Kompetent im Wasser
Seepferdchen und Jugendschwimmabzeichen vergeben
pm

BERSENBRÜCK. Seepferdchen zum Jugend- Ziele

21,22,23... lautes Zählen unter der Dusche im Freibad
Bersenbrück; lautes Zuzweit-Abzählen mit Kopfwendung zum Nachfolgepartner längs am Nichtschwimmer-Beckenrand,
Üben des Beinschlagens,
beim Brust- oder Rückenschwimmen, Weit- und Tieftauchen in der jeweiligen
Trainingsgruppe, ein nicht
alltägliches Bild im Freibad.
Nicht nur die Ü-40Schwimmer bei ihrem morgendlichen Fitnesstraining
hatten sie bereits erwartet,
die Schüler der fünften Klassen der von Ravensberg
Oberschule Bersenbrück.
Im Rahmen der Kompetenztage nehmen die jeweiligen Schüler des entsprechenden Jahrgangs nun schon
zum vierten Mal an dieser
Kennenlernphase ihrer neuen Schule teil.
Das Motto: „Schwimm
dich frei: Vom Nichtschwimmer zum Seepferdchen, vom

schwimmer, vom Jugendschwimmer zum Rettungsschimmer“. Im Rahmen des
offenen Ganztagsangebots
nahmen die vier Klassen mit
ihrem Klassenlehrer dieses
Schwimmsportangebot
wahr. Leiter dieses sozialen
Kompetenztrainings zur Förderung der neuen Klassengemeinschaft ist Axel Klose
vom Verein für Natursport
und Kunst Hase-Ems , teilweise auch mit den Sportlehrern der jeweiligen Klassen.
„Es hat sich viel getan in
den letzten vier Jahren in der
Schwimmausbildung in der
Samtgemeinde
Bersenbrück“, so Klose, „vor allem
die
hervorragende
Schwimmausbildung
der
hiesigen Schwimmmeister
bereits im Kindergartenalter
zahlt sich aus.“
Von 84 teilnehmenden
Kindern konnte gut die Hälfte ein Schwimmabzeichen
nachweisen! Nicht nur das
Erreichen der sportlichen

der
jeweiligen
Schwimmabzeichen stand
im Vordergrund dieser Sozialkompetenztage, sondern
die Erweiterung der Disziplinfähigkeit, das Arbeiten
im Team, die Zusammenarbeit von Jungen und Mädchen, um so auch die Fähigkeit zu entwickeln, nicht nur
die eigenen Leistungsgrenzen kennenzulernen, sondern auch diese zu überwinden.
Die Ergebnisse können
sich sehen lassen: Das Netzwerk Zirkus der Kulturen
und die DLRG Bersenbrück,
die auch die Urkunden stifteten, konnten zehn Seepferdchen, 42 Jugendschwimmabzeichen in Bronze und 36 in
Silber überreichen.
Viele Schüler schafften sowohl das Bronze- als auch das
Silberabzeichen. Die Urkunde auf dem Weg zum Seepferdchen erhielten drei und
auf dem Weg zum Jugend- Spaß hatten diese Jungen und Mädchen bei den Kompetenzschwimmabzeichen in Gold tagen der von-Ravensberg-Oberschule Bersenbrück.
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