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Der Förderverein
,Voerder Bäcler"
bietet zum ersten Mal
einen Intensivkursus
für Iftnder im Alter
von fünf bis sechs

Jahren an. Die ldee
fiel aul'fruchtbarcn
Boden. lfie Plätzc
waren flink vcrgcben.

VON PLI ItA KISSI FR

VOERDE I )io Sorurc slrlrlrl( vorrr tr Iint-
rrrcl. lrrr lX) Zcntirrretcr ticli:rr Niclrl-
scirwinrmerteil des Beckens halten
sich Kirrdr:r' irn Altcl von liirrl' bis
sechs Iltltrclr gcrurlc itrrr Ilrrrrrl li'sl
ut:d liurgcrr an, kliil l ig zu sl nurrpt'lrr.
lls ist an diesernt Molgcn cirrc tlu'
ersten Übungen I'tir «lic l<k:inen'I'cil-
nehmer des lntensiv-Si:hwiururl<rrr'-
ses unter freicxn Ilirnmel, derr tlcr'
Förderverein,,Vocldel I]äder" crst-
mals anbietet. Zrurr Aufwärnrerr gibt
es ein bisschen Wassergewöhrrrrrrg,
wie lJolger liissel erklärt. llirt <k:r
Sclrwirnnrmeister und lletricbslci-
ter der Voerder Bäder keinen Dionst,
bietet arrch er * selbst Mitglied clcs
F'ördervereins - irr seiner Irreizeit
den Schwimnrkursus an. An diesem
'1ag aber steht [Jwe Duda als Ausbil-
der ehrenamtlich im Wasser.

,,Hs ist der erste Schwirnmlcursus
scit 1975 hier", berichtet l-Iolger Ris-
sel, dessen Vater ebenfalls im Voer-
der Freibad Schwirnmmeister war.
AIs Kind hat er selbst dort und in der
Pestalozzischule schrnirnmen ge-
lernt. Dass l(inder sich sicher irn
Wasser fortbewegen können, ist

heute längs1 nicht selbstverständ-
lich" Die Zahl deler, clie nicht
schwinmen können, wüchst. ,,Die
Ba<ieunfälle nehmen zu", sagt Pr"of.
Dr. Günther lacobi, \rorsitzender
des Fördervereins, der mit seinem
Schwimmkursus tiir Kinder: cliesem
negativen'[i'end etwas entgcgenset-
zen möchtc. Als einziger Ort kornntt
clafür in clen Sornnrerrnonaten in
Voerde das Freibad in l-rage. [)ie im
I iallernbad laufenrlerr Schwimrnkur-
se endcn rrrit llogirrrr <lcr Irreibadsai-
son. tlit tlit' l;irrriclrtrrng irt l:rit'd-
richsleld wlihrt'rrtl tlit'r.;ur Zcii ge-
schlosscn ist. lirt olri lrcrit:htr'lt, ihnr
gcgcniibt:r sci I Irrrrlr sl iirrrlnis rlalii-
lrcr gciiLrlicll r,vorrlr.n, rltrss irr rlt.rr
Sottttnr:rrtrorrir lt'rr l.r'ir rt' .§t:ltwilrtrn
kut-sc itttgt'lrolctt r,vltrlt'rr rrrrtl :;o
trril(c tlir' lrlcr', tlics irrr l rcilrirrl zrr

nlitcltcrt.
Dcr l)liln [ie] auf fnrchtbaren Bo-

rlt'rr. I)ic zwiill' zrrr Vcrl'ir11rrrr11 stc,
Itcntlct r l'lii lzt' i r rr Sclrr,r,irrrrrrl<rrr srr:;

wirtt'rt irrt Nrr vt'r,iclrcrr.,,lrrrrcllurllr
t:incr I)r'oivicr(t'lslrrrrrlt' wrrrcrr irllc
wcg", t:r'irrrrr:r't sit:lr Ilolgcr liisscl urr

den'I'ag, an tlcrrr rlit, lillr:r'rr ilrrr.l Kin-
der persönliclr am lrreibad annlel-
deten. Damit sie einen clcr lrcgclrr'-
ten Plätze bekornmt, hatte I)rrnit:lrr
Sturm sich friih auf den Weg rrrr rlic
Allee gernacht. ,,Ich war tlic Iilstt'
hier", sagt sie. Die Voerclerirr Iirrrlt't
es wichtig, dass die Kinrlcl sr:lrwirrr
men lelnen. Wcnn sio rrril ilrrcr
sechsiiihrigen'lbchIcr Srillr rrrrr Wrr:;

set spirzit'r't'rt f-it'lrt, lrcglt'ilr,t sir. irrr

nrcl tlic Arrgst, ilu l(irrtl kirrrrrlc rlorI
hirtcirrlirllclt. I)rs N,llirlt lrcrr lrrl lrt,
t't:ils t'ittcr t Sclrwirrrrrrlirrt su:; r'ir rr rlrl
itt tlct Wot ltr' 1it'nrrt lrl, rrlrr,r rllr'
Iltlrc troclr rriclrl 1y.lr.it lrl I );r:;An11,

Ilol rlr':, lriirrllr vtlcirr; rl;r1ir'1ir.n l:irrlI
iillcr rlrli \rVrit lrr.rr lrrr liurl lrrlilrr,
ilrr)nlirJi', lrr', lrIit,r1i'.. ..1 ).r', r',t irrlIrr
:;ivct", lirrrlt'( I );rrrillrr Slrrr rn.

l)it' Mutlcr vorr Slu rr r.;ilzl ;rrr rlir,
selrt Nlurgcrr arrr Itarrrlc rlcs lircilrirtl.
ireckelns aLtf eincr Bank unrl verlolg{
von tlorl tlrrs Ocst lrclrcrr inr Wirsscr'.
Nt'lrt'rr ilrr (lrtrrlltir Suttrlltlrtilrl.,
rlctctr slllr:;jrilrr rlilr Solrrr l,rrr :r rrrrl
rlirlrci i:,1. I)ir. Vor,rlclirr lrcr iclrlr.l
r",orr rlt'r lii ltwicrilqlit'it, iiltcr Ilrulrl irr

elnem Schwimmkursus einen Platz
zu bekomrnen. Auf das Angebot des
irrirdervereins habe sie eine Freurr-
r n in aufmerksam gernacht.

Der SpaIS kommt in derl Kursus
r richt zu kurz. ln der zweitcn Wocire
sind die Wetterbedingrurgon weit
;rngertehrner als in ilt:r crslcn: I)ie 60
fulinu1en hätten rlit' l(irrtlcl nicht
rlurchgch;'rlten, wr:il cs t'irrllt'lr zrr
kiihl war, belichlel llolllr'r liisscl.
Ilie I(inder bringen rtrrlcrsclrit,tlli,
r;tre Volarrssetzungorl rrril. liirrigt'
scien schon kurz tlavor', st lrwirrr
iilen zlr l<iinncn, atr<lerc rroclr rriclrl,
rttgt Utvc I)ucla. Ot'ienticrcn nlts:i ('l
rich ir!)l Schwiichstcrr. Nllrnclrcr
Irabo rr,rch glo(ic Sr:lrr:tr tlitvor', rrril
dem hopl'ltlrtcr Wlrsscl zrr gt'lrclt.
I)iest: r\ngst gilt cs zu lrclrrrrcrr rrrrtl
r;o silrr I ( J I rrrngct r z.r r r Wirsst'r'gr.wirl r -

nunli cin bcrlerrtclr<lcr trics(andtcil
dr-.s Schwirnnrkurses. Da wird * die
Sclrrrrrinstoll'-St:lrwintnlrrrrrlcl vol'
siclrlrr:rltihrcnrl tllut lr:; Wrrssr.r 1I.
lrtrrlcn oilcr atrl rlt'rn I lillsrrritlll r;it

zt'r rr I von cler eittcl t 7l I I it I l{ l('r ('r I :i(.i
It

t krllicr Itir,selgibt
Ilrllr.stcllung
Ircrrr I 5; rt t lrtg
v()ilt I illl]teter-

.-r-.-i- l)t('ll Wel
' nlor lll(,, l(Ann

st( lr ,rrn Jlet"
trrrr11,,,,t;rh fest-
ll.lll('ll L )fa).

llll rt i,r'llN

sorgt auch dafür, dass den Kindern
nicht kalt wird.

Diejenigen, die schon weiter sind,
können zwischenclurch der: begtei-
teten Sprung vom ,,Einer" wagen:
Flolger Rissel stellt sir:h am Becken-
rancl seitiich vorn Sprungbrett auf,
in tlc.n Hünden hält er erinen Ret-
tungsstab. An dem können sich die
Kinder [bsthalten, bevor sie ins Was-
sel sprirrgen. Manch ciner wagt sicir
auch olrne in das kiihle Nass. l{olger
IiisscI Iobt rlic Wagemutigen: ,,Super
rlaclrsl l)u rlus"" Werrn nätig, gibt es
arrr:lr l(orlt'ktrrlhinweise:,,Ilenk an
rleincrr llcirrst:lrlitg",,Velniinliig
st:lrwirrrrrrt'rr rrir:ltt wic cin Iltrnd."
l)r.rtt Arr13' rlt's Sr:lrwirrurrnrrristcrs
ctrlgcltl clrt.n lriclrls.

Artl wt'lllrcrrr !illrrrrl «lic l.irrrlt'r'
tlctt St ltwitilntl\ulriils irlrs< lrliClicrr
wcrtlcrr, wirl sich irr arrtlcrthalb
Wochern zeigen. ZieI ist das Sec.-

ll lirlrlt:h ur r -Alrzcichc.r'r. Sol l t crr daf iir
rurr lrnrlc cirr orlt'r znrci Strrrrtlcn
rrot'lr li'lrlt'rr, will tlt'r lriilrlcrvereirr
rIics orgrrrrisit'r't'rr, wic rlcr urste Vclt-
si I zcrrrlr: ( i Ii r r I lrt:r lar:obi orrkiinrligt.

Weitere Kurse sind für
die Zukunftgeplant

Pläne 2017 will der Förderverein
,Voerder Bäder" weitere l(urse an-
bieten. Und das in erweiterter
Form. Einmal zu Beginn der Som-
merferien und einmal zum Ende ei-
nen solchen lntensivl(ursus.

Kosten Die l(osten für den
Schwinrrnl<ursus hat der Forder-
verein getragen. An die Teilnahme
war allerdings geknüpft, dass min-
destens ein Famillenteil Vereins-
mitglied (Jahresbeitrag: zwölf
Euro) wird.
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