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"Informationen aus dem Bereich 
Baby-und Kleinkinderschwimmen"
von Daniela Theile

Lara & Maneli: Beim Babyschwimmen be-
gonnen jetzt in der Ausbildung aktiv 

Lara und Maneli sind in der Baby-und 
Kleinkinderschwimmausbildung aktiv. 
Selbst habe sie dort das Schwimmen ge-
lernt und nun sind sie begeisterte Helfer in 
diesem Bereich. Natürlich schwimmen sie 
auch noch selbst, so dass man sie Sams-
tags in zwei Schwimmhallen antreffen 
kann. Für ihr unglaubliches Engagement 
bedanken wir uns.

 Zuständigkeitswechsel gelungen

Seit nun fast einem Jahr hat Daniela den 

Bereich Baby-und Kleinkinderschwimmen 
übernommen. Die Teilnehmerzahlen deu-
ten auf einen erfolgreichen Start hin. Auch 
die mit dem Ausbilderwechsel verbundene 
und größte Änderung, in den Schulferien 
keinen Unterricht anbieten zu können, 
stellt sich wie erwartet als unproblema-
tisch da. Die sechs Gruppen in diesem 
Bereich haben die Namen: Seepferdchen, 
Robben, Krebse, Delfine, Orcas und Haie 
erhalten und sind wie in der Vergangen-
heit altershomogen eingeteilt. Der erste 
Wechsel nach den Sommerferien in die 
Fritz-Wildung-Strasse ist auch erfolgreich 
von statten gegangen.
Wir wünschen Daniela und ihrem großar-
tigen Team weiterhin viel Erfolg und Spaß 
(Anm. d. Red.)
 
Little Swimmers
60 Kinder aus dem Bereich Baby-und 
Kleinkinderschwimmen haben im vergan-
genen Sommer an der Verlosung "Little 
Swimmers" teilgenommen. Jeder Teilneh-
mer erhielt eine Urkunde und 30 der Teil-
nehmer der DLRG Cha-Wi haben € 50,00 
gewonnen. Zusätzlich hat die DLRG Cha-
Wi für die Teilnahme an der Verlosung € 
150,00 erhalten.
 
Spende der Matthias-Claudius-Grund-
schule
Der Bereich Baby-und Kleinkinderschwim-
men hat eine Spende € 420,00 von der 
Matthias-Claudius-Grundschule (MCS) 
erhalten. Daniela (Leitung Bereich Baby-
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und Kleinkinderschwimmen) und ihr Mann 
sind damals auf diese Schule gegangen 
und nun folgte ihr älteste Sohn Luk. Dani-
ela engagiert sich auch dort als Elternver-
treterin und gibt im Hortbereich Yogastun-
den. Außerdem hat sie für die 80 Jahrfeier 
der Schule Luftballongas und die nötigen 
Ballons organisieren können, so dass zum 
Abschluss des Schulfestes 500 Ballons in 
den Himmel steigen konnten. Das war für 
den Schulleiter und Vorsitzenden des För-
derverein Herr Zech Grund genug, um den 
Vorschlag zu machen an den Bereich der 
DLRG Cha-Wi den o.g. Betrag zu spen-

den. Herr Zech fühlt sich auch schon lan-
ge mit der DLRG verbunden und ist selbst 
aktiv in der Schwimmausbildung und zwar 
dem Schulschwimmen der MCS. Zustande 
kam die Summen durch einen Spenden-
lauf der Schüler der MCS der ebenfalls 
auf dem Schulfest veranstaltet wurde. Der 
Bereich Baby-und Kleinkinderschwimmen 
bedankt sehr herzlich für diese außeror-
dentlich großzügige Spende!

Spendenübergabe
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