14

SPORT

SURSEER WOCHE/SEMPACHER WOCHE • 21. AUGUST 2008

«In jedem Kind steckt eine Wasserratte»
SCHWIMMUNTERRICHT GABRIELLA HERZOG UNTERRICHTET NEU VIERMAL IM JAHR AN DER SCHULE IN OBERKIRCH SCHWIMMEN
Gabriella Herzog aus Oberkirch
ist Schwimmtrainerin aus Leidenschaft. Die Leiterin der privaten
Schwimmschule-Club KSK wird zusammen mit ihrem Team im neuen
Schuljahr viermal pro Jahr das
Schulschwimmen der 1. bis 4.
Klassen in Oberkirch übernehmen
und hat dabei ganz konkrete Vorstellungen, wie Kinder an das Element Wasser herangeführt werden müssen.

Schule führt Gabriella Herzog eine private Schwimmschule (KSK). Auch
dort vermittelt sie den Kindern die
Freude am Wasser. «Ich möchte die
Kinder im Schwimmunterricht und im
Eltern-Kind-Baden fürs Wasser begeistern», strahlt die Expertin in Sachen
Kinderschwimmen. Erstaunlich sei
dabei auch immer wieder, wie viele Eltern selber Mühe mit dem Element
Wasser haben, und dies werde dann oft
auf den Nachwuchs übertragen.
«Wichtig ist, dass auch die Eltern bereit sind, sich auf das Wasser einzulassen. Die Kinder sind es in der Regel sowieso, das liegt ihnen im Blut.» In ihrer Schwimmschule werden nicht zuletzt deshalb auch Kurse für Erwachsene angeboten.
Besonders wichtig ist Gabriella Herzog
auch die Mitgliedschaft im Verein
«Mira», welcher sich für die Prävention sexueller Ausbeutung im Freizeitbereich einsetzt. «Diese Problematik
tritt besonders im Schwimmunterricht
häufig auf, und es liegt mir sehr am
Herzen, die Kinder davor zu schützen
und auf diese Gefahren aufmerksam zu
machen.»

«Wichtig ist, dass die Kinder schnell Vertrauen zum Wasser bekommen», beschreibt Gabriella Herzog die Basis ihres
Schwimmkonzeptes. Die Freude am
kühlen Nass soll dabei spielerisch vermittelt werden. «Die Kinder sollen Spass
daran bekommen, sich im Wasser aufzuhalten, das Element zu bewältigen und
den Widerstand von Wasser kennenzulernen.» So schafft sie es mit einfachen
Mitteln, den Kindern die Angst zu nehmen, denn vom Naturell her sei «jedes
Kind eine Wasserratte».
Zertifizierung der Schwimmschule
Um die Ziele altersgerecht zu vermitteln,
hat Gabriella Herzog mehrere Weiterbildungen, unter anderem zum Thema Babybaden, Kinderschwimmen, Schulschwimmen oder Techniktraining abgeschlossen, und erhielt deshalb mit ihrer
Schwimmschule jüngst das Zertifikat
«aQuality», welches für eine vollwertige
Sicherheits- sowie methodisch-didaktische Ausbildung aller Schwimmleiter
steht.
«Damit wissen die Eltern, aber auch die
Schulen, dass man besser ausgebildet ist
als bloss mit dem SLRG-Brevet.» Dieses
sei zwar eine Garantie, dass man ein
Kind im Notfall retten könne, aber stehe
nicht unbedingt für die Vermittlung der
Schwimmtechnik, so Herzog. «Die Kinder müssen Vertrauen aufbauen, und da
ist jemand mit einer besseren Ausbildungsbasis gefragt. Wenn der Lehrer selber unsicher ist, haben auch die Kinder
automatisch grössere Angst.» Zugute
komme ihr dabei auch, dass sie in ihrer
Kindheit selber Probleme mit dem
Schwimmunterricht hatte und die Technik dabei nur schlecht gelernt habe. «Ich
musste alles nochmals neu lernen und
kann mich deshalb besser erinnern, wie
das ist. Für jemanden, der aus dem
Schwimmsport kommt, ist es manchmal
schwieriger, sich in Anfänger hineinzufühlen.»
Bedürfnis der Schulen
Mit dem Angebot, den Schülerinnen
und Schülern in Oberkirch die Grundlagen des Schwimmens zu vermitteln,
deckt Gabriella Herzog ein echtes Bedürfnis ab. «Bis jetzt war die Schule
meistens überfordert mit dem
Schwimmunterricht, denn es braucht

Weniger Badeunfälle
Oberstes Ziel beim Projekt Schulschwimmen sei die Verringerung von
Badeunfällen. Dabei wolle sie nicht
etwa in den Schulen missionieren,
aber «speziell die Gemeinden mit Seeanstoss sind in der Verantwortung»,
findet Herzog. Besonders wichtig ist
ihr dabei, nicht so genannte «BlättliSchwimmer» – also solche, die nur im
Schwimmbad schwimmen können –
auszubilden, sondern auch auf die Gefahren, welche im See oder im Meer
auftauchen können, hinzuweisen.
Dazu gehört auch die Vermittlung der
Baderegeln. Damit wird ein wertvoller
Beitrag zur Sicherheit der Kinder unserer Region geleistet.
PHILIPP BERGER

KSK-Wasserfest
Nein, die Kinder trinken das
Wasser nicht. Gabriella Herzog (rechte Reihe, dritte von
oben) führt die Kinder mit
«Wassersprudeln» langsam
an das kühle Nass heran
und fördert so die Freude
FOTO ZVG
am Schwimmen.

viele Leute für die Betreuung, und
auch der Zeitfaktor spielt eine wichtige Rolle», spricht die Schwimmleiterin die Hauptprobleme an.
Das möchte sie nun mit ihren Kursen
ändern. «Wir werden die Schülerinnen und Schüler in Gruppen einteilen,
damit alle etwas profitieren können

und es niemandem langweilig wird,
weil er unterfordert ist.» Dabei sieht
das Konzept vor, als erstes das Kraulschwimmen und erst später den Brustschwumm zu erlernen. «Es ist nicht
das Ziel, möglichst schnell eine
Schwimmart zu beherrschen, es geht
vielmehr darum, den Kindern die

Angst vor dem Wasser, dem Tauchen
und der Tiefe zu nehmen und ihnen
verschiedene Fortbewegungsmöglichkeiten zu zeigen», erklärt die passionierte Schwimmleiterin.
Eltern haben Vorbildfunktion
Neben den Schwimmlektionen in der

SCHWIMMSCHULE Am Sonntag,
31. August, findet im Hallenbad des
Campus Sursee zwischen 8 und 18
Uhr das Wasserfest des KinderSchwimm-Kurses KSK statt. Dabei
werden verschiedene spielerische
Schwimmwettkämpfe zwischen 10
und 50 Metern durchgeführt, bei
welchen bereits die Kleinsten – alleine oder zusammen mit ihren Eltern –
erste Wettkampferfahrungen im
Schwimmbecken sammeln können.
Zudem ist um 12 Uhr die Feier zum
«aQuality-Zertifikat» der Schwimmschule-Club KSK geplant.
Informationen unter: www.swimksk.ch.
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