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Schwimmunterricht im Freibad 
 
Rekordsommer in Deutschland. Eine Hitzewelle jagt die nächste – so empfand man die 
heiße Jahreszeit 2015. Das einzige was da noch half war der Sprung ins kühle Nass im 
Freibad. Aber Halt: Diese Becken sind für Nichtschwimmer nicht geeignet, diese dürften 
hier ihre Probleme haben. Der Nichtschwimmeranteil steigt hierzulande aber dramatisch 
an und Deutschland droht zum Nichtschwimmerland zu werden. Auch in Freilassing 
können über 50% der Erst- und Zweitklässler nur schlecht oder gar nicht schwimmen. 
Eine Entwicklung der sowohl das Personal aus dem Freibad als auch die Lehrer und 
Schulleiter in Freilassing entgegenwirken wollen. Trotz der hohen Temperaturen hätten 
die Lehrer dieses Jahr aber den Besuch des Freibads am Ende des Schuljahres 
beinahe absagen müssen. „Zu gefährlich“ hieß es zu Recht von der Lehrerschaft, die 
sich bei einer Klassenstärke zwischen 20 und 30 Kindern nicht gleichzeitig um die 
Schwimmer und um die Nichtschwimmer kümmern können. Die Stadt Freilassing 
entschloss sich deshalb, den Schwimmunterricht der Freilassinger Grundschule zu 
unterstützen indem sie den Lehrern extra Schwimmlehrer zur Seite stellte. Da das 
Wetter mitspielte konnten von Mitte Juni bis zum Ende des Schuljahres drei Mal pro 
Woche vormittags jeweils zwei Schwimmsportunterrichte durchgeführt werden. Die 
Schulkinder freuten sich über die willkommene und nasse Abwechslung zum Unterricht 
in den aufgeheizten Klassenräumen.  
 
Aber auch ein paar Klassenstufen höher ist der Nichtschwimmeranteil noch recht hoch, 
vor allem bei den deutschlernenden Kindern. So wurde ein ähnliches Angebot für die 
Schüler der Mittelschule aufgezogen. Mitarbeiter des städtischen Freibads wurden den 
Schwimmkursteilnehmern für zwei Wochen lang zur Verfügung gestellt um ihnen das 
Schwimmen beizubringen. Mit Erfolg: Am Ende konnten fast alle Mittelschulkinder 25 
Meter schwimmen.  

BU: 
Über 900 
Gesamtteilnehmer 
hatten die 
Schwimmkurse der 
Grundschule und 
Mittelschule innerhalb 
von sechs Wochen. 
Möglich war dies erst 
durch die Unterstützung 
der Schwimmmeister im 
Freibad Freilassing. 
 


