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Wenn der Spitzensport Zur Berufung wird
Mit 16 Jahren wurde Karin Kämpfvon einem japanischen Badegast angefragt, ob sie ihm in Privatlektionen das Schwimmen
beibringen würde. Sie willigte ein und tauchte somit in die Welt des Schwimmunterrichts ein. Die erfolgreiche Leistungs—
schwimmerin und ehemalige Wasserballerin strebte bald darauf die damals höchste Ausbildung als Schwimminstruktorin
und eidg. dipl. Schwimmsportlehrerein.

und Griffe für die Bauch—, Rücken— und Seiten—

lage. Das Kennenlernen der Grundlagen motori—

scher und koordinativer Förderung ist dabei sehr
wichtig. Ebenfalls massgebend ist der Rhythmus,
aus diesem Grund werden Lieder und Verse in den
Lektionen eingebaut. Im Wasser kann das Klein—
kind Bewegungen ausführen, die ihm «an
Land» alleine nicht möglich wären —

das stärkt sein Selbstvertrauen. '

it Privatunterricht werden präzise ZieleM angesteuert: Gelernt wird in angeneh-
mer, stressfre'ier Atmosphäre genau das,

was man braucht. «Wir können während der Lek—

tion individuell aufdie Person und deren Wünsche
eitgehen», erzählt Karin Kämpf. Der Unterricht ist
nach Absprache in fast allen umliegenden Hallen—

oder Gartenbädern möglich.
Schwimmen, im Wasser schwerelos schweben

Synchronschwimmerin ist heute Mitglied der Na-
tionalmannschaft.

Ab dem 4. Lebensjahr dürfen Kinder an den
Kinderschwimmkursen teilnehmen. Das gegen—
seitige Beobachten ist wichtig und fördert den ein —

zelnen Erfolg. Gestartet wird mit dem Abzeichen
Hund und der Unterricht kann bis zur Wettkampf—

gruppe weitergeführt werden. Unterrichtet
wird nach dem Lehrplan 21. «Unser ganzes
Team wendet ein und dieselbe Lehrmetho-
de mit-den gleichen Ritualen an, damit sich
das Kind wohlfühlt, mitmachen und mitsin—

gen kann», betontdie Schwimminstruktorin.
Rhythmusgefühl ist eine wichtige Fähigkeit,

um eine Bewegung optimal umzusetzen — so wird
das Kind spielerisch gefördert! '

Schwimmschule

- darin istjedes Baby Profi, schliesslich hat es das
monatelang in Mamas Bauch geübt. Und weil die
meisten Kleinkinder sich im Wasser unglaublich
wohlfühlen und entspannt treiben lassen, werden
sie beim Schwimmkurs auch jede Menge Spass
lhaben! Den Eltern wird der sichere Umgang mit
dem Kind im Wasser beigebracht: Handhaltungen

— . Delfin GmbH
Die Schwimmschule Delfin pflegt die Zusam- Karin Kämpf

menarbeit mit den umliegenden Schwimmsport- Am Stausee 21

vereinen, damit immer ein Übergang aus der
Schwimmschule Delfin in einen anderen Sport-
verein garantiert ist. Somit sorgt die Schwimm—
schule Delfin für einen tollen Nachwuchs, wie bei—

spielsweise bei Svea Ursprung. Die erfolgreiche
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