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Wasserburg/Gars/Haag –
Schwimmkurse für Kinder
sind im Altlandkreis Wasser-
burg beliebt, entsprechend
lang sind die Wartezeiten.
Bis zu einem Jahr gedulden
sich Kinder und Eltern für
einen Platz. Im kommenden
Jahr steht die Generalsanie-
rung des Haager Schwimm-
bads an. Und auch Gars
plant eine Sanierung des
Schulschwimmbades. Dies
wird die Situation noch wei-
ter verschärfen.

Geduldig warten zwölf
Kinder bis sie an der Reihe
sind. Sie harren an der Trep-
pe zum Nichtschwimmer-
Bereich des Haager Hallen-
bads aus. Schließlich darf je-
der einmal quer zum Be-
cken schwimmen und sei-
nen Eltern zeigen, dass sie
es endlich können – selbst-
ständig schwimmen. Jeder
erhält Applaus. Die Familien
dürfen lediglich am letzten
Tag des Schwimmkurses da-
bei sein. Die Kinder zwi-
schen vier und acht Jahren
haben in den vergangenen
zwei Wochen und insgesamt
zehn Treffen schwimmen,
tauchen und ins Wasser
springen gelernt. „Beson-
ders wichtig ist, dass die
Kinder keine Angst vor dem
Wasser haben“, erklärt Ba-
demeister und Schwimm-
lehrer Jörg Berchtenbreiter.
„Das Schlimmste, was pas-
sieren kann, ist Panik zu be-
kommen und mit Armen so-
wie Beinen wild um sich zu
schlagen.“ Entsprechend hat
der Haager Schwimmmeis-
ter seine Schützlinge ge-
schult. Doch bis ein Kind ei-
nen Platz im Kurs erhält,
vergehen oftmals mehrere
Monate.

„Wir haben fast ein Jahr
gewartet“, bestätigt eine
Mutter. „Wir haben schon
an Privatstunden gedacht,
weil wir nicht noch länger
auf einen Kurs warten woll-
ten.“ Ihr Sohn beginnt kom-
mendes Jahr mit der Schule
und bereits ab der ersten
Klasse gehen viele Schulen
ins Schwimmbad. „Wer
dann nicht schwimmen
kann, wird einfach vom
Schulschwimmen ausge-
schlossen“, erklärt Berch-
tenbreiter. Doch nicht nur
aus Haag und Umgebung
kommen die Kinder zum
Kurs. Monika Münzenloher
kommt aus Dorfen: „Unsere
relativ große Gemeinde hat
leider kein Hallenbad. Es
hat diesen Sommer auch
kein Schwimmkurs im Frei-
bad stattgefunden“, berich-
tet die Mutter. „In Erding
gibt es zwar auch Möglich-
keiten einen Schwimmkurs
zu machen, aber der Haager
Schwimmlehrer hat einen
sehr guten Ruf. Wir sind
sehr froh, dass unser Sohn
hier teilnehmen konnte.“

Lange müssen sich Kinder
und Eltern auch für einen
Schwimmkurs in der Garser
Mittelschule gedulden: Das
Schwimmbad hat erst seit
den Herbstferien geöffnet,
sodass die Herbstkurse rund
einen Monat später starten
als üblich. Aktuell werden
nur noch Kinder aus der
Garser Gemeinde aufgenom-
men. „Für das Jahr 2019 ha-
be ich lediglich noch fünf
Plätze frei“, berichtet die ne-
benberufliche Schwimmleh-
rerin Hildegard Brader. „Die
vergebe ich jetzt nur noch
an Garser Kinder.“ Acht Kur-
se mit jeweils zehn Kindern
unterrichtet sie jährlich –
drei Wochen dauert ein
Kurs mit je drei Treffen wö-
chentlich. Weil Schwimm-
kurse und Schwimmbäder
in der Umgebung rar sind,
habe sie Anfragen aus Haag,

Kirchdorf, Maitenbeth,
Schwindegg, Dorfen, Al-
bachting, Jettenbach und so-
gar aus Obing. Viele Eltern
wünschten sich außerdem
eine Schwimmlehrerin, ver-
mutet Brader den extrem
hohen Andrang in ihren
Kursen.

Im Schulschwimmbad
Reitmehring erteilt die Was-

serwacht Wasserburg Kurse,
sie laufen ein ganzes Schul-
jahr. So lernen maximal 20
Buben und Mädchen pro
Jahr schwimmen. „Wir ma-
chen am Anfang immer viel
Wassergewöhnung, denn
immer weniger Kinder trau-
en sich noch ins Wasser.
Und da dauert es schon, bis
die Kinder wirklich schwim-
men können“, erläutert Ers-
ter Vorstand Alexander von
Loewenfeld. Entsprechend
lang sind die Wartezeiten
von teilweise über einem
Jahr. Evi Winkler gibt seit
vielen Jahren nebenberuf-
lich Schwimmunterricht.
Sie bietet ihre Kurse privat

und über die Volkshoch-
schule (VHS) an. Zwei bis
drei Blöcke schaffe sie pro
Semester, berichtet sie – je
nachdem, wie die Ferien fal-
len. Ihre zehn Termine ver-
teilt sie auf fünf Wochen
mit je zwei Treffen pro Wo-
che. Einen zweiwöchigen
„Crash-Kurs“ gibt sie zusätz-
lich in den ersten beiden

Sommerferien-Wochen.
Winkler unterrichtet im Ba-
dria in Wasserburg sechs bis
acht Kinder gleichzeitig. In
ihren Privatstunden hat sie
ein bis zwei Teilnehmer.
Auch ein Bademeister, der
im Badria arbeitet, gibt indi-
viduelle Schwimmstunden.
In dem Wasserburger Erleb-
nisbad können Eltern ein-
fach einmal nachfragen.
Was offenbar auch getan
wird, doch auch hier gibt es
immer wieder Probleme.
„Oft haben Eltern ihre Kin-
der überall angemeldet und
sagen ab, kurz bevor ein
Kurs beginnen soll.“ Zudem
wünschten sich die Eltern,

dass ihre Kinder im Herbst
und Frühjahr Kurse ma-
chen, die Januarkurse seien
hingegen häufig schwach
belegt. Bis zu sieben Tage
vor Kursbeginn ist es bei der
VHS möglich, sich wieder
abzumelden. Für Interessier-
te lohnt es sich daher, einen
ausgebuchten Kurs immer
wieder auf der Homepage
der VHS Wasserburg zu be-
obachten. „Mit etwas Glück
werden kurz vor Beginn
noch Plätze frei“, sagt
Winkler. Mit dem Kurs al-
lein, sei es allerdings noch
nicht getan. „Erst wenn die
Kinder die Bewegungen der
Beine und Arme sowie die
Atmung verinnerlicht ha-
ben, dann können sie rich-
tig schwimmen. Und das
dauert länger als die Dauer
des Schwimmkurses.“ El-
tern müssten daher unbe-
dingt nach dem Schwimm-
kurs weiter mit den Kindern
schwimmen gehen. Auch
während des Kurses, sofern
dieser lediglich ein- oder
zweimal die Woche stattfin-
de. „Eltern unterschätzen
oft das Wasser als neues Ele-
ment. Im Wasser liegt man,
um sich fortzubewegen, auf
der Erde steht und geht

man.“ Bei der VHS können
Kinder ab sechs Jahren
Schwimmkurse belegen. Ge-
legentlich dürfen sie bereits
mit fünf Jahren beginnen,
dann jedoch nur über die
Warteliste. Winkler gibt
auch Kurse, die Eltern über
Kindergärten und Schulen
organisieren, aber: „Wir
können unsere Schwimm-
kurse gerade so bewälti-
gen.“

Anders sieht es bei der
Schwimmschule Bölsterl
aus. Inhaber Harry Bölsterl
bietet hauptberuflich als
staatlich geprüfter Sportleh-
rer Schwimmkurse an – die
meisten im Badria. Seine
Wartezeit ist mit rund zwei
Monaten sehr kurz. Vier bis
sechs Kinder lernen mit ihm
an sieben Treffen, die wö-
chentlich stattfinden. Ein-
zelstunden gibt die
Schwimmschule für Erwach-
sene und auch Kinder.

Die Frage, ob nun ein
Crash-Kurs oder ein wö-
chentlicher Kurs zum
Schwimmen lernen, besser
ist, beantwortet jeder
Schwimmlehrer anders. Be-
rufstätige Eltern fahren mit
einem Kurs, der ein- oder
zweimal die Woche stattfin-

det, eventuell besser als bei
einem Kurs über wenige
Wochen. Auch für diejeni-
gen, die gerade in die erste
Klasse gekommen sind,
kann ein Crash-Kurs eher
überfordern als nutzen. Ve-
rena Hochreiters Sohn hat
einen Schwimmkurs ge-
macht: „Er hat mit vierein-
halb Jahren einen wöchent-
lichen Schwimmkurs begon-
nen. Der hat in den Ferien
nicht stattgefunden, sodass
zwischen den Stunden im-
mer wieder lange Pausen
waren. Der Kurs war so lang
gezogen, dass mein Sohn
nach dem Kurs zunächst
nicht schwimmen konnte“,
berichtet die Mutter. Sie hat-
te überlegt, den Sohn einen
weiteren Schwimmkurs ma-
chen zu lassen. „Über den
Sommer waren wir oft am
See und er kann inzwischen
schwimmen – ohne weite-
ren Kurs.“

Generalsanierung
des Haager
Schwimmbades
steht an

Das Fazit: Das Angebot an
Kursen im Altlandkreis ist
bei genauerer Betrachtung
recht umfangreich und bie-
tet für jede Familie ein pas-
sendes Model, wenn auch
mit teilweise langen Warte-
zeiten verbunden. Das wird
sich kurzfristig wohl auch
nicht ändern. Die Generalsa-
nierung des Haager
Schwimmbades steht an
und auch für das Bad in
Gars ist eine Runderneue-
rung geplant. Haags Ge-
schäftsleiter Manfred Mör-
wald geht davon aus, dass
im Sommer 2019 mit dem
Umbau begonnen wird. Die-
ser wird voraussichtlich
zwei Jahre andauern. Auch
die Turnhalle, die sich über
dem Bad befindet, ist von
der Generalsanierung be-
troffen. Die Sportlehrer der
Grund- und Mittelschule ha-
ben eine Fortbildung zu
„Sport ohne Halle“ absol-
viert. Doch einen Kurs
„Schwimmen ohne Wasser“
gibt es nicht und Schwimm-
unterricht sowie -kurse wird
die Gemeinde dann über
zwei Jahre nicht anbieten
können. Eltern werden
dann sich nach Gars oder
Wasserburg wenden – in der
Hoffnung, dass ihre Kinder
dort zum Zug kommen.

Kinder sitzen auf dem Trockenen
OFT LANGE WARTEZEITEN BEI SCHWIMMKURSEN in Wasserburg, Haag oder Gars

VON JESSICA VON AHN

Marlene hat es geschafft: Zusammen mit elf anderen Kindern hat sie innerhalb von zwei Wochen einen Schwimmkurs absolviert. Das geht im Haager
Hallenbad eventuell noch bis Mitte Mai 2019. Dann soll das Bad über einen Zeitraum von zwei Jahren saniert werden. FOTOS VON AHN

Jörg Berchtenbreiter ist Bademeister in
Haag – im Winter im Hallenbad, im Som-
mer im Naturfreibad. Der über zwei Me-
ter große Mann gibt seit über 30 Jahren
Schwimmkurse, hauptsächlich für Kinder.
Er schätzt, dass über 2000 Buben und
Mädchen bei ihm das Schwimmen ge-
lernt haben.

Wann ist das beste Alter um
Schwimmen zu lernen?
Generell kann man sagen, dass Kinder

mit sechs Jahren schwimmen lernen kön-
nen. Jedoch sage ich das unter Vorbe-
halt, denn jedes Kind ist anders. Ich sehe
zudem das Seepferdchen nicht als Lern-
ziel. Denn haben die Kinder dies nicht er-
reicht, so empfinden sie dies als Bestra-
fung. Mein Ziel ist es, ihnen die Freude
im Wasser und am Schwimmen zu erhal-
ten. Wichtig ist, dass die Kinder moto-
risch bereit sind zum Schwimmen und
dass sie keine Ängste im Wasser haben.
Oft habe ich Kinder in den Kursen, deren
Eltern selten mit ihnen ins Schwimmbad
gehen. Dann ist die Wassergewohnheit
nicht so stark ausgeprägt.

Gibt es ein „zu spät“?
Nein. Doch je älter man ist, umso

schwerer tut man sich. Irgendwann hat
man Angst vor dem Wasser, die sich im-

mer tiefer setzt.
Lernen Kinder nicht auch in der
Schule schwimmen?
Nein, in der Schule lernen die Kinder

nicht das Schwimmen. Die Klassenstärke
ist viel zu groß, damit Lehrer es den Kin-
dern beibringen könnten. Oft werden die

Kinder, die nicht schwimmen können,
einfach vom Schulschwimmen ausge-
schlossen.

Was sollten Eltern tun, damit ihre
Kinder sicher Schwimmen lernen
und dann auch weiterhin gut kön-
nen?
Die Eltern sollten mit ihren Kindern öf-

ter schwimmen gehen. Doch oft ist die
Zeit nicht da, wenn beide Elternteile voll
arbeiten gehen. Und ein anderes Problem
zeigt sich im Sterben der Schwimmbäder:
In den 1970ern wurden viele Bäder ge-
baut, die jetzt aufwendig saniert werden
müssten. Das machen wenige Gemein-
den. Und in Spaß- und Freibädern gibt es
zu selten Schwimmkurse.

Haben sich mit den Jahren Eltern
und Kinder in Bezug aufs Schwim-
men verändert?
Früher gab es Großeltern, die für die

Kinder da waren, wenn die Eltern es
nicht waren. Heutzutage wollen Eltern
ihren Kindern in der wenigen Freizeit im-
mer etwas Extremes bieten, da hat das
reine Schwimmen oft keinen Platz mehr.
Im Schwimmbad sehe ich immer seltener
Kinder zwischen neun und 15 Jahren. Ich
nehme an, dass sie daheim sitzen und
mit ihren Handys spielen.

AKTUELLES INTERVIEW _________________________________________________________________________

„Eltern sollten mit ihren Kindern öfter schwimmen gehen“

Jörg Berchtenbreiter ist Bademeister in
Haag.

. „        Für das Jahr 2019 habe ich lediglich noch
fünf Plätze frei.

Schwimmlehrerin Hildegard Brader

Bereitschaft im Raum Was-
serburg haben:
Haag: Löwen-Apotheke,
Münchener Straße 15, Te-
lefon 0 80 72/9 19 30; von
heute, 8.30 Uhr, bis Mitt-
woch, 8.30 Uhr.
Obing: St.-Laurentius-Apo-
theke, Bahnhofstraße 8,
0 86 24/22 27, von heute,
8 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr.
Ebersberg: Marien-Apo-
theke, Bahnhofstraße 9,
0 80 92/29 05; von heute,
8 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr.
Waldkraiburg: Hubertus-
Apotheke, Berliner Straße
6, 0 86 38/33 60; von heute,
8 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr.
Rosenheim: Optymed-Apot-
heke im Kaufland, Äußere
Münchener Straße 100,
0 80 31/4 09 52 70; von heu-
te, 8 Uhr, bis Mittwoch,
8 Uhr.

APOTHEKEN-
NOTDIENST __________

Wasserburg – Einen musika-
lischen Vortrag mit dem
Titel „Die wichtigsten Epo-
chen der Musikgeschichte
in Musik und Wort“ veran-
staltet Christopher Rakau
(Klavier), am Freitag, 30.
November, um 19 Uhr in
der VHS Wasserburg. Ein-
lass ist ab 18.15 Uhr bei
freier Platzwahl. Karten an
der Abendkasse oder An-
meldung unter: www.vhs-
wasserburg.de.

Geschichte in
Musik und Wort

Wasserburg – Der Advents-
markt des Caritas Helfer-
kreises findet am kom-
menden ersten Adventswo-
chenende, Samstag, 1. De-
zember, von 14 bis 17 Uhr
und am Sonntag, 2. De-
zember, von 10 bis 12 Uhr
im Pfarrsaal von St. Konrad
statt. Angeboten werden
selbst gefertigte Advents-
gebinde, -gestecke und
-kränze, Weihnachtskar-
ten, Gestricktes und Ge-
nähtes, Schmuckkerzen,
Christbaumschmuck, haus-
gemachte Plätzchen und
Kuchen und vieles mehr.
Gleichzeitig findet ein Bü-
chereiflohmarkt statt.
Spenden für den Advents-
markt können am Freitag,
30. November, von 14 bis
17 Uhr, und am Samstag,
1. Dezember, von 9 bis 12
Uhr im Pfarrsaal St. Kon-
rad abgeben werden.

Adventsmarkt des
Caritas Helferkreises

Wasserburg – „Weihnachts-
darstellungen auf mittelal-
terlichen Textilien“ so lau-
tet das Motto des Vortrags
von Dr. Andrea Mayerho-
fer-Llanes aus München,
der am Montag, 3. Dezem-
ber, im Rittersaal auf der
Burg Wasserburg stattfin-
det.
Textile Ausstattungen in
Kirchen unterlagen in der
Regel einem Wechsel ge-
mäß den Ereignissen des
Kirchenkalenders. Für die
Weihnachtszeit lieferte die
Darstellung der „Anbetung
der Heiligen Drei Könige“
ein beliebtes Motiv, das
von Wirkern und Stickern
zur Gestaltung prächtiger
Antependien ausgearbeitet
wurde. In der Textilabtei-
lung des Bayerischen Nati-
onalmuseums, die zu den
umfangreichsten Fach-
sammlungen des Hauses
gehört, haben sich kostba-
re Exemplare des 14. und
15. Jahrhundert erhalten.
Diese werden den Zuhö-
rern bei Punsch und Plätz-
chen vorgestellt. Beginn ist
um 19.30 Uhr, Veranstalter
ist der Heimatverein Was-
serburg.

Heimatverein:
Vortrag im
Rittersaal


