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Delphin
Kinderschwimmschule e.V.

Seit Gründung des Vereins im Jahr 1881 steht im Verein an 
oberster Stelle, so vielen Kindern wie möglich Sicherheit im 
Wasser zu ermöglichen, weil für sichere Schwimmer das 
Wasser keine Gefahr darstellt. Unser Motto entsprechend der 
Vereinssatzung: Kinder und Erwachsene vor dem 
Ertrinkungstod zu bewahren.

In unseren Kursen wird die Freude am Wasser bei den Kindern 
vermittelt, wodurch das Selbstvertrauen der Kinder und die 
motorischen Fähigkeiten verbessert werden. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die mit 
ihrem Engagement die Arbeit des Vereins unterstützen

Liebe Mitglieder des Delphin Kinderschwimmvereins, wir grüßen Sie ganz herzlich aus dem
Vereinsbüro! Sie erhalten mit diesem Vereinsspiegel einen Überblick über die vielseitigen
Tätigkeiten des Schwimmvereins.

Der Kinderschwimmverein feiert in diesem Jahr sein 35 jähriges Bestehen!

Die Entwicklung der Delphin Kinder-
schwimmschule e.V.

Angebote des Vereins:
Babyschwimmen, Wassergewöhnungskurse, Kinderschwim-
men, Heilpädagogisches Schwimmen, Schwimmen für 
behinderte Kinder, Vereins- und Trainingsschwimmen und 
Erwachsenenschwimmen 

Kleines 
Weihnachtsgeschenk

zum besseren Schwimmmen lernen

Max' beste Freundin Pauline hat das Seepferdchen gemacht. Das findet Max 
ein bisschen unfair. Denn er kann auch schon schwimmen, jedenfalls fast. 
"Du wirst das Seepferdchen niemals schaffen", sagt sein großer Bruder. Jetzt 
muss Max beweisen, was er kann!

24 Seiten, 19 x 19 cm, Softcover 
Carlson ISBN 978-3-551-08954-0 3,99 €

24 Seiten, 10 x 10 cm, Softcover 
Pixi-Buch Nr. 1785 0,99 €



Welche Aktivitäten fanden im Jahr 2016 statt, neben den vielfältigen Kursangeboten?

1. Fortlaufende Angebote des Vereins
Die Kursangebote finden Sie auf unserer Homepage:
www.delphin-ksv.de 

2. Schwimmkurse für Kinder der Palotti-Schule 
in Neunkirchen
Der Verein bietet für familiär benachteiligte Kinder aus dieser 
Grundschule kostenlos Kurse an, zum Schwimmen lernen, 
damit keine Badeunfälle passieren. 

3. Vereinsschwimmen
Nachdem die Kinder im Grundkurs das freie Schwimmen 
gelernt haben, möchten viele Kinder bei unseren Lehrer/innen 
„weiter schwimmen". Es schließt sich das Vereinsschwimmen 
an. Mit viel Spaß und Freude werden die Schwimmtechniken 
gefestigt und neue Schwimmstile erlernt, so dass die Kinder 
sich auch in Gefahrensituationen im Wasser sicher bewegen 
können. Für „unsere" kleinen Schwimmer ist die 
Schwimmkurszeit ein unvergessliches Kindheitserlebnis.

- Dies macht uns in unserer Arbeit sehr glücklich – 

4. Behindertenschwimmen für körper und geistig 
behinderte Kinder und heilpädagogisches Schwimmen
Dieses Angebot wurde auch im Jahr 2015 von den Eltern 
angenommen. Diese Kinder werden in sehr kleinen Gruppen 
unterrichtet, wodurch der Lernerfolg garantiert ist.

Das Heilschwimmen wird angeboten in geeigneten 5. 
Bädern für Kinder mit:
 • spastischen Behinderungen
     • Gliedmaßen Amputationen
 • Wahrnehmungsstörungen
 • ADHS
 • Asthma
 • epileptischen Anfall
 • ohne Sehfähigkeit

6. Förderunterricht für autistische Kinder
Dieses Angebot findet in kleinen Gruppen statt.

7.  Flüchtlingskinder lernen Schwimmen
Die Delphin Kinderschwimmschule e. V. unterstützt die 
Flüchtlingskinder beim Schwimmen lernen in 
unterschiedlichen Bädern 2016, z. B. in Ichenhausen und Kötz.

Mehrere ehrenamtlich tätige Betreuer organisieren, dass die 
Flüchtlingskinder sicher zu den Schwimmkursen gelangen. 
Unsere Schwimmlehrer nehmen mit viel Geduld und Spaß den 
Kindern die Angst vor dem Wasser. Eine Grundvoraussetzung 
zum freien Schwimmen lernen. 

In jeder Schwimmkursstunde erleben diese Lehrer, wie die 
Flüchtlingskinder mit viel Begeisterung die Schwimmhalle 
betreten. Bei ihnen vergessen sie ihre Sorgen und Bedenken. 

8.  Erwachsenenschwimmen
Da das Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung gestiegen 
ist, genießen auch diese Kurse vermehrt Zuspruch. 

9. Lehrertreffen mit Erster-Hilfe Auffrischungslehrgang
Jedes Jahr finden beim Delphin Kinderschwimmverein 
Lehrertreffen statt:

17. April 2016 in Rotenburg a. d. Fulda
18: Juni 2016 in Saarbrücken
02. Juli 2016  in Stuttgart
10. September 2016 in Leipheim



10. Bildungswerk DLRG Bad Nenndorf 
Jedes Jahr bietet der Verein den Lehrer/innen externe
Fortbildungskurse an. Die Kosten trägt der Verein.

11. Mitgliederversammlung am 01. Dezember 2016
in Stuttgart Hoffeld
Die Eltern wurden über alle Aktivitäten des Vereins informiert. 
Die bisherigen Vorstände wurden einstimmig wiedergewählt.

Unsere Lehrerinnen und Lehrer.
Was wäre der Verein ohne sie?

Unsere Lehrerinnen und Lehrer ermöglichen den 
Kindern ein unvergessenes Kindheitserlebnis 
entsprechend unserer Vereinsphilosophie:

Leben bewahren und schützen!

11. Spenden 2016
Aufgrund des guten Vereinsergebnisses konnten auch in 
diesem Jahr Spenden an Organisationen mit dem zertifizierten 
„Spendensiegel“ überwiesen werden. Diese wurden vom 
Vereinsanwalt überprüft. Spendenbescheinigungen liegen uns 
vor.

• Unicef Gemeinsam für Kinder Köln

• Olgäle Stiftung Stuttgart / Kinderkrankenhaus

• Kinderkrebsnachsorge Villingen-Schwenningen 

• Herzenssache e.V. Mainz

• SOS-Kinderdorf e.V. München

• Stiftung Kinderschutzbund Stuttgart

• WDC / Organisation zum Schutz der Delphine und Wale

• Royal Rangers Stuttgart / Kinder- und Jugendorganisation

Es freut uns ganz besonders, dass der Verein die 
Spenden ermöglichen kann. Ihnen ein herzliches 
Dankeschön. Auch Sie tragen dazu bei.

Homepage des Vereins
Auf der Vereins-Homepage wurde eine Kinderseite 
eingerichtet, um alle unsere kleinen Schwimmer für das 
Element Wasser und die Meeresbewohner – speziell Delphine 
– zu sensibilisieren. 



Lehrerbeitrag aus Blomberg

Burghotel Blomberg - unser Vorplatz zum Hallenbad

Es grüßen vom Berg in die Ferne „ Pitsch – Nass „ die 
Blomberger“, wir machen das gerne.

Frau und Herr Wedeking leiten gemeinsam die Kinder-
schwimmkurse in diesem Ort. Ihre Kurse sind bei den
Kindern sehr beliebt.

Gisela und Werner Wedeking

Aus Liebe zur Heimat, anbei ein Gedicht 
von Frau und Herrn Wiedeking:

Hinter Blombergs grünen Mauern da lebt ein Schwimmverein,
die nennen sich „Delphiner“ wie kann es schöner sein.
Wir lernen „Schwimmen, Tauchen, Springen“ 

und Spiele noch dazu,
sind wir mit Gilla und Werner im Wasser,

haben die Eltern Ruh.
Irgendwann ertönt die frohe Kunde 

„Hurra“ wir haben eine
„Schwimmurkunde“.
So können wir im nächsten Urlaub am Wasser 

ob Meer oder Seen
Singen ( Santiago )
„Wir werden niemals untergehn“ 

Delphine sind wunderbare Tiere. Deshalb möchten wir euch 

von diesen Tieren berichten.

Der Delphin Speedy ist unser Patendelfin. Gemeinsam mit 

seiner Familie lebt er in der Nordsee vor der Küste 

Schottlands. 

Dort jagt er gerne Lachs und vollführt beeindruckende 

Sprünge über dem Wasser. Der große Tümmler Speedy ist ein 

flinker, fleißiger Schwimmer, der lange die Luft anhalten kann 

und gerne mit seinen Freunden im Wasser spielt. 

N r t   r  e e  c m !a r l ec n mh eich f n rü u kn nse e i S hwi

Wir hoffen, dir macht das Schwimmen genauso viel Spaß wie 

ihm! Wir möchten euch ein bisschen mehr über die tollen 

Delphine und die Familie von Speedy berichten:

Wusstet ihr, dass Delphine verblüffend kluge Tiere sind? 

Delphine können voneinander lernen und sich gegenseitig 

ausgeteilte Jagdtechniken beibringen, sie spielen aber auch 

gerne und springen auf der Bugwelle eines Bootes, um sich 

einfach die Zeit zu vertreiben. Delphine können im Dunklen 

mit ihren Ohren sehen, dies gelingt ihnen mittels Echoortung. 

Das bedeutet, über die Reflexion von Schallwellen können 

Delphine ihre Umgebung genau erfassen und „hören", ob vor 

ihnen ein Fischschwarm schwimmt oder ein Felsbrocken liegt.

Delphine können aber nicht nur in die dunklen Tiefen des 

Meeres abtauchen und auf den Wellen des Meeres reiten.

Sie können auch Werkzeuge verwenden, etwas was nicht viele 

Tiere können, und sie mit uns Menschen auf eine besondere 

Art und Weise verbindet.  

Eine Delphingruppe vor der Küste Australiens wurde 

beispielsweise dabei beobachtet, wie sie sich vom 

Meeresgrund einen Schwamm schnappt und mit diesem die 

Fische aus dem sandigen Boden verscheucht. Wenn die Fische 

erschrocken auftauchen, werfen die Delphine den Schwamm 

weg und schnappen sich schnell den leckeren Fisch. Danach 

heben sie ihr Werkzeug, den Schwamm, wieder auf und 

stöbern den nächsten Fisch im Sand auf, ohne sich dabei die 

Nase zu zerkratzen. Wale und Delphine sind ganz besondere 

Tiere, die unseren Schutz und unser Engagement brauchen, 

denn ihr zuhause ist stark bedroht von Gefahren wie der 

Fischerei, Müll im Meer, Unterwasserlärm. 

Leider werden auch heute noch Delphine gefangen, um in 

kleinen Wasserbecken (Delphinarien) Kunststücke für Urlauber 

vorzuführen.

Die Tiere leiden ganz arg, weil man ihnen ihr Leben mit der 

Familie im offenen Meer genommen hat. Wenn immer 

weniger Besucher zu den Delphin-Vorführungen kommen, 

werden keine Delphine mehr gefangen. Helft auch ihr mit.

Alle Delphine sollen glücklich und in Freiheit leben können. 

Liebe Grüße an euch!



Hallo Kinder, 

wir sind's, Delli und Finn. Zwei lustige Delphine. Wir wollen 
euch heute erzählen, wie wir Weihnachten feiern. Natürlich 
gibt es bei uns im Meer keine Kerzen – wie sollen die auch 
brennen unter Wasser; Tannenbäume kennen wir auch nicht. 
Aber trotzdem verbindet unser Leben etwas mit eurer 
Weihnachtsgeschichte:

Wie jedes Jahr im Winter ziehen wir Delphine in wärmere 
Gewässer. Dabei wachsen im Bauch der Mamas neue kleine 
Delphin Babys heran, die im Winter geboren werden. Dieses 
Jahr gab es allerdings ein besonderes Ereignis. 
Zwei Delphine hatten in rauer See und bei stürmischem 
Wetter ihre Gruppe verloren. Alleine zogen sie ganz traurig, 
ohne Schutz der anderen Delphine, durchs offene Meer. Dabei 
war das Weibchen – Marie – gerade hoch trächtig (also 
schwanger, wie ihr sagen würdet) und ihr Freund Jo beschützte 
sie, so gut er konnte.

Aber dann trafen die beiden auf unsere Gruppe. Ganz schnell 
wurden sie unsere Freunde. Das war auch gut so, denn schon 
kurze Zeit später wurde der kleine Chris geboren. Wusstet ihr, 
dass kleine Delphine mit der Schwanzflosse voran geboren 
werden? Das war auch das erste Mal, dass ich bewusst so eine 
Geburt miterlebt habe und ich war total gerührt. Selbst Finn 
war sprachlos und das will bei ihm schon was heißen. 

Alle Delphine durften den ersten Atemzug des Delphin-Babys 
an der Wasseroberfläche miterleben. Wir staunten sehr, wie 
wenig Schlaf er anfangs brauchte. Das ist bei euren Babys doch 
anders – oder? Ich habe Finn dann von eurer 
Weihnachtsgeschichte erzählt, dass unser Chris am selben Tag 
geboren wurde, wie das Christuskind. 

Es grüßt Euch Delli und Finn

Delli und Finn feiern Weihnachten

Liebe Kinder,
auch unsere Delphine Delli und Finn haben Weihnachten gefeiert. Was sie tolles erlebt haben, lesen Euch Mama und Papa
bestimmt gerne vor.

Ein Tipp für Euch: Schaut mal mit Euren Eltern auf unserer Homepage. Dort findet Ihr unsere Delphine Finn und Delli wieder,
viel Wissenswertes über das Leben im Meer und wie wir ALLE es schützen können.

Viel Spaß beim Lesen!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine lichterfrohe Weihnachtszeit 
und ein glückliches, erfülltes Neues Jahr.

Ihr Delphin Kinderschwimmverein e. V.

Vereinsleitung2. Vorstand1. Vorstand




