
 
Vereinsspiegel  2022

Liebe Eltern, liebe Mitglieder des Delphin Kinderschwimmvereins, 
heute erhalten Sie den Vereinsspiegel der Sie über die umfangreichen Vereinstätigkeiten informiert.
Wir freuen uns sehr dass unsere Lehrer/-innen wieder intensiv Kurse erteilen können, 
wodurch Ihre Kinder die nötige Sicherheit im Wasser erhalten. 
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Schwimmen können kann lebensrettend sein!

Die vergangenen drei Jahre haben den Verein vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Durch die Corona-
Pandemie mussten fast alle Lehrer/-innen die Schwimmkurse abrupt unterbrechen, daher war schnelles Handeln 
und viel Flexibilität gefordert. Ohne unsere engagierten Lehrer/-innen wäre dies nicht gelungen.

Ein ganz herzliches Dankeschön an alle unsere Lehrkräfte, die trotz der schwierigen Situation die Kinder wieder 
unterrichten und dem Verein treu geblieben sind.

Sie engagieren sich, damit Ihre Kinder gute Schwimmer werden und sich im Wasser wohlfühlen, aber auch 
um die Gesundheit der Kinder zu stärken und das Selbstvertrauen zu verbessern.

Unsere Gebietsleiterinnen, die mit Rat und Tat 
ihre Lehrer unterstützen waren auch in den letzten 
herausfordernden Jahren wertvolle Ansprechpartner
und haben dazu beigetragen, dass aktuell die 
Kurse wieder stattfinden können. 

Den Gebietsleiterinnen gebührt ebenfalls unser Dank.

Unsere Büromitarbeiterinnen haben mit ihrem vollen 
Einsatz dem Verein jegliche Unterstützung geboten.
Die positiven Rückmeldungen waren als Anerkennung 
für die tägliche Arbeit vor allem in der schwierigen 
Zeit sehr wertvoll.

Ein Lehrer in Norddeutschland überraschte 2021 
seine Kinder als Nikolaus

Heike Döringer, Tel.: 0711-6747675, E-mail: info@delphin-ksv.de
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Bezüglich personeller Besetzung gab es einen Generationenwechsel.
Frau Kulmus, die 12 Jahre den Verein geleitet hat, hat diese Aufgabe an Frau Döringer übergeben. 
Frau Döringer ist damit die neue Vereinsleiterin. Sie arbeitet für den Verein seit vielen Jahren und kennt 
ihn daher sehr gut. Mit viel Einsatz und Freude am Gelingen wird sie den Verein fortführen. 
Frau Kulmus bleibt wie bisher in der täglichen Vereinsarbeit aktiv.

Das 40 jährige Bestehen des Vereins und das 40-jährige Wirken von Frau Kulmus konnten letztes Jahr leider nicht 
gefeiert werden. Alles lief auf Sparflamme, außer die organisatorische Arbeit, die dringend notwendig war 
damit die Kurse nach Ausklingen der Pandemie wieder starten konnten. Gefordert ist der Verein aktuell wieder 
durch die anhaltende Energiekrise. 

Corona hatte auch unseren Verein fest im Griff

Wir dürfen hoffen dass das Frühjahr 2023 den Verein wieder zur Normalität zurück führt. 
Die vielen Kinderanmeldungen sind ein positives Zeichen dafür!

Im Folgenden ein Überblick für Sie über sämtliche Vereinsaktivitäten. 
Neben den Kinderschwimmkursen für Vorschul- und Grundschulkinder hat der Verein in den letzten Jahren 
ein vielfältiges Angebot entwickelt, so dass viele Kinder und Erwachsene ein passendes Angebot finden.

Kursangebote:

• Babyschwimmen
• Kleinkinderschwimmen
• Heil/Behindertenschwimmen
• Vereinsschwimmen

Dieses Schwimmangebote des Vereins finden in vielen Bädern in Deutschland großen Anklang.

Die Orte in denen die Kurse stattfinden erfahren Sie über unser Vereinsbüro:  sekreteriat@delphin-ksv.de
Über diese E-mail-Adresse können sie Ihr Kind auch zu einem Schwimmkurs anmelden.
Besuchen sie unsere Homepage:  www.delphin-ksv.de

Heilpädagogische Schwimmkurse 

Seit der Vereinsgründung wird in geeigneten Bädern heilpädagogisches Schwimmen für Kinder angeboten, 
welches von den Eltern dankend angenommen wird.
Diese Kurse sind für Kinder abgestimmt mit: 

• spastischen Behinderungen
• Amputationen
• Asthma
 

Ein ganz herzliches Dankeschön an alle unsere Lehrkräfte, die trotz der schwierigen Situation die Kinder wieder 
unterrichten und dem Verein treu geblieben sind.

• Erwachsenenschwimmen 
• Kinder aus Harz 4-Familien erhalten die Kurse gratis
• Flüchtlingskinder erhalten die Schwimmkurse häufig gratis 

• Psychische Auffälligkeiten 
• Wahrnehmungsstörungen 
• Autistischer Behinderung

• ADHS
• Epileptischen Anfällen
• sehr geringer Sehfähigkeit

Mit sehr viel Liebe und Zuwendung erleben die Kinder das Element Wasser. 

Fotoimpressionen von unseren Schwimmkursen...



Ein Blick auf unsere Lehrertreffen
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Jährliche Lehrkräftetreffen

Coronabedingt konnten in den letzten zwei Jahren keine Lehrkräftetreffen stattfinden. 

Bei diesen Lehrkräftetreffen erhalten unsere Lehrer/-innen eine Auffrischung der 1. Hilfe Maßnahmen, 
um Kindern in jeglicher Situation helfen zu können. Da in unserem Verein die meisten Lehrer/-innen 
schon viele Jahre aktiv sind, ist das Wiedersehen bei den Lehrertreffen mit viel Freude verbunden. 
Neben neuen fachlichen Informationen, ist die Einladung zu diesem Tag auch ein Dankeschön 
für das große Engagement und das gute Miteinander. 

Die letzten Lehrkräftetreffen fanden statt in:

• Kassel
• Neunkirchen 

• Leipheim
• Stuttgart 

Im neuen Jahr werden unsere Lehrer/-innen wieder zu einem Lehrkräftetreffen eingeladen. 

Mitgliederversammlung

Trotz Corona konnte in diesem Jahr wieder eine Mitgliederversammlung stattfinden.

• Die eingeladenen Eltern wurden über alle Aktivitäten des Vereins informiert. 

• Die bisherigen Vorstände wurden einstimmig wiedergewählt 

Der Verein wird trotz der wirtschaftlich angespannten Lage Spenden an Organisationen mit dem 
„zertifizierten Spendensiegel“ überweisen. Diese werden jeweils vom Vereinsanwalt überprüft. 
Neben der Buchführung werden auch die Spendenbescheinigungen dem Finanzamt zur Überprüfung eingereicht.

Spenden in diesem Jahr

• Stiftung Kinderschutzbund
• Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG)
• Kinderkrankenhaus Olgäle Stuttgart 

In den bisherigen Jahren spendete der Verein an:

• Herzenssache für Kinder e.V.
• SOS Kinderdorf e.V. München 
• Deutsche Kinderkrebs-Nachsorge 
• Johanniter Unfallhilfe / Hospiz für Kinder

Der Verein bemüht sich im nächsten Jahr wieder mehr Spenden möglich zu machen.
Diese Spenden sind nur möglich aufgrund Ihrer Unterstützung. 

Sie alle tragen aufgrund Ihrer Kursbeiträge dazu bei, bedürftigen Kindern helfen zu können. 
Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür. 



Sommerkurse im Waldbad Günzburg
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Schlagzeilen wie: „Nichtschwimmergeneration - Bäder geschlossen - keine Schwimmkurse“ 

veranlassten die Stadt Günzburg und die Stadtwerke Günzburg dazu, 2021 im Waldbad 
Ferienschwimmkurse anzubieten. Schnell wurde auch ein Sponsor gefunden, der einen Teil der 
Kursgebühren übernahm.
  
Unsere Lehrerinnen Frau Öhme und Frau Deissler waren von der Idee bis zur 
Durchführung der Kurse mit vollem Elan dabei.

Nach der Veröffentlichung in den Medien waren die Kurse innerhalb von einem Tag ausgebucht.
Unsere Lehrerinnen konnten in den Ferien ca. 30 Anfängerkurse und ca. 10 Fortgeschrittenkurse 
durchführen.

Da die Resonanz riesig war und ganzjährig für die Sommerkurse Anmeldungen kamen, wurde ein
5 Jahresvertrag mit den Stadtwerken abgeschlossen. Damit wurde das diesjährige 
Schwimm-Programm erweitert. 

Bereits in den Pfingstferien fanden die ersten 10 Anfängerkurse statt. Zwischen Pfingsten und den
Sommerferien gab es samstags  Kurse für Kinder, die schon schwimmen konnten und damit den 
Jugendschwimmpass Bronze anstrebten. In den Sommerferien wurden nochmals ca. 20 Anfängerkurse, 
Aufbaukurse,  Meerjungfrauen-Schwimmen und sogar ein Kurs für Erwachsene durchgeführt.

Schlechtes Wetter hielt die begeisterten Kinder von diesen Schwimmkursen nicht ab. Sie hatten Ihre 
Lehrerinnen ins Herz geschlossen und freuten sich über jede Stunde, in der sie wieder mit viel 
Freude Neues lernen konnten. Für die Eltern ist dies eine große Beruhigung, da damit der Aufenthalt 
am und im Wasser für Ihre Kinder keine Gefahr mehr darstellt. Ein großer Dank gilt den Bademeistern 
vom Waldbad Günzburg, die täglich für die Kinder in den Kursen eine  Bahn abtrennten und 
unseren engagierten Lehrerinnen stets in allen Belangen zur Seite standen.

Ein großes Kompliment an unsere beiden Lehrerinnen!

Für das  Jahr 2023 werden jetzt schon von Ihnen die neuen Kurse
geplant und Anmeldungen für sämtliche Kurse entgegen genommen. 
Interessierte Eltern erhalten auch die Kontaktdaten 
dieser Lehrerinnen über das Vereinsbüro Stuttgart.

E-mail-Adresse: sekretariat@delphin-ksv.de

Über diese E-mail-Adresse erhalten alle Eltern, die einen Schwimm-
kurs für Ihre Kinder suchen, die Kontaktdaten der zuständigen Lehrer/-in.

In vielen Bädern unterrichtet der Verein die 
„kleinen und großen Wasserhelden“
damit werden sie fit gemacht für das Element Wasser 
und um Wasserunfälle zu vermeiden,
entsprechend der Satzung des Vereins.



Fotoimpressionen von unseren Schwimmkursen...
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Im Namen des gesamten Vereinsteams wünschen wir Ihnen ein glückliches, erfülltes Jahr 2023.

1. Vorstand           
M. Kempf                

Im Vereinsspiegel 2022 wurden auch unsere Schwimmschüler wieder mit einer eigenen Kinderseite bedacht. 
Kinder lieben es viel vom Leben der Tiere zu erfahren. Unser Beitrag: Das schützenswerte Leben der Delphine. 
Schöner und interessanter Lesestoff für die gesamte Familie. Gedacht für gemütliche Lesestunden
die Kindern viel Freude machen. 

Der Kinderschwimmverein Delphin unterstützt die Wal- 
und Delfinschutzorganisation WDC bei ihrer Arbeit für 
den Schutz von Walen und Delfinen weltweit und 
möchte euch diesmal ein bisschen mehr über die Großen 
Tümmler und die Familie von Speedy berichten:
Wusstet ihr, dass Delfine verblüffend kluge Tiere sind?

Dürfen wir vorstellen? Das ist Speedy 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. Wir hoffen dir 
macht das Schwimmen genauso viel Spaß wie ihm!

Delfine können voneinander lernen und sich gegenseitig 
ausgefeilte Jagdtechniken beibringen, sie spielen aber 
auch gerne und springen auf der Bugwelle eines Bootes 
um sich einfach die Zeit zu vertreiben. Delfine können im 
Dunkeln mit ihren Ohren sehen. Dies gelingt ihnen 
mittels Echoortung. Das bedeutet über die Reflexion von 
Schallwellen können Delfine ihre Umgebung genau 

Eine Delfingruppe 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 
Delfine 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 Delfine 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 und Walfang. 

erfassen und „hören“ ob vor ihnen ein Fischschwarm 
schwimmt oder ein Felsbrocken liegt. Aber Delfine 
können 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. 

Deshalb setzt sich die Wal- und Delfinschutzorganisation 
WDC für ein sicheres Zuhause von Walen und Delfinen 
und ihren Schutz ein. Für euch hat diese Organisation 
den Artikel über Speedy und seine Freunde geschrieben.

2. Vorstand
S. Beetz
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