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Kinder sollen 
schwimmen 

lernen 

Förderung Beim Projekt 

„Schwimmen für alle“ kön- 

nen Kinder aus Rottenburg, 

Starzach, Ammerbuch und 

Hirrlingen Kurse machen. 

Rottenburg. Laut einer Erhebung 

der Deutschen Lebens-Ret- 
tungs-Gesellschaft (DLRG) kön- 
nen 60 Prozent aller Kinder am 
Ende ihrer Grundschulzeit nicht 

sicher schwimmen. Diese Situati- 
on hat sich durch die Corona- 

Pandemie und den Ausfall der 
Schwimmstunden im Sportunter- 
richt noch einmal verschärft. 
Durch die mehrjährige Förde- 
rung des Vereins Herzenssache 

erhalten Kinder und Jugendliche 
die Möglichkeit, einen Schwimm- 

kurs zu besuchen. 

Der Verein fördert nun die 
Ausweitung der Tübinger Initia- 
tive „Schwimmen für alle Kin- 
der“ im Landkreis Tübingen für 
drei Jahre, teilt Rottenburgs 
Sportkoordinatorin Anne Schrö- 
der in einem Schreiben mit. Die 

ehrenamtliche Initiative wurde 
2015 gegründet und hat das Ziel, 
möglichst viele Kinder aus finan- 
ziel schwächeren Familien 

schwimmsicher zu machen. 

Die Förderung soll über 100 
Kindern und Jugendlichen im Al- 
ter von 5 bis 18 Jahren zugute 
kommen und wird mit insgesamt 
110000 Euro unterstützt. Die 
Stadt Rottenburg sowie die Ge- 
meinden Hirrlingen, Neustetten, 
Starzach und Ammerbuch stellen 

weitere Mittel für das Projekt zur 

Verfügung. 
Ziel ist zum einen, die 

Schwimmfähigkeit der Kinder 
und Jugendlichen zu verbessern, 

so dass sie zum Ende der etwa 
einjährigen Kurszeit sicher 
schwimmen und das Schwimm- 

abzeichen in Bronze machen 
können. Zum anderen soll aber 

auch ein Team zu Rettungs- 

schwimmerinnen und Übungslei- 
tern ausgebildet werden, um spä- 
ter genügend ausgebildete Ret- 
tungskräfte als Beckenaufsichten 
in den Schwimmbädern zu haben. 

Die Schwimmkurse der Initiati- 

ve richten sich an Familien mit 

Kreis-Bonus-Card Junior oder 

Kreis-Bonus-Card extra. Die Kin- 

der werden dabei von ausgebilde- 
ten Schwimmlehrkräften und 

Übungsleitern aus dem Team 

„Schwimmen für alle Kinder“, der 
DLRG Rottenburg, der Volkshoch- 

schule Rottenburg und von priva- 
ten Schwimmschulen unterrich- 

tet. 

Das Anmeldeformular findet sich 

im Internet auf www.buefa- 
tue.de/Schwimmen_für_alle_Kin- 

der. Eine Anmeldung erfolgt stets 
beim jeweiligen Anbieter und ist für 
Kinder mit Kreis-Bonus-Card kos- 

tenfrei und verbindlich. Weitere 
Nachfragen kann man per Mail an 
info@schwimmen-fuer-alle-kin- 
der.de richten. ST
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