Elterninformation: Schwimmen Lernen beim SSV
Huchenfeld
Ab September 2022 wird das Schwimmlernprogramm vom „altem Seepferdchen“ auf das
Konzept SwimStar umgestellt.
Grund dafür ist eine Regeländerung. Die wichtigste Änderung schreibt für das Abzeichen
„Seepferdchen“ zukünftig vor, die zu absolvierende Strecke in einer technisch korrekten
Schwimmart zu schwimmen. Das meint technisch richtiges Brust-, Rücken- oder
Freistilschwimmen. Diese Fertigkeiten sind nicht in 15 Kurseinheiten zu vermitteln.
Unser Kurssystem ändert sich außerdem auf ein kontinuierliches System. Wir bieten also
nicht, wie bisher, 15 Einzelstunden an, sondern die Kurse werden über einen fixen Zeitraum
(Halbjahr) wöchentlich (Feiertage/ Sommmerferien etc. ausgeschlossen) angeboten.
Selbstverständlich bieten wir für jedes Kind, welches die Fähigkeiten für das Seepferdchen
erlangt, auch weiterhin das Abzeichen an.
Der Ablauf:
•
•
•
•
•

Sie buchen jeweils die Teilnahme für ein halbes Jahr (September bis Februar bzw.
März bis August)
Die Kosten für ein halbes Jahr Kursteilnahme belaufen sich für Vereinsmitglieder auf
80 €; Nichtmitglieder bezahlen 120 € für ein Halbjahr.
Die Zahlung erfolgt jeweils im Voraus zum 01.03 und 01.09
Die Gruppen werden von uns eingeteilt und orientieren sich am Konzept SwimStar.
Eine Verlängerung um ein weiteres halbes Jahr muss spätestens 6 Wochen vor
Halbjahresende aktiv angemeldet werden.

Die Trainingseinheiten sind immer samstags in zwei Gruppen im Konrad-Adenauer-Bad,
Kaulbachstraße 30 in 75175 Pforzheim von 12-13 Uhr (Swimstar Grün und Türkis) und
13-14 Uhr (SwimStar Blau) mit je 45 min reiner Trainingszeit. Die übrigen 15 min sind
Umziehzeiten. Erlangt ein Kind die nötigen Fähigkeiten rutscht es automatisch eine
Gruppe weiter.
Nähere Informationen zum Konzept SwimStar können auf folgender Homepage eingesehen
werden. https://www.swimstars.de
Grundsätzlich begleiten die Eltern ihr Kind in die Umkleide und helfen falls nötig beim
Umziehen. Danach nehmen die Trainer die Kinder am Beckenrand in Empfang. Die Eltern
dürfen nicht mit in die Schwimmhalle.
Voraussetzungen:
•
•
•
•
•
•

Keine Angst vor Wasser
Augen unter Wasser auf und unter Wasser ausatmen können (blubbern). Das kann
gut im Waschbecken oder im Schwimmbad geübt werden.
Keine Schwimmbrillen, Taucherbrillen etc.
Es wird ohne Auftriebshilfe gearbeitet.
Enganliegende Schwimmkleidung ist zu tragen (Z.B. keine Rüschchen oder Franzen
am Badeanzug oder keine Freizeit Badehose)
Lange Haare sind zu einem Zopf zusammen zu binden oder mit einer Badekappe zu
bedecken.

Aufgrund der begrenzten Wasserfläche und Trainerkapazität können Kinder, die die
Voraussetzungen nicht erfüllen, nicht am Unterricht teilnehmen.
Bei Fragen melden Sie sich bitte jederzeit bei kasse(a)ssvh.net oder sabrina(a)ssvh.net
Mit freundlichen Grüßen
Das Schiwmmlernteam des SSV Huchenfeld e.V.

