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Umsetzung und Maßnahmen
Das Projekt wurde in folgenden Schritten entwickelt:

innerverbandliche Bearbeitung des Themas durch die Fachsparte Breiten- Freizeit und Gesundheitssport auf • 
Bundes- und Landesebene. 
konkrete Weiterentwicklung des Konzeptes mit einem Landesschwimmverband.• 
Bildung eines Netzwerkes auf Landesebene.• 

Die Erarbeitung des Projektes erfolgte mit Hilfe von Workshops und Arbeitsgruppen.
Kooperationspartner waren die Landesschwimmverbände, Schulministerien der Landesregierungen und nicht 
zuletzt die Betreiber öffentlicher Schwimmbäder. Auf der Basis einer Rahmenvereinbarung wurde ein Pilot-
projekt initiiert.

Ergebnisse und Bewertung
In der Operative erfolgte die Umsetzung folgender Teilprojekte:

Leitfaden zum Thema Schwimmen lernen • 
Pilotschwimmkurse für alle Schüler, die nicht nach der 4. Klasse schwimmen konnten• 
Imagefi lm zum Thema Schwimmen. Der Film soll vor allem über die Faszination der Möglichkeiten im Was-• 
ser zum schwimmen lernen motivieren. Der Einsatz des Films erstreckt sich von der Multiplikatorenschulung 
bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit im Verein für Schwimmkurse.

Die in dem Projekt erarbeiteten Ergebnisse bilden die Basis für eine weitere Entwicklung, speziell der Struktu-
ren vor Ort (Verein, Schule, Kommune), was auch für andere Verbände von Interesse sein könnte. Des Weiteren 
sehen wir das Projekt als einen weiteren Baustein, die in unserem Leitbild formulierte Forderung „Bewegungs-
erziehung und tägliche Möglichkeiten zu körperlicher Bewegung an den Schulen und Kinder-Tagesstätten in 
Deutschland“ zu unterstützen.
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Titel und Ziel des Projektes
Schwimmen lernen und können - gut und sicher!
Schwimmen lernen – eine Herausforderung in jedem Lebensalter
Schwimmen können – ein Stück Lebensqualität

Der Deutsche Schwimm-Verband ist davon überzeugt, dass junge Menschen in ihrer Erziehung und Entwicklung 
vom Schwimmsport auf allen Ebenen, insbesondere im Verein, profi tieren.

Schwimmen ist eine Grundfertigkeit des Menschen. Wir setzen darauf, dass jeder Mensch schwimmen können 
bzw. schwimmen lernen soll. In unseren Vereinen schaffen wir hierfür mit Schwimm-Schulen, Schwimm-Kursen 
und anderen Angeboten für Anfänger jeden Alters die Voraussetzungen. Vor allem unsere Landesverbände 
kümmern sich um Aus- und Fortbildungen für Übungsleiter und Assistenten im Elementarbereich. Nicht zuletzt 
tragen wir damit auch dazu bei, den Vereinen im DSV wesentliche Mitgliederpotentiale zu erschließen.

Als Vertreter einer Sportart, die nicht „nur“ lebensrettend und wenig verletzungsanfällig, sondern generell 
höchst bewegungs-, geschicklichkeits- und gesundheitsfördernd ist, forcieren wir deshalb mit diesem Projekt 
die Bemühungen, unserer Vereine zu Orten zu machen, an denen Teamwork, Toleranz und Verantwortung 
eingeübt, Chancen und Grenzen erfahren werden können.

Als Institutionen freiwilliger Kooperation und Gemeinsamkeit ergänzt und unterstützt der Deutsche Schwimm-
Verband die Erziehung von Kindern und Jugendlichen.
Ziel muss es also sein, die entsprechenden inner- und außerverbandlichen Strukturen zu koordinieren und 
anschließend zu optimieren.


