
Jedes Kind sollte schwimmen lernen – jetzt anmelden!
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Kontakt
DLRG Landesverband Hamburg e. V.
Mail:  lv-referent@hamburg.dlrg.de
https://hamburg.dlrg.de

Hamburger Schwimmverband e. V.
www.hamburger-schwimmverband.de
Bei Interesse wenden Sie sich gern 
direkt an einen Schwimmverein in 
ihrem Stadtteil / in Ihrer Nähe.

SCHWIMMLERN-OFFENSIVE

FÜR HAMBURGS KINDER 2022

www.blauer-engel.de/uz195
·  ressourcenschonend und  

umweltfreundlich hergestellt

· emissionsarm gedruckt

· überwiegend aus Altpapier WK9

Bäderland Hamburg GmbH
Bäderland Kurssteuerung
Telefon: 040 / 18 88 94 44
Mail: kurse@baederland.de
www.baederland-shop.de/schwimmschule
Schwimmkurse werden immer in der 
ersten Woche eines Monats für den 
Folgemonat online gestellt.

Die Kursanmeldung erfolgt  
ausschließlich direkt über diese  
Kursanbieter.

mailto:lv-referent%40hamburg.dlrg.de?subject=
https://hamburg.dlrg.de
https://www.hamburger-schwimmverband.de/cms/index.php
https://www.baederland-shop.de/schwimmschule
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Mit der Schwimmlern-Offensive be-
kommen Hamburger Kinder, die auf-
grund der Corona-Pandemie noch 
nicht die Möglichkeit hatten, das 
sichere Schwimmen zu erlernen, die 
Möglichkeit, sich für viele zusätzlich 
eingerichtete Schwimmkurse anzu-
melden. Insbesondere in den Ham-
burger Sommerferien wird es eine 
Vielzahl an Kursangeboten (See-
pferdchen / Bronze) geben.

Die Stadt Hamburg bezuschusst viele 
der Angebote der Vereine, so dass 
die Teilnahmegebühren deutlich güns-

tiger sind als üblich. Für Kinder aus 
Familien, die Sozialleistungen emp-
fangen, ist die Teilnahme kostenfrei*.

Bei weiteren Fragen wenden Sie 
sich bitte an:

Behörde für Inneres und Sport,
Landessportamt

Mail: poststelle@sportamt.hamburg.de
Stichwort: Schwimmlern-Offensive 2022
www.hamburg.de/active-city/slo-2022

*  Wie beim BuT-Verfahren werden Nachweise über dem Erhalt von Leistungen gem. SGB II,  
SGB XII, § 2 AsylbLG, Kinderzuschlag oder Wohngeld akzeptiert.

Jedes Kind sollte Schwimmen lernen – jetzt anmelden!

Das sichere Schwimmen ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung 
von Kindern. Schwimmen bedeutet Motorik, Koordination, Teilhabe, Spaß 
und vor allem: Sicherheit vor dem Ertrinken.

Melden Sie Ihre Kinder schnell an!
Für eine Übersicht über die angebotenen Kurse und die Anmeldung wenden 
Sie sich bitte direkt an die umseitig genannten Kooperationspartner oder 
informieren Sie sich unter www.hamburg.de/active-city/slo-2022

SCHWIMMLERN-OFFENSIVE FÜR HAMBURGS KINDER 2022
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