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Woher weiß ich, ob ich einen Kursplatz bekommen habe? 
Die Anzahl der Teilnehmer pro Kurs ist begrenzt. Das bedeutet, dass nicht jede Anmeldung verbindlich 
sofort einen Platz erhält. Sie erhalten nach der Anmeldung eine schriftliche Bestätigung, ob Sie fest 
angemeldet sind, oder sich auf der Warteliste befinden. 

Wo bezahle ich die Kursgebühren? 
Die Kursgebühren sind vor Beginn am 1. Kurstag im Schwimmbad an der Kasse zu entrichten. Bitte 
beachten Sie, dass aktuell nur Barzahlung möglich ist. 
 

Wann muss ich vor Kursbeginn im Schwimmbad sein? 
Sie sollten mindestens 20 Minuten vor Kursbeginn am Schwimmbad sein, damit sie genügend Zeit für 
Umziehen haben und Ihr Kind entspannt zum Kurs kommt. Treffpunkt zum Kursbeginn ist am 
Nichtschwimmerbecken an der Treppe. 

Was muss mein Kind mitbringen? 
Badekleidung, Handtuch, ggf. Badelatschen. Notwendige Schwimmutensilien werden vom Verein 
gestellt. Bitte achten Sie auf ausreichende Sonnenschutzmaßnahmen bei Ihrem Kind. 

Darf ich während des Kurses mit am Beckenrand sein? 
Selbstverständlich können wir es verstehen, wenn Sie Ihr Kind begleiten möchten und es bei den ersten 
Schwimmversuchen nicht allein lassen möchten. Für den Lernerfolg Ihres Kindes ist es jedoch 
förderlicher, wenn Eltern / Erziehungsberechtigte sich während des Kurses nicht am Beckenrand 
aufhalten. Genießen Sie die „freie Zeit“ mit einem Getränk an unserem Kiosk. 

Was mache ich, wenn mein Kind krank wird? 
Eine Abmeldung ist nicht notwendig. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir keine Kursgebühren aufgrund 
von Krankheit oder Nichterscheinen zurückerstatten können. 

Was ist, wenn das Bad wegen Schlechtwetter geschlossen ist? 
Das Kuppelsteinbad ist ein Freibad und obliegt somit den Wetterschwankungen, die es nun mal gibt in 
der Natur. Sollte ein Kurstermin aufgrund des schlechten Wetters nicht stattfinden können, werden Sie 
durch die Kursleitung entsprechend telefonisch informiert. Ein Ersatztermin wird entsprechend 
koordiniert. 

Welches Schwimmabzeichen erhält mein Kind nach dem Kurs? 
Die Kurse sind entweder zur „Wassergewöhnung“ oder zum „Schwimmen lernen“ gedacht und 
beinhalten keinen „automatischen“ Erwerb eines Schwimmabzeichens. Im Kurs „Schwimmen lernen“ 
ab 5 Jahre kann jedoch am Abschlusstag auf Wunsch die Prüfung für Seepferdchen abgenommen 
werden. Dafür werden extra Gebühren für Abzeichen und Urkunde in Höhe von 5.- € fällig. 

Muss mein Kind, wenn es kein Mitglied ist, Eintritt bezahlen, um am 
Schwimmkurs teilzunehmen? 
Ja, die Kurskosten beinhalten keinen Eintritt in das Kuppelsteinbad. Um am Schwimmkurs teilnehmen 
zu können ist ein Tagesticket notwendig. Begleitpersonen, die Ihr Kind zum Kurs bringen und wieder 
abholen benötigen kein Tagesticket, sofern sie nicht in der Kurszeit auch das Bad nutzen wollen.  
 


