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‚Schwimmen lernen’-Corona-Stau abbauen
Über 280 Kinder nehmen in den Sommerferien am Sonderprogramm des Hennefer Turnvereins
(HTV) teil. Mit 15 kompakten Schwimmangeboten über viereinhalb Wochen möchte die
Schwimmabteilung einen Beitrag dazu leisten, dass Kinder die Möglichkeit bekommen, erste
Schwimmerfahrungen zu sammeln und das Schwimmen (sicher) zu lernen.
Denn die jungen Hennefer Kinder trifft die Pandemie in ihrer Schwimmentwicklung. Über ein Jahr
lang konnten die Schwimmanfänger im HTV aufgrund von Sport- und Kontaktverboten ihre erste
Schwimmausbildung nicht beenden. Dadurch können die neuen Anfänger nicht nachrücken. Diese
reihen sich nun auf der Warteliste auf.
Sportvereine und Schulen stehen vor einer großen Aufgabe. Denn das Schwimmen ist nicht nur
eine Sportart, die ein Jahr ruhen musste, sondern eine lebenswichtige Fähigkeit. Ein erster Schritt
um dem Schwimmstau zu begegnen sind die fünfzehn Kompaktkurse, die angeboten werden.
Jeder der Kurse bietet mit 60 Minuten ausreichend Zeit für Schwimmangebote und Sicherheit der
teilnehmenden Kinder. Jeder Kurs findet sechs Tage lang im Hallenbad der Sportschule Hennef
statt - normalerweise werden die Ferien für Wartungen und Reparaturen genutzt. Betreut werden
die Angebote von insgesamt 20 Übungsleiter:innen und Helfer:innen. Besonders unsere
ehrenamtlichen Übungsleiter und HelferInnen investieren einen großen Teil ihrer eigenen Ferien für
die Wassersicherheit der Kinder.
Die positiven Rückmeldungen durch die Eltern und Kinder waren immens - über 280 Kinder nehmen
an den Angeboten teil. Die Kinder freuen sich bereits sehr auf die Stunden und die Chance das
Wasser kennenzulernen.
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Schwimmabteilung ist mit 1258 Mitgliedern (Stand 01.07.2021) die größte im Verein und nimmt eine
zentrale Position für die Schwimmausbildung in Hennef ein. Über 260 Kinder nehmen
normalerweise im Hennefer Turnverein jährlich am Anfängerschwimmen teil. Hinzukommen weitere
Angebote rund um die Wassergewöhnung und das sichere Schwimmenlernen nach dem
Seepferdchenabzeichen. Das eine Jahr Schwimmstau birgt eine Gefahr für die Kids, die das
Schwimmen dadurch unzureichend oder zu spät lernen. Diesen Stau wollen wir mit den
Kompaktangeboten so gut es geht abbauen.
Geben Sie uns Ihre Stimme und unterstützen Sie die Kinder, (sicher) schwimmen zu lernen.

