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Damitmöglichstvieleschwimmenlernen
Auszeichnung Die Rottenburger Grundschule im Kreuzerfeld erhielt viel Lob für ihr Schwimmprojekt.Gleichzeitig
wurde im Rathausein Buch mit Geschichten übers Schwimmenvorgestellt. Von WernerBauknecht

leich zwei Anlässe gab es
am Donnerstag bei dem

reffen im Rottenburger
Rathaus: Die Kreuzer-

feld-Grundschule erhielt das Gü-
tesiegel der Deutschen Lebens-
Rettungs-Gesellschaft (DLRG)
verliehen für ihre Teilnahmeam
Projekt „Schwimmenfür alle Kin-
der“. Dagmar Müller hat zum
Thema ein Buch herausgegeben
undstellte auch dieses vor. Einen
Text darin hat Rottenburgs Ober-
bürgermeister Stephan Neherbei-
gesteuert. „Ich bin schwim-
merisch ein Spätstarter“, sagte
Neher. „Umso mehr weiß ich, wie
wichtigdas Schwimmenist.“

Ihr Projekt „Schwimmenfür al-
le Kinder“startete DagmarMüller
vor fünf Jahren in Tübingen. „Es
war nicht nur so“, sagt sie, „dass
dabei allein das Schwimmen im
Mittelpunkt steht. Es geht auch
um Teilhabeam sozialen Leben“.
Denn ursprünglich ging es darum,
benachteiligte Kinder und Ju-
gendliche zu unterstützen. Als sie
Ulrike Feirer-Mangold, Schullei-
terin der Grundschule Kreuzer-
feld, ein solches Schwimmprojekt
an der Schule zu etablieren,sei die
gleich Feuer und Flamme gewe-
sen, sagte Müller. Auch die beiden
Sportlehrerinnen Anna Bayer
und Evelyn Schneider waren so-
fort begeistert.
Immerwenigerkönnenschwimmen
Dafür kooperierte die Schule mit
dem Schwimmverein Tübingen,
der seit Jahren die Programme
Müllers unterstützt. Der Verein
schickte mit Leon Scharkowskire-
gelmäßig einen ausgebildeten
Trainer zum Schwimmunterricht
der Kreuzerfeld-Kinder. „Es ist
unglaublich,was so ein Input von
einem Profi bewirkt“,sagte Anna
Bayer. Die Kinder seien begeistert
gewesen. Am intensivsten werde
in Klasse Drei geschwommen und
trainiert. Durch dieses Projekt ha-
be die Kreuzerfeldschule so eine
Art Vorbildcharakter, denn im-
merhin sei sie die erste in der Re-
gion, die das Projektumsetzt.

Dass Schwimmunterricht für
Kinder vonnötenist, machte Ur-
sula Jung, Vizepräsidentin des
DLRG-Landesverbands Würt-
temberg, deutlich. So hätten im
Jahr 2005 noch knapp 70 Prozent
aller Grundschüler sicher
schwimmen können, 2017 seien
es nur noch 50 Prozent gewesen -

„Tendenz fallend“, wie Jung be-
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Auch Rottenburgs OberbürgermeisterStephan Neher(rechts im Bild) hat einen Textfür das von DagmarMüller (Bildmitte) herausgegebene
Buch „Meine Schwimmgeschichte“ beigesteuert. Grundschulrektorin Ulrike Feirer-Mangold bekamein Exemplarund ihre Schule eine Auszeich-
nung vom DLRG, weil sie den Schwimmunterrichternst und wichtig nimmt.

tonte. Im gleichen Zeitraum stieg
die Zahl der ertrunkenen Kinder:
Von 30 Kindern im Jahr 2010 auf
70 im Jahr 2018, Auch Neherhatte
in seiner Einführung auf die To-
desfälle der vergangenen Tage an
Baggerseen in Deutschland ver-
wiesen.

Für die DLRGsei klar, so Jung,
dass es die Schulen sind, die Kin-
der und Jugendliche am besten
erreichen. Die Schulen würden
bislang einen tollen Job machen,
„oft unter schwierigsten Umstän-
den“. Dazu kämen auch Klassen-
stärken von mehrals 20 Kindern.
Das ginge noch im Klassenraum,
aberkaumin einem Hallenbad.

Das Engagement,gerade in der
Kreuzerfeldschule, sei vorbild-
lich, sagte Jung. Seit Jahren gehe
die Schule mit ihren Klassen
Zwei bis Vier regelmäßig
schwimmen. Die eigenen Sport-
lehrer würden beim Thema

Schwimmen fortgebildet. Dafür
gab es jetzt das DLRG-Schulsie-
gel. Dazu überreichte Jung eine
Urkunde an die Lehrer/innen
und die Schulleitung. Außerdem
gab es ein Schild mit „DLRG &
Schule“ für die Schulaußenwand,
und einen Karton mit Schwimm-
spielen. Für die Zeit nach den
Sommerferien plane die Schule
den Unterricht, auch den
Schwimmunterricht,zunächstso,

7 Ich bin
schwimmerisch

ein Spätstarter. Umso
mehr weiß ich, wie
wichtig das
Schwimmenist.
Stephan Neher, Oberbürgermeister

„als gebe es kein Corona“, sagte
Rektorin Feirer-Mangold.
TeureInfrastruktur
Das von Müller vorgestellte Buch
versammelt Schwimmgeschich-
ten. Neben dem Rottenburger OB
berichten darin etwa Baden-
Württembergs Ministerpräsident
Winfried Kretschmann oder der
Kabarettist Bernd Kohlhepp über
ihre Erfahrungen mit dem
Schwimmen. Auch viele junge
Geflüchtete kommenzu Wort und
erzählen, wie sie schwimmen ge-
lernt haben. „Dasalles begannda-
mit“, sagt Müller, „dass wir vor
fünf Jahren sahen, dass viele Fa-
milien nicht die finanzielle Aus-
stattung haben, um ihren Kindern
das Schwimmenlernenzu ermög-
lichen.“

Die Geschichten im Buch sol-
len dazu anregen,sich zu engagie-
ren und zu helfen. Sie hätten an
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viele Größen aus dem Schwimm-
sport Anfragengeschickt nachde-
ren Geschichte gefragt - „sie ha-
benabereinfachabgelehnt“.

Der OB versprach, das Buchal-
len Rottenburger Grundschulen
zu schenken. Er wies auch darauf
hin, dass es häufig an der Infra-
struktur liegt, wenn Schwimmun-
terricht nicht stattfindet. Viele
kleine Bäder hätten in den vergan-
genenJahren geschlossen. „Wir in
Rottenburg zahlen alleine für Hal-
lenbad und Freibad um die 1,5 Mil-
lionen Euro jedes Jahr.“ Nicht das
Bauenseiteuer, sondern die regel-
mäßigen Kosten danach.

Info Das von DagmarMüller herausge-
gebene Buch „Meine Schwimmgeschich-
te“ ist im Buchhandelerhältlich, es kos-
tet 20 Euro. Der Erlös, sagte Müller, kom-
me der „Schwimmsicherheit zugute“.
Mit der Spendeerreiche man Schulen,
Elternhäuser, Vereine undInstitutionen.
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