haben Angst", berich- hen. Die Stadt hat das kleine
tet Uwe Dudda, stellvertreten- Bad geschlossen, um Kosten
der Ausbildungsleiter bei der zu sparen. Dort hat Dudda die
Voerder DLRG. Bei kleineren Grundschule beim Schwimm-
Kindem ist das noch weniger unterricht unterstützt, Kin-
der Fall. Je älter sie werden, dern die Schwimmzüge beige-
desto größer sei die Scheu vor . bracht. Das Lehrschwimmbe-
dem Wasser. Das Bewusstsein cken hatte eine wichtige Funk-
ändert sich.,,Plötzlich sehen tion,sagter,wareingeeigneter
sie, das Wasser ist tiefr, erklärt Ort, die Kinder an das Wasser

fürgen van de Weerthof. Bei zu gewöhnen. Um die Wasser-
manchen älteren Kindem ist tiefe erlebbar zu machen, ging
die Angst derart groß, dass sie es ins Hallenbad.

VORAUSSETZUNGEN FÜR

DAS ABZEICHEN

),ü Wer das,,Seepferdchen"
erlangen will, muss 25 Me-
ter schwimmen, vom Be-

ckenrand springen und
einen Gegenstand mit den
Händen aus schulterfreiem
Wasser herauf holen.

,.., Die Ferienaktion läuft
sonntags, ll bis 12 Uhr.

Kosten: zehn Euro (Mitglie-

der fünf Euro). Weitere
lnfos auch zur Schwimm-
ausbildung der DLRG unter
www.voerde.dlrg.de
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Voerde. Schwimmen kann
doch jeder - was für viele viel-
leicht selbstverständlich sein
mag, ist esfür andere noch lan-
ge nicht, wie die Realität zeigt.
Die Erfahrungmacht auch die
Voerder Ortsgruppe der Deut-
schen Lebensrettungs-Gesell-
schaft (DLRG). Ein Indikator
ist ftir sie die Zahl der abge-

nommenen Seepferdchen-Ab-
zeichen. Diese seien rückläu-
fig, stellen Uwe Dudda und

Jürgen van de Weerthof von
der Voerder DLRG fest. TLau-

rige Realität ist auch, dass

,,unter den Ertrinkungstoten
immer noch viele Kinder zwi-
schen fünf und acht Jahren
sind". Um fi.ir das Thema zu
sensibilisieren und dazu bei
zutragen, dass Kindern Spaß
bekommen, mit dem Schwim-
men weiter zu machen, hat die
DLRG Voerde in den Som-
merferien ein neues hojekt
gestartet: Jeden Sonntag bietet
sie an, im Freibad das See-

pferdchen zu machen.
Die Premiere vor einer Wo-'

che blieb ohne Resonanz. Am

tlwe Dudda (lJ und füqen van de Weerthof von der DLRG. Foro: KEMpKEN


