
  

 

Die Anfängergruppen des Celler Schwimm-Club e.V. (CSC) sind auf die unterschiedlichen 

Erstschwimmwarten angepasst! 

Neben dem altbekannten und altbewährten Brust-Schwimmkurs arbeiten wir parallel mit 

dem Konzept der vorbereitenden Wassergewöhnung sowie dem Schwimmkurst mit Erlernen 

der Erstschwimmart Rücken. 

Warum? 

Wassergewöhnung bedeutet: 

 In der Wassergewöhnung wird spielerisch das Element Wasser kennengelernt 

 Mit Spaß sollen die Kinder ihre Angst verlieren 

 Die Kinder machen intensive Erfahrungen mit dem Wasser, die das Erlernen der 

Erstschwimmart leichter macht 

 Die Kernelemente für das bessere Erlernen der Erstschwimmart werden vermittelt 

Hierzu gehören: tauchen, gleiten, springen, atmen, schweben 

Erstschwimmart Rücken: 

 Die erlernten Kernelemente aus der Wassergewöhnung können genutzt werden 

 Aus dem Gleiten heraus kann sofort der Bewegungsablauf entwickelt werden 

 Der Bewegungsablauf in Rücken ist einfacher zu vermitteln und den Kindern zu 

veranschaulichen: Das Bewegungsmuster ähnelt der Bewegung des „Laufens“ und 

kann von den Kindern leichter auf das Element Wasser übertragen werden 

 Erfolgserlebnisse werden schneller erreicht erhöhen den Spaß und die Lust 

 Selbstrettung passiert in Rückenlage – das bedeutet u.a., dass die Kinder lernen, sich 

bei Erschöpfung in der Rückenlage zu erholen 

 In anderen Ländern wird Rücken bereits seit vielen Jahren als Erstschwimmart er-

folgreich eingesetzt 

 Das Brustschwimmen ist eine sehr komplexe und koordinativ anspruchsvolle 

Schwimmart; das Erlernen und das Gefühl der Sicherheit dauert länger 

 

Sollte Ihr Kind noch nicht an einer Wassergewöhnung teilgenommen haben und ist auch 

eher ängstlich, z.B.  

 legt das Gesicht nicht ins Wasser 

Wassergewöhnung  

 

Erstschwimmart Rücken 

 



 kann die Augen unter Wasser nicht öffnen 

 mag nicht gerne alleine ins Wasser gehen 

 hat Angst vor Wasserspritzern 

 kann sich nicht entspannt im Wasser treiben lassen…, 

dann ist es sinnvoll die Wassergewöhnung als Einstieg zu machen. Sind Sie unsicher, ob Ihr 

Kind zunächst an einer Wassergewöhnung teilnehmen sollte, dann sprechen Sie uns gerne 

an!  

Bitte denken Sie daran, dass der Erwerb des Seepferdchens lediglich als Motivationsabzei-

chen dient!! Sicher schwimmen kann Ihr Kind erst nach dem Erwerb des Bronzeabzeichens. 

Die Anforderungen an das Seepferdchen und den Deutschen Schwimmpass (Bronze, Silber, 

Gold) wurden angepasst. Die Anforderungen sind höher geworden, aber sinnvoll vor dem 

Hintergrund, dass wir wollen, dass die Kinder sicher schwimmen können und weniger Er-

trinkungsunfälle passieren. 


