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Informationen zum Beginn der Ausbildungs-/ 

Schwimmkurse der DLRG Ortsgruppe Neuhofen e.V. 

 

Liebe Eltern oder Erziehungsberechtigte, 

wir freuen uns, dass Ihr Kind / Ihre Kinder einen Schwimmkurs bei der DLRG 

Ortsgruppe Neuhofen e.V. durchführen möchten. Nachfolgend haben wir einige 

Informationen hierzu zusammengestellt und bitten Sie um Beachtung: 

▪ Die Teilnahme an unseren Schwimmkursen erfordert auch die Mitgliedschaft in 

der DLRG Ortsgruppe Neuhofen. Sollte Ihr Kind noch kein Mitglied sein, bitten wir 

den beiliegenden Mitgliedsantrag schnellstmöglich an uns weiterzuleiten. Eine 

Teilnahme an den Schwimmkursen ohne den bewilligten Antrag ist aus 

versicherungsrechtlichen Gründen nicht möglich. Beachten Sie bitte auch die 

Möglichkeit der günstigen Familienmitgliedschaften, durch die alle in einem 

Haushalt lebenden Personen automatisch mit erfasst und somit DLRG Mitglied 

sind. 

▪ Ebenso wird eine "Selbsterklärung zum 

Gesundheitszustand" ihres Kindes benötigt. Bitte diese 

ausfüllen und jeweils zu Beginn der Kurse bei den 

Ausbildern abgeben. 

▪ Für jeden Schwimmkurs ist zu Beginn eine einmalige 

Kursgebühr zu zahlen. Diese wird von dem im 

Mitgliedsantrag angegebenen Konto bei Fälligkeit 

eingezogen. 

Wir haben was dagegen ! 

        Sexualisierte Gewalt im Sport ist für uns ein Tabu-Thema. Alle Ausbilderinnen                  

    und Ausbilder haben sich verpflichtet, alle Maßnahmen zum Schutz der Kinder und 

Jugendlichen gegen sexualisierte Gewalt im Sport zu ergreifen. Zusätzlich haben alle ein 

erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt.  

Bitte unterstützen Sie uns auch! Nutzen Sie ausschließlich die Einzel- oder nach 

Geschlecht getrennten Sammelumkleiden. Kinder in Begleitung andersgeschlechtlicher 

Elternteile bitten wir nur die Einzelumkleiden zu nutzen. Die letzte Sammelumkleide 

und die nicht für Männer oder Frauen vorgesehen und gekennzeichneten Duschen 

sind ausschließlich für die Ausbilder vorgesehen. Wir bitten um entsprechende 

Beachtung und Verständnis, wenn die Kinder oder auch Eltern in andere Bereiche 

verwiesen werden.  
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▪ Die Schwimmkurse finden immer montags im Hallenbad Schifferstadt, Am 

Sportzentrum 2, 67105 Schifferstadt statt. 

▪ Einlass in die Umkleidekabinen ist um 17.45 Uhr, die Kurse beginnen um 18.00 

Uhr und enden in der Schwimmhalle um 18.45 Uhr. 

▪ Kinder der Kleindkinderschwimmkurse (KKS) im Nichtschwimmerbecken gehen 

ungeduscht zu den Wärmebänken am Nichtschwimmerbecken. Das gemeinsame 

Duschen gehört schon zur Ausbildungsstunde. Alle anderen Kinder sollen vorher 

eine gründliche Körperreinigung (mit Seife!) vornehmen und sich anschließend 

bei den jeweiligen Ausbildern melden. Die Sterne in der Skizze kennzeichnen die 

jeweiligen „Melde“-Positionen der Kurse. 

▪ Begleitpersonen können in der Schwimmhalle anwesend sein. Hierzu muss 

jedoch Sport- oder Badebekleidung, sowie Badeschuhe getragen werden. Bitte 

nutzen Sie ausschließlich die in der Skizze gekennzeichneten Bänke, da die 

anderen Bereiche für den Ausbildungsbetrieb, evtl. auch erst im Laufe der 

Stunde, benötigt werden! 

▪ Sofern die Eltern oder Erziehungsberechtigten nicht in der Halle anwesend sind, 

beginnt und endet die Aufsichtspflicht der DLRG mit Passieren des 

Drehkreuzbereiches (rote Linke in der Skizze) im Hallenbad. Holen Sie daher Ihre 

Kinder pünktlich am Drehkreuz ab. Die DLRG übernimmt nach Kursende und 

nach Passieren des Drehkreuzes keine Haftung und Aufsicht für die Kinder. 
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▪ Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind Duschzeug, Badebekleidung, Badeschuhe, 

Handtücher und ggf. einen Fön mitführt und prüfen Sie nach den 

Ausbildungsstunden gleich, ob auch alles aus den Kabinen/Duschen 

mitgenommen wurde. 

▪ Die Teilnahme an den Schwimmkursen erfordert von Ihrem Kind auch die 

Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen und Regeln im Hallenbad. Bei 

Verstößen behalten wir uns aus Sicherheitsgründen den vorrübergehenden oder 

dauerhaften Ausschluss von den Schwimmkursen vor. 

▪ Bitte informieren Sie uns, wenn Ihr Kind nicht an den Ausbildungsstunden 

teilnehmen kann:  

1. „Seepferdchen“ (Kleinkinderschwimmen – Kleines Becken) 
Kursleitung: Yvonne Singpiel  
seepferdchen@neuhofen.dlrg.de 
 

2. „Piraten“ (Jugendschwimmabzeichen Bronze – Bahn 1) 
Kursleitung: Walther Schulze / Claudia Kaub 
piraten@neuhofen.dlrg.de 
 

3. „Delfine“ (Jugendschwimmabzeichen Silber - Bahn 5) 
Kursleitung: Ralf Horlacher / Werner Biedermann 
delfine@neuhofen.dlrg.de 
 

4. „Haie“ (Jugendschwimmabzeichen Gold – Bahn 2) 
Kursleitung: Jürgen und Sabine Hoffmann  
haie@neuhofen.dlrg.de 
 

5. „Juniorretter“ (Bahn 4) 
Kursleitung: Ruth Wick / Stefan Bentz 
juniorretter@neuhofen.dlrg.de 
 

6. Rettungsschwimmkurse/Schnorcheltauchen (Bahn 3) 
Kursleitung: Jens Kirchhart 
rettungsschwimmen@neuhofen.dlrg.de 

Bitte nutzen Sie ausschließlich die entsprechende Email-Adresse zur 
rechtzeitigen Mitteilung der Abwesenheit bei den Übungsstunden. 

Ebenso bitten wir um schnellstmögliche Mitteilung, wenn kein weiteres Interesse 

an den Schwimmkursen besteht, damit die Ausbildungsplätze von anderen 

Interessenten belegt werden können.  

 

Fernbleiben aus den Kursen ist wie folgt geregelt: 

-  bei 3maligem unentschuldigtem Fernbleiben erfolgt ein Hinweis auf die 

Folgen 

- nach dem vierten unentschuldigtem Fernbleiben erfolgt ohne weitere 
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Hinweise ein Ausschluss aus dem laufenden Kurs. Eine erneute Teilnahme 

ist nur über die Aufnahme in die Warteliste möglich. Wenn das Kind bei der 

Hälfte der Schwimmstunden im laufenden Kurs auch aus entschuldigten 

Gründen ferngeblieben ist, behalten wir uns eine analoge Regelung vor, da 

der Kurserfolg dadurch erheblich gefährdet ist.  

 

▪ Informieren Sie sich bitte regelmäßig auf der Homepage der DLRG Ortsgruppe 

Neuhofen über Informationen zu den Schwimmkursen, Schwimmabzeichen und 

den Übungsleitern. Unterbrechungen, wie z.B. in den Ferien werden dort 

angegeben. 

Übrigens: Mit der Teilnahme an den Schwimmkursen erlebt Ihr Kind nur einen 

kleinen Teil der DLRG. Unsere aktive DLRG Jugend bietet darüber hinaus viele 

Aktionen an. Später besteht die Möglichkeit der aktiven Teilnahme am 

Rettungsdienst der DLRG als Rettungsschwimmer, Bootsführer, 

Taucher, Funker, Sanitätshelfer und in vielen anderen Verwendungen. 

Informieren Sie sich auch mal auf unserer Seite www.neuhofen.dlrg.de 

über die vielfältigen Möglichkeiten bei der Deutschen Lebens-

Rettungs-Gesellschaft. Hier können Sie sich auch gleich für unseren 

Newsletter eintragen oder per Email mit dem Stichwort „Newsletter 

gewünscht“ an geschaeftsstelle@neuhofen.dlrg.de. Damit bekommen 

Sie die Infos „druckfrisch“ direkt in Ihr Postfach.  

Wir wünschen Ihrem Kind / Ihren Kindern einen guten Start im Wasser und viel Spaß 

und Erfolg bei unseren Schwimm- und Ausbildungskursen. 

 
Ihre DLRG Ortsgruppe Neuhofen e.V. 
Technische Leitung Ausbildung 
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