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Liebe Eltern, 
 
Sie haben sich entschieden, ihr Kind bei uns im Verein für einen Schwimmkurs anzumelden, damit ihr Kind bei uns das 
Schwimmen erlernt um die Auszeichnung „Seepferdchen“ zu erlangen. Damit vertrauen Sie unserem Verein und den 
Fähigkeiten unserer Übungsleiter. 
 
Die Seepferdchen-Prüfung gestaltet sich wie folgt: 
 
- einen Sprung vom Beckenrand, 
- 25 m Schwimmen sowie 
- einen Ring aus schultertiefem Wasser auftauchen können. 
 
Unser oberstes Ziel ist es, Ihrem Kind das Schwimmen beizubringen. Wie schnell Ihr Kind schwimmen lernt, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab: 

 
- Das Kind muss zum Kursbeginn das 5. Lebensjahr erreicht haben.  
 
- Ist das nötige Interesse des Kindes vorhanden und wird es nicht von Ihnen als Eltern gezwungen, den Schwimmkurs 

zu machen?  
 
- Hat Ihr Kind Angst vor dem Wasser?  
 
- Wie ist der körperliche Entwicklungsstand Ihres Kindes (d.h. je jünger ein Kind ist, umso länger dauert es, bis es 

schwimmen lernt, da die Nerven und Muskeln noch nicht voll entwickelt sind)?  
 
- Sollte das Kursziel nicht erreicht werden, besteht die Möglichkeit, einen Folgekurs zu einem Betrag in Höhe von 

50,00 € zu buchen. 
 

Erwarten Sie also nicht zu viel von uns, vor allem aber nicht von Ihrem Kind, denn: 
Es ist nämlich eine große Leistung und kann oftmals (je nach körperlichem Entwicklungsstand und ggfls. Vorkenntnis 
Ihres Kindes) nicht nach einem Kurs erbracht werden, so dass ein Folgekurs notwendig ist. Uns ist es wichtig, dass sich 
die Kinder nicht mit einem „Paddeln“ über Wasser halten. Deshalb lernen wir den Kindern von Anfang an den richtigen 
Schwimmstil, der dann gerne bei Übergang in den Verein weiter ausgebaut werden kann. Denn nur wenn ein richtiger 
Schwimmstil beherrscht wird, kann man auch vom Schwimmen sprechen. Daher haben wir eine Gruppenstärke von 
maximal 8 Kindern pro Gruppe, die im Bedarfsfall auf nicht mehr als 10 Kinder aufgefüllt werden. Die sog. „Auffüller“ 
sind Kinder, die einen Folgekurs gebucht haben und daher schon eine gewisse Grundkenntnis beherrschen. Nur so 
kann eine individuelle und sichere Förderung Ihres Kindes gewährleistet sein.   
 
Darüber hinaus möchten wir Sie bitten, Ihr Kind regelmäßig zu den Übungsstunden zu bringen, da sonst das Ziel des 
Kurses unerreichbar bleibt. Ist Ihr Kind krank melden Sie es bitte rechtzeitig beim Übungsleiter ab. 
 
Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Sämtliche Hilfsmittel werden vom Verein zur Verfügung gestellt. 
 
Ihr Kind benötigt neben der Badebekleidung (Badeanzug/ Badehose, Badelatschen und Handtuch) lediglich eine 
Badekappe, sowie Duschbad oder Seife.  
 
Die Kursgebühr beträgt 75,00 €/ Kurs. Sollte ein Folgekurs notwendig sein, reduziert sich der Kursbeitrag auf 50,00 €/ 
Kurs. Sollte Ihr Kind bereits Mitglied im Verein sein, so ist der Schwimmkurs trotzdem gebührenpflichtig. Hier reduziert 
sich der Kursbeitrag um die Hälfte, also 37,50 €/ Kurs.  
 
Jedes Kind hat seinen festen Platz in der ihm zugeteilten Gruppe über den gesamten Kurszeitraum. Die zuständigen 
Übungsleiter/Innen weisen die Kinder der entsprechenden Gruppe zu, damit keine Über- oder Unterforderung des 
Kindes erfolgt.  
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Wichtig ist auch, dass Sie nicht von Ihrem Kind erwarten, dass es nach erfolgreich abgeschlossener Seepferdchen-
Prüfung bereits ein Profi-Schwimmer ist. Sie haben aber die Möglichkeit, Ihr Kind im Verein anzumelden, jedoch nur, 
wenn auch Ihr Kind ein ehrliches Interesse an der Fortführung der Schwimmausbildung (weitere Schwimmarten und 
Techniken) hat. Zwingen Sie ihr Kind also nicht! 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  


