
Liebe Eltern zukünftiger Schwimmlernkinder des KSV Neptun 1889, 

aufgrund der vielen halbjährlichen Anmeldungen für unsere Schwimmlerngruppen sind wir als Verein 

gezwungen, diese Anmeldungen mit hohem administrativem Aufwand chronologisch mithilfe von 

Wartelisten nach zuhalten. Die Wartezeit auf einen der begehrten Plätze beträgt aktuell bis zu 18 

Monate. Das Prinzip der "Schwimmausbildung in der Chronologie der Anmeldungen" ist auf der einen 

Seite gerecht, auf der anderen Seite erschwert diese Vorgehensweise die sportliche Ausrichtung und 

Weiterentwicklung unseres Vereins.  

Das Hauptziel des KSV Neptun 1889 ist es, Kinder mit schwimmsportlicher Ambition zu fördern und zu 

entwickeln. Um diesem Ziel gerecht zu werden, bedarf es von Beginn an einer an den Fähigkeiten der 
Kinder orientierten Gruppenzuordnung. 

Die „chronologische Verfahrensweise in der Vergabe der Plätze“ hatte in der Vergangenheit zur Folge, 

dass uns der Zugriff auf potenziell förderfähige Kinder, die wiederum alternativ in anderen Vereinen oder 

Institutionen das Schwimmen lernen, aber aufgrund von fehlenden Kompetenzen und Inhalten ihre 
Begabung (ihr Talent) mehr als Wasser zu bewältigen, nicht entwickeln konnten oder aktuell können.  

Nach dem derzeitigen Prinzip kumulieren zum Beginn der Schwimmschule wichtige Faktoren wie Angst 

vor dem Medium Wasser, fehlende Grundsportlichkeit, Fähigkeiten zuzuhören/zu beobachten oder das 

Besprochene/Gesehene umzusetzen. Damit kann das Erreichen der gesetzten Lernziele nur mit viel 

Personal– und Zeitaufwand sichergestellt werden.  

Aus diesem Grund lautet das vom KSV Neptun 1889 klar definierte Ziel:  

Die Anmeldung wird auch in Zukunft über eine Warteliste erfolgen, womit wir als Verein dafür Sorge 

tragen, dass jedes Kind, das bei uns schwimmen lernen möchte, auch berücksichtigt wird. Allerdings 

werden wir im Vorfeld alle Kinder zu einem grundsportlichen Eignungstest einladen. Damit stellen wir 

sicher, dass Kinder ihren sportlichen Fähigkeiten entsprechend gesichtet und eingruppiert werden, damit 

uns keine Talente mehr verloren gehen. Dieser Eignungstest findet ausschließlich in der Sporthalle statt 

und beinhaltet ein großes Portfolio an Bewegungsaufgaben, welche altersgerecht bewältigt werden 
müssen.  

Die Kinder werden springen, laufen, balancieren, spielen und einfache grundsportliche Übungen im 

Stationstraining absolvieren. Dabei beobachten wir die Kinder. Aufsetzend auf unseren langjährigen 

Erfahrungen können wir einschätzen, ob ihr Kind aufgrund seiner Grundsportlichkeit und seiner 

vorhandenen Fähigkeiten für die Sportart Schwimmen geeigneter ist als andere Kinder. Das ist natürlich 

keine Garantie für das erfolgreiche Schwimmen lernen, erfahrungsgemäß fällt es aber grundsportlich 
begabten Kindern leichter, den Lerninhalten zu folgen.  

Sollten wir sie nach der Sichtung ansprechen bzw. zum nächsten Start der Schwimmschule einladen, weil 

z. B. wir Potenzial in Ihrem Kind entdecken, verpflichten Sie sich nicht, dass Ihr Kind nur noch zum 

Schwimmtraining kommt. Es geht lediglich darum, geeignete Kinder in jedem Durchgang der 

Schwimmschule in eine leistungshomogene Gruppe zusammenzufassen, um der oben genannten 

Zielsetzung des KSV Neptun 1889 zu entsprechen. 

Sobald ein Termin für die Sichtung zu den Schwimmlerngruppen feststeht, werde ich nach 
Jahrgangsgruppen alle Eltern via E-Mail anschreiben und einladen. 

mit sportlichem Gruß  

Oliver Geddert 

- Trainer und Koordinator Nachwuchs - 
Köpenicker Schwimmsportverein Neptun Berlin von 1889 e.V. 

Schwimmausbildung zum Zweck der Übergabe in eine unserer Breitensportgruppen (BG) zur 

systematischen Ausbildung der Kinder zu guten und sicheren Vereinsschwimmern. 

 


