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   Information zur  Anmeldung

 

 Für das Anfängerschwimmen zahlen Sie bei uns eine Kurzmitgliedschafts-
gebühr. Diese variiert je nachdem, ob Ihr Kind schon Mitglied im Verein ist 
oder nicht. Einer extra Kündigung bedarf es nicht. 

 Das Anfängerschwimmen geht über die Stundenzahl von 10 x 45 Minuten, es 
sei denn, es ist auf der Anmeldung anders ausgewiesen! Stunden, an denen 
Sie nicht teilnehmen können, können nicht nachgeholt werden. Fallen 
unsererseits Stunden ausfallen, werden Nachholtermine angeboten. 

 Die Kurse werden im Kleinfeldchen Hallenbad (untere Trainingshalle) 
durchgeführt. Wichtiger Hinweis: Bei unseren Kursen starten die Kinder 
direkt mit dem Schwimmen Lernen im Tiefwasser! 

 Das Anfängerschwimmen ist für Kinder ab ca. 5 Jahren konzipiert. 

 Bitte teilen Sie uns bei der Anmeldung Ihre E-Mail-Adresse mit, Sie erhalten 
ausschließlich per Mail eine Bestätigung. Weiterhin können wir Sie so direkt 
und schnell informieren.  

 Bezahlung: Die Gebühr für das Anfängerschwimmen wird durch eine 
einmalige Einzugsermächtigung beglichen. 

 Anmeldung: Wir bitten Sie, die Anmeldung an Frau Beate Rickert 
(schwimmschule@svdw.de) oder per Fax an die 03222 379 3496 zu senden. 

 Die Plätze werden aufgrund der hohen Nachfrage nach Eingang der 
Anmeldebögen bei Fr. Rickert vergeben. 

 

      Information zum Ablauf während der Corona-Pandemie  

         Stand 31.03.2022 

 Alle Teilnehmer:innen müssen bei Betreten der Trainingsstätte absolut 
symptomfrei sein!  

 Ein Mund-Nasen-Schutz entfällt  

 Die Kinder brauchen nur Badesachen und ein Handtuch mitzubringen, alle 
anderen Hilfsmittel stellt der Verein.  

 

 Kommen Sie rechtzeitig zum Seiteneingang für die Vereine in der 
Hollerbornstrasse (etwas unterhalb des Haupteingangs). Ein späterer Einlass 
ist nicht möglich. 

 Die Kinder werden dort von den Übungsleiter:innen abgeholt. Bei der ersten 
Stunde kommen Sie bitte schon 15min. früher, sodass offene Fragen geklärt 
werden können. 

 Das Anfängerschwimmen findet ohne Eltern statt. Beim Umziehen dürfen 
die Eltern helfen. Aufgrund der Umkleidesituation kann vor und nach dem 
Kurs EIN Elternteil mit dem Kind in die Sammelumkleiden.  

Bitte beachten Sie: Ungeachtet des Geschlechts der Kinder muss bei 
einer weiblichen Begleitperson in die Mädchenkabine gegangen werden 
und bei einer männlichen Begleitperson in die Jungenkabine!! 

 Die Eltern verlassen bitte die Umkleide, sobald ihr Kind in die Schwimmhalle 
geht. Der Aufenthalt in der Umkleide ist während der Kurse nicht gestattet. 

 Das Duschen ist wieder erlaubt, sowie föhnen der Haare. 

 Kommen Sie zum Abholen wieder rechtzeitig an den Eingang, damit die 
nächste Gruppe pünktlich starten kann. 
 
 

Aufgrund der Corona Pandemie kann es jederzeit wieder zu Veränderungen   
kommen. Wir werden alle Veränderungen schnellstmöglich bekannt geben. 

 
 
 Am Ende des Anfängerschwimmens bieten wir folgende Möglichkeiten an: 
 

 Ihr Kind erhält eine Empfehlung für das Folgeschwimmen oder für unsere 
fortgeschrittenen Gruppen. Für letztere Gruppe muss das Kind Mitglied im 
Verein werden. Die Übernahme in die fortgeschrittenen Gruppen erfolgt, 
wenn Ihr Kind das Seepferdchen hat oder von seinen schwimmerischen 
Fähigkeiten in der Lage ist, in einer Gruppe mit zu schwimmen, in der nur 
noch ein Übungsleiter für die Leitung der Gruppe notwendig ist. Die 
Entscheidung fällt der jeweilige verantwortliche Übungsleiter.lll 
Zur Übersendung der Empfehlung, nachdem Schwimmkurs bedarf es der 
ausdrücklichen Einwilligung auf dem Anmeldeformular. Die Empfehlungen 
werden ausschließlich per Mail versandt.                  
 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll                                                          

 
 
Wir wünschen Ihrem Kind viel Spaß beim Schwimmen lernen. 

 
Bei offenen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Referentin für die 
Schwimmschule:  
beate.rickert@googlemail.com 
Ihr  
SV Delphin Wiesbaden e.V. 
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