Schwimmkurse des SVNB für Kinder
Die Schwimmkurse koordiniert Annika Gremmelspacher. Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie
gerne direkt per Mail Kontakt mit ihr aufnehmen.

Ansprechpartner: Annika Gremmelspacher

Mailadresse: svnu@gmx.de

Innerhalb der angegebenen Anmeldefristen können Sie Ihr Kind per Onlineformular hier verbindlich zu
einem Kurs anmelden. Die Vergabe der Kursplätze erfolgt vorrangig nach der Anmeldereihenfolge, aber
natürlich unter Berücksichtigung anderer Rahmenbedingungen wie Alter und Vorkenntnissen.
Anmeldungen vorab oder per Mail können nicht berücksichtigt werden.
Beachten Sie unbedingt die weiter unten stehenden Hinweise und Termine.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informationen zu unseren Schwimmkursen
Seit 1987 bietet unser Schwimmverein Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene an. Wir können deshalb
auf jahrelange Erfahrungen zurückgreifen.
Alle Trainer und auch deren Assistenten wurden in unserem Verein - unter anderem auch speziell für
Anfängerkurse - eingelernt und haben im Alter von 16 Jahren die Prüfung zum Riegenführer abgelegt.
Unsere Trainer sind trotz ihres jungen Alters gut ausgebildet und bauen schnell einen guten Draht zu den
Kindern auf.
In Gruppen von maximal 7 Kindern (ein Trainer, ein Assistent) bzw. maximal 9 Kindern (ein Trainer, zwei
Assistenten) lernen die Kinder, sich spielerisch und kindgerecht in dem Element Wasser zu bewegen und
zu schwimmen.
Aus Erfahrung findet der Schwimmunterricht ohne die Eltern statt, da die Kinder sonst oft abgelenkt sind.
Bei der letzen Kursstunde sind auch die Eltern in der Schwimmhalle herzlich willkommen, um die
Fortschritte ihrer Kinder zu beobachten. Gerne dürfen Sie auch Erinnerungsfotos machen.

Voraussetzungen
Ihr Kind muss sportgesund sein, das heißt, es darf keine körperlichen Beeinträchtigungen für den
Schwimmsport haben. Weiterhin muss es aufgrund der aktuellen Lage und des Betreuungsaufwands fähig
sein, sich allein aus- und anzukleiden und auch zur Toilette zu gehen.

Kinder ab 4 Jahre werden nur unter Vorbehalt angenommen, da sie für den Schwimmkurs noch zu
unkonzentriert sein oder die körperlichen Anstrengungen noch nicht verkraften können.
Sollte Ihr Kind körperliche oder geistige Einschränkungen haben, wenden Sie sich bitte bereits vorab per
Mail an Robert Lippky, sodass er die Möglichkeit der regulären Kursteilnahme prüfen und ggf. bei der
Kursplanung und -einteilung darauf eingehen kann.

Wir bringen den Kindern den Kraulbeinschlag & das Rückenschwimmen bei. Warum wir im
Anfängerbereich noch kein Brustschwimmen trainieren können Sie hier nachlesen.

Einteilung unserer Kurse
Kurs
Anfängerkurs
Fortgeschrittenenkurs
Froschkurs
Bobbykurs
Seepferdchenkurs

Voraussetzung
Kinder ab 5 Jahre, die noch keinen Schwimmkurs
besucht haben
Kinder, die bereits einen Kurs besucht haben, aber
noch kein Abzeichen erreichen konnten
5 Meter ohne Schwimmhilfe im Tiefen schwimmen (
bzw. Frosch-Abzeichen bereits erlangt)
10 oder 15 Meter ohne Schwimmhilfe im Tiefen
schwimmen (bzw. Bobby-Abzeichen bereits erlangt)
Kinder mit Seepferdchen, die sicherer werden oder
ihre Technik verbessern möchten. Es besteht die
möglichkeit das Vielseitigkeitsabzeichen Trixi
abzulegen.

Kursinformationen

Normalkurs:

Diese Kurse starten jeweils im Oktober oder
Januar des Jahres, jeweils 1 Stunde wöchentlich.
Kursdauer: 10 x 60 Minuten

Kosten:

Kurs
Normalkurs

Zeitraum
10 Termine (à
60 min)

Gesamtpreis* Eintritt*
99,00 EUR
30,00 EUR

Kursgebühr
69,00 EUR

Die Eintrittsgelder werden direkt an den Badbetreiber weitergeleitet. Die Höhe der Eintritte und die damit
auch der Gesamtpreis variieren aktuell je nach Bad und zur Verfügung stehender Bahnfläche. Konkrete
Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen Kursausschreibungen.

Kursanmeldung:

Bei uns stehen Sie in keiner Warteschlange, wir nehmen ausschließlich Online-Anmeldungen entgegen.
Wir haben hier ein paar Hinweise für Sie zusammengestellt:

Die Anmeldungen können nur im jeweils bekannt gegeben Anmeldezeitraum angenommen werden.
Anmeldungen VOR den genannten Anmeldeterminen können NICHT angenommen werden.

Bitte melden Sie sie sich per ausschließlich über das Online-Anmeldeformular an, hierbei müssen alle Felder ausgefüllt
werden. Anmeldungen, die nicht über das Online-Formular erfolgen, werden nicht berücksichtigt.

Unsere Kurse sind sehr begehrt, wir vergeben daher die Kursplätze anhand der Reihenfolge der Anmeldeeingänge. Schnell
sein lohnt sich...

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir die Hälfte der Kursgebühren erheben müssen, wenn der
verbindlich gebuchte Kurs nicht angetreten werden kann. Durch Vorlage eines Attests sehen wir
von einer Gebühr ab.

Kursstunden, die wegen Krankheit oder anderer Termine verpasst werden, können nicht nachgeholt
werden. Falls bei der Anmeldung ein Ersatztermin angegeben wird, dient er einem
unvorhersehbaren Ausfall seitens der Kursleiter.

Mitzubringen sind:
Badeanzug

Handtuch

Schwimmbrille
Duschgel /
Shampoo

Bei Bedarf können Sie bei uns für € 8.- eine Schwimmbrille kaufen.
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