
„Schwimmen ist überlebenswichtig“
DRLG Offenburg, Schwimmsportverein und Volkshochschule starten „Offenburg schwimmt“

OFFENBURG (BZ). Schwimmen kön-
nen ist so wichtig wie Laufen lernen: Mit
einem Gutschein unterstützt die Stadt Of-
fenburg daher ab sofort Schwimmkurse
für sechsjährige Kinder. Der Gutschein in
Höhe von 60 Euro kann bei der DLRG
Ortsgruppe Offenburg, beim Schwimm-
Sport-Verein Offenburg und bei der Volks-
hochschule Offenburg eingelöst werden.

Wegen des Lockdowns hatten die Kin-
der keine Chance, einen Schwimmkurs
zu besuchen. Die DLRG Offenburg, der
Schwimmsportverein und die Volkshoch-
schule hatten sich schon vor Corona zu-
sammengetan, um mit der Aktion „Offen-
burg schwimmt“ Kindern in den Ferien
mithilfe von Kompaktkursen das Schwim-
men lernen zu ermöglichen. Bedingt

durch den Lockdown startet das Projekt
erst in diesen Sommerferien statt. Da die-
ser Zeitraum bei weitem nicht ausreichen
werde, würden weitere Kurse in den
kommenden Herbstferien sowie in den
Oster- und Pfingsten 2022 angeboten.

Gutscheine über 60
Euro von der Stadt

Außerhalb der Ferien finden zudem
weitere Kurse statt, die von den Projekt-
partnern selbst angeboten werden. Das
Freizeitbadstellt für die Aktion das halbe
Lehrschwimmbecken in den ganzen
Sommerferien zur Verfügung. Offenbur-
ger Kinder im Alter von sechs Jahren wer-
den dabei von der Stadt mit einem Gut-

schein in Höhe von 60 Euro gefördert. Da
die Aktion coronabedingt letztes Jahr
nicht umgesetzt werden konnte, erhalten
dieses Jahr zudem auch siebenjährige
Kinder einen Gutschein. Der Gutschein
kann bei der Anmeldung zusammen mit
dem Altersnachweis vorgelegt werden.
Bei Familienpassinhabern steigt der Gut-
scheinwert auf insgesamt 100 Euro.

Aufgrund der großen Nachfrage kön-
nen Wartezeiten entstehen, der Gut-
schein ist deshalb drei Jahre gültig. Die
angebotenen Schwimm-Kurse stehen al-
len Interessenten, auch ohne Gutschein,
offen. „Bitte wenden Sie sich für die An-
meldung direkt an den gewünschten An-
bieter“, heißt es in einer gemeinsamen
Pressemitteilung.

„Offenburg schwimmt“ heißt eine von der Stadt geförderte Aktion, mit der
Schwimmkurse für sechsjährige Kinder angeboten werden. F O T O : D L R G


