
 
 
 
 

Sommerschwimmschule 
ULF 

Kursangebote 

Aufbaukurs „Seepferdchen“ 

Du hast vor dem Lockdown das Seepferdchen geschafft und konntest danach leider nicht weiter üben? 

Du bist unsicher, ob du das, was du dabei gelernt hast, noch kannst?  

Dann bist du im Aufbaukurs „Seepferdchen“ genau richtig. Wir werden an der Schwimmsicherheit 

arbeiten, tauchen und springen und evtl. am Ende des Kurses versuchen, das Deutsche 

Schwimmabzeichen Bronze abzulegen. Das ist aber kein Muss – Ziel des Kurses ist die 

Schwimmsicherheit! 

Termine: 

26.07. – 29.07. 2021, 9 – 12 Uhr 

02.08. – 05.08. 2021, 9 – 12 Uhr 

 

„Abzeichen und Co.“ 

Du hast das Seepferdchen und bist ein guter Schwimmer, leider fehlte es aber an Gelegenheit, weitere 

Deutsche Schwimmabzeichen abzuleisten? Du bist bereit, Bronze, Silber oder sogar Gold zu bestehen? 

Dann bist du im Kurs „Abzeichen und Co.“ genau richtig. Wir werden für die einzelnen Abzeichen 

trainieren und diese hoffentlich im Laufe des Kurses ableisten. Ob Bronze, Silber oder Gold – alles wird 

angeboten! 

Termine:  

26.07. – 29.07. 2021, 9 – 12 Uhr 

02.08. – 05.08. 2021, 9 – 12 Uhr 

 

Du bekommst von uns spätestens am 21.07.2021 eine E-Mail als Bestätigung, dass du am Kurs 

teilnehmen kannst. In dieser bekommst du dann auch alle weiteren Informationen. 

Die Anmeldung kannst du ins Fach von Frau Lucassen, im Sekretariat abgeben, an die Postadresse 

der Schule oder an birgit.lucassen@ulf-clp.eu schicken. 

 

 

 

mailto:birgit.lucassen@ulf-clp.eu


 
Anmeldung 

 

Anmeldefrist ist der 19.07.2021, 13 Uhr – spätere Anmeldungen können aus organisatorischen 

Gründen nicht mehr berücksichtigt werden. 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich für folgenden Kurs der Sommerschwimmschule ULF an (bitte 

ankreuzen): 

o Aufbaukurs „Seepferdchen“ vom 26. – 29.07. 2021 

o Aufbaukurs „Seepferdchen“ vom 02. – 05.08. 2021 

o „Abzeichen und co.“ vom 26. – 29.07. 2021 

o „Abzeichen und co.“ vom 02. – 05.08. 2021 

 

WICHTIG: 

Man kann sich nur für einen der vier Kurse anmelden. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Kinder 

beschränkt, bei mehr Anmeldungen entscheidet das Los. 

Kosten: 30 Euro  

 

Name des Kindes:  _____________________________________________________ 

Straße:    _____________________________________________________ 

Ort:   ______________________________________________________ 

Telefon:  ______________________________________________________ 

E-Mail:   ______________________________________________________ 

(für die Bestätigung der Anmeldung!) 

 

 

     _______________________________________ 

     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


