
 
 
 

Herzlich Willkommen bei der  
Schwimmausbildung der Ahlener SG – Wassersportabteilung! 

 
Wie schon in den vielen vergangenen Jahren, möchten wir Ihnen auch in Zukunft weiterhin die Möglichkeit 
bieten, Ihrem Kind unter professioneller Aufsicht erfolgreich das Schwimmen beizubringen. 
 
Um dies zu gewährleisten, müssen wir jedoch vor allem die begleitenden Eltern und Aufsichtspersonen auf 
einige Verhaltensregeln aufmerksam machen. 
Unter Anderem ist es nach Absprache mit der Bäderleitung zunächst wichtig, dass… 
 

• ..die Zuordnung der Kabinen nach Geschlecht der jeweils begleitenden Personen erfolgt!                    
Das heißt:                                                                                                                                                            
Mütter, Frauen nutzen mit ihren Söhnen, Töchtern bitte die Frauen-Umkleide,                                                     
Väter, Männer mit ihren Söhnen, Töchtern die Männer-Umkleide. 

 

• ..die Schwimmhalle ausschließlich mit Badeschlappen betreten wird! 
 

• ..die Einlasszeiten beachtet werden. Wir setzen pünktliches Erscheinen voraus!! 
Zur Erinnerung:        
                                       die Einlasszeiten zur Schwimmausbildung 

 
 
 
 
 

Des Weiteren möchten wir, die Übungsleiter und Trainer, ganz speziell noch einmal darauf 
aufmerksam machen: 
 

• Während der laufenden Unterrichtsstunden möchten wir darum bitten, dass begleitende 
Personen, vor allem die Eltern, auf den Bänken um das Becken herum Platz finden, und nicht 
versuchen, die Leistungen Ihres Kindes durch Ablenken und Zureden am Beckenrand zu 
beeinflussen. Die Übungsleiter der Schwimmausbildung haben genügend Erfahrung und 
wissen, wie sie sich im Umgang mit Kindern und in schwierigen Situationen richtig zu 
verhalten haben. 

 

• Lassen Sie Ihrem Kind bitte ausreichend Zeit und haben sie Geduld!                                                               
!!! Zwang seitens der Eltern ist überflüssig und kontraproduktiv !!!    

 

Die hier aufgelisteten Aspekte können mit wenig Mühe und Arbeit umgesetzt werden.                                         
Wir freuen uns somit auf die folgende gemeinsame Zeit in der Schwimmausbildung... 
 

Wie gewohnt findet die Schwimmausbildung jeden Dienstag und jeden Freitag                                 
(außer in den Ferien und an besonderen Feiertagen) von 15.00 bis 15.45 Uhr bzw. von 15.45 bis 16.30 Uhr statt! 
Die erforderliche Mindestgröße der Kinder beträgt weiterhin 1,10m! 
Außerdem bitten wir gegebenenfalls um Verständnis für unsere kurzzeitigen „Aufnahmestopps“, 
welche lediglich überfüllte Gruppen vermeiden und gutes Lernklima gewährleisten sollen. 
Bei Rückfragen steht Ihnen die Leiterin der Schwimmausbildung, Elisabeth Albers, auch gerne 
telefonisch zur Verfügung unter: 02382 / 83401 
 

 
Zusätzlich möchten wir bei dieser Gelegenheit auch auf die anderen vielseitigen Angebote der ASG – Wassersportabteilung 
aufmerksam machen. Unter Anderem auf die Schwimmausbildung für Erwachsene!  
Weitere Informationen für dieses und für andere Angebote bekommen Sie ebenfalls unter der oben genannten 
Telefonnummer (Albers). 
 

 Einlass Unterrichtszeit 
Erste Stunde bis 14.50Uhr 15.00 – 15.45Uhr 
Zweite Stunde bis 15.35Uhr 15.45 – 16.30Uhr 


