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Jugend-Aare-Schwimmkurs
Datum

Mittwoch, 6. Juli 2022, 13.00 - ca. 18.00 Uhr

Treffpunkt

3110 Münsingen, Eingang Parkbad

Kursleiter

Jürg Kropf, SLRG Muri-Gümligen

Teilnehmende

Jugendliche im Alter von 11 – 17 Jahren (alle mit absolviertem WSC)

Programm

Gemeinsam begeben wir uns ins Parkbad Münsingen. Im Pool prüfen wir
eure Schwimmkenntnisse mit einem erweiterten WSC:
·
·
·

Rolle vom Rand ins tiefe Wasser
1 Minute an Ort über Wasser halten
100m schwimmen in unter 3 Minuten

Wir behalten uns vor, Teilnehmer_innen bei mangelnden Schwimmkenntnissen vom Rest des
Kurses auszuschliessen. Danach erhältst du eine kurze Theorie zu Ertrinkungsunfällen und
Informationen zu Gefahren und Spezialitäten eines Fliessgewässers. Nach dem Ausrüsten mit
einem Neoprenanzug und einer Schwimmweste begeben wir uns an und in die Aare.

Wir schauen uns das Ufer der Aare an und die Schützenfahrbrücke. Wo sind die Gefahren?
Wie solltest du dich in der Aare verhalten? Du erhältst interessante Infos über die Aare und
kannst selbst die Strömung spüren und lesen. Nachdem wieder alles Material verpackt ist,
verabschieden wir uns von euch.
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Verpflegung

Wir organisieren für alle Teilnehmenden ein kleines Zvieri. Wer will,
kann zusätzliche Zwischenverpflegung und Getränke selbst mitnehmen.

Ausrüstung

Für alle Teilnehmenden organisieren wir einen Neoprenanzug,
eine Schwimmweste, eine Badekappe und genügend Wurfsäcke
für die ganze Gruppe

Mitnehmen

Die Teilnehmenden nehmen selbst mit:
·
Badehosen/Badekleider
·
ein Paar alte Turn- oder Badeschuhe (müssen in der Aare halten)
für das Schwimmen im Freigewässer und das Arbeiten am Ufer
·
ein Badetuch zum Abtrocknen und Draufsitzen
·
Witterungsschutz (Hut, Brille, Sonnencreme, T-Shirt)
·
evtl. Trainerhose und Pullover

Anmeldung

Melde dich möglichst rasch per E-Mail an:
elternrat.muensingen@gmail.com

Administratives Einen schriftlichen Haftungsausschluss durch Eltern unterzeichnet
mitnehmen (Formular folgt nach Anmeldung).

Kosten

30.- Fr. /TN werden bei Kursbeginn eingezogen
(der Badeintritt muss selber bezahlt werden / Abonnement)

Durchführungsvorbehalt
Die Kursleitung behält sich vor, den Kurs aufgrund schlechter Prognosen oder Bedingungen
kurzfristig abzusagen oder abzubrechen.
Wir freuen uns auf einen lehrreichen und lustigen Nachmittag mit euch!

