
Schwimmen lernen in den Rrien
Der Förderverein ,Voerder Bäder" bietet zum ersten Ma[ einen

sechs Jahren an. Die ldee fiel auf fruchtbaren Boden.

VonPetraKeJller

Voerde. Die Sonne strahltvom Him-
mel. Im 90 Zentimeter tiefen Nicht-
schwimmerteil des Beckens halten
sich Kinder (fünf bis sechs jahre) ge-

rade am Rand fest und fapgen an,
kräftig zu strampeln. Es ist an die-
sem Morgen eine der ersten Übun-
gen ftir die Teilnehmer des Intensiv-
Schwimmkurses unter freiem Him-
mel, den der Förderverein ,foerder
Bäder" erstmals anbietet. Zum Auf-
wärmen gibt es ein bisschen Wasser-
gewöhnung, wie Holger Rissel er-
klärt. Hat der Schwimmmeister und
Betriebsleiter der Voerder Bäder
keinen Dienst, bietet auch er - selbst
Mitglied des Fördervereins - in sei-

ner Freizeit den Schwimmkurs an.
An diesem Tag aber steht Uwe Dud-
da als Ausbilder ehrenamtlich im
Wasser.

,,Es ist der erste Schwimmkurs

lntensivkurs für Kinder im Alter von fünf bis
Die Ptätze waren im Nu vergeben
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Auf der Schwimmnudel aus Schaumstoff geht es springend von der einen auf die andere Seite des Beckens. FOTOS: HEIKO KEMPKEN



,,Es ist der erste Schwimmkurs
hier seit 1975", berichtet Holger Ris-

sel, dessen Vater ebenfalls im Voer-

der Freibad Schwimmmeister war.

Als Kind hat er selbst dort und in der
Pestalozzischule schwimmen ge-

lemt. Dass Kinder sich sicher im
Wasser fortbewegen können, ist
heute längst nicht selbstverständ-

lich: Die Zahl derer, die nicht
schwimmen können, wächst. ,,Die
Badeunftille nehmen zu", konsta-
tiert Prof. Dr. GüntherJacobi, erster
Vorsitzender des Fördervereins, der
mit seinem Schwimmkurs für Kin-
der diesem negativen Tiend etwas

entgegen setzen möchte. Als einzi-
ger Ort kommt dafür in den Som-

mermonaten in Voerde das Freibad
in Frage: Diö im'Hätlehbädlädrdn-
den Schwimmkurse enderi mit Be-

ginn der?rbibade*ai$ön; df die Ein-
richtung in Friedrichsfeld während
dieser Zeit geschlossen ist. facobi
berichtet, ihm gegenüber sei Unver-
ständnis darüber geäußert worden,
dass in den Sommermonaten keine

Schwimmkurse angeboten werden

- und so reifte die Idee, dies im Frei-

bad zu tun.

Angst beim Spaziergang am Wasser

Der Plan fiel auffruchtbaren Boden.
Die insgesamt zwöH zur Verftigung
stehenden Plätze im Schwimmkurs
waren im Nu vergeben. ,,Innerhalb
einer Dreiviertelstunde waren alle
weg", erinnert sich Holger Rissel an

den Tag, an dem die Eltem ihre Kin-
der persönlich am Freibad anmel-
den konnten. Damit sie einen der
begehrten Plätze bekommt, hatte
Daniela Sturm sich schon ganz füih
auf den Weg an die Allee gemacht.

,,Ich war die erste hier", erzählt sie.

Die Voerderin findet es ganz wich-
tig, dass die Kinder schwimmen ler-

nen. Wenn sie mit ihrer sechsjähri-
gen Tochter Sara am Wasser spazie-

ren geht, begleitet sie immer die
Angst, ihr Kind könnte dort hinein-
fallen. Das Mädchen hat bereits

einen Schwimmkurs einmal in der
Woche gemacht, aber der habe

noch nicht gereicht. Das Angebot
des Fördervereins dagegen läuft
über drei Wochen - an ftinf Tagen,

montags bis freitags. ,,Das ist inten-
siver", findet Daniela Sturm.

Die Mutter von Sara sitzt an die-

sem Morgen am Rande des Freibad-
beckens aufeiner Bank undverfol$
von dort das Geschehen imWasser.
Neben ihr Cornelia Sunderbrink,
deren sechsjähriger Sohn Luca mit
dabei ist. Die Voerderin berichtet
von der Schwierigkeit, überhaupt in
einem Schwimmkurs einen Platz zu

bekommen. Auf das Angebot des

Fördervereins habe sie eine Freun-
din aufmerksam gemacht.

Der Spaß kommt in dem Kurs im
Freibad sicht' und hörbar nicht zu
kurz. In der zweiten Woche sind die
Wetterbedingungen weit angeneh-

mer als in der ersten: Die 60 Minu-
ten hätten die Kinder nicht durchge-
halten, weil es einfach zu kühl war,
berichtet Holger Rissel. Die Kinder

ERWEITERTE FORTSETZUNG

IM NACH5TEN JAHR

Es soll nicht der erste und

letzte Schwimmkurs sein, den

der Förderverein ,,Voerder Bäder"

organisiert hat. lm nächsten Jahr

soll es dem ersten Vorsitzenden

Jacobi zufolge eine weitere Aufla-
ge geben. Und das in enrreiterter

Form. So plant der Förderverein,

einmal zu Beginn der Sommerfe-

rien und einma[ zum Ende einen
solchen lntensivkurs anzubieten.

Die Kosten für den Schwimm-

kurs hat der Förderverein getra-

gen. Es wurde jedoch erwartet,
dass mindestens ein Familienteil
Vereinsmitglied (Jahresbeitrag:

zwölf Euro) wird.

in der Gruppe bringen unterschied-
liche Voraussetzungen mit. Einige
seien schon kurz davor, schwimmen
zu können, andere noch nicht, bi-
lanziert Uwe Dudda am ersten Tag

der zweiten Kurswoche. Orientie-
ren muss er sich am ,,Schwächsten".
Mancher habe noch große Scheu

davor, mit dem Kopf unter Wasser

zu gehen. Diese Angst gilt es zu neh-
men, und so sind Ubungen zurWas-
sergewöhnung ein bedeutender Be-

standteil des Schwimmkurses. Da
wird - die Schaumstoff-Schwimm-
nudel vor sich herführend - durchs
Wassergelaufen oderauf dem Hilfs-
mittel sitzend von der einen zur an-

deren Seite des Beckens gesprun-

gen. Das sorgt auch dafär, dass den
Kindern nicht kalt wird. Darüber hi-
naus hilft die Schwimmnudel dabei,

in Rückenlage den richtigen Bein-
schlag zu üben.

Ein Sprung vom ,,Einef'

Diejenigen, die schon weiter sind,
können zwischendurch den beglei-

teten Sprung vom ,,Einer" wagen:

Holger Rissel stellt sich am Becken-
rand seitlich vom Sprungbrett auf -
in den Händen hält er einen Ret-

tungsstab. An dem können sich die
Kinder festhalten, bevor sie ins Was-

ser springen. Manch einerwagt sich
auch ohne in das kühle Nass. Hol-
ger Rissel lobt die Wagemutigen:

,,Super machst Du das." Wenn nö-
tig, gibt es auch Korrekturhinweise:

,,Denk an deinen Beinschlag", ,[er-
ni.inftig schwimmen - nicht wie ein
Hund." Dem Auge des Schwimm-
meisters entgeht eben nichts.

Auf welchem Stand die Kinder
den Schwimmkurs abschließen
werden, wird sich in anderthalb Wo-
chen zeigen. Ziel ist das Seepferd-

chen-Abzeichen. Sollten dafür am
Ende ein oder zwei Stunden noch
fehlen, will der Förderverein dies or-
ganisieren, wie der erste Vorsitzen-
de Günther facobi ankündi$.

llo[er Rissel gibt Hilfestetlung beim Sprung vom Einmeterbrett. Wer möchtg kann

sich am Rettungsstab festhalten.

Uyye Dudda und die Kinderschar bei einerAufnärmllbung imWasser.lnderzweiten

Kurnvoche ist das Wetter weitaus angenehmer als in der ersten.

Auf der Schwimmnudel sollen die Kinder in Rllckenlage den dchtigen Beinschlag

llben.


