
Aquapäd 11.11.06 inBad Gögging / Donau 
 

Auszug aus dem Eröffnungsvortrag des BvAP-Präsidenten Uwe Legahn  
 
 
Das Motto dieser Tagung lautet: Die Arbeit im Wasser im Wandel der Zeit. 
 
Lassen Sie mich zunächst auf die Frage eingehen – wie weit ein Wandel bereits erkennbar und was 
noch zu wandeln ist. Aus zeitlichen Gründen kann ich hier leider nur auf das Anfangsschwimmen 
eingehen, Babyschwimmen und Aquafitness werden jedoch in einigen folgenden Vorträgen ausführlich 
behandelt. 
In der nächsten Vortragsrunde werden wir dann Gelegenheit haben, einiges zum Thema 
Schwimmunterricht aus der Sicht von DSV, Wasserwacht und Schwimmmeistern zu erfahren.  
 
Im vergangenen Jahr hatte ich bei der Aquapäd in Tabbarz das Verhalten des DSB und DSV im 
Zusammenhang mit den Ertrinkungsstatistiken und unserem folgenden BvAP- Kooperationsangebot 
sehr kritisch angesprochen. Auch nach einem weiteren Jahr haben wir von dort keine offizielle Antwort. 
Also Fehlanzeige in Sachen Wandel! 
Dennoch werden wir dem neuen Deutschen olympischen Sportbund unser Angebot in den nächsten 
Tagen noch einmal vorstellen. 
Inoffiziell hatte unser Angebot dennoch Folgen: 
Bereits im Oktober 05 kündigte man bei der DSV-Fachtagung Säuglings- und Kleinkinderschwimmen in 
Köln – natürlich nur in den Vortragspausen hinter vorgehaltener Hand - das neue DSV-Handbuch zur 
„Kursleiterausbildung Schwimmen lernen“ als überfällige Reaktion auf die Aktivitäten „der Neuen von 
der Aquapädagogik“ an. 
 Schaut man sich das Werk an, ist vorweg neidlos anzuerkennen: Hier ist dem 6-köpfigen DSV-
Projektteam mit Hilfe öffentlicher Mittel ein großer Wurf gelungen. Schafft man es nun, die Inhalte über 
genügend Multiplikatoren in die  Schwimmvereine zu tragen, sollte auch dort der Weg zur Reform des 
Anfangsschwimmens beginnen können… 
… Im konservativen Lager wird das sicherlich als revolutionär gelten. Hier deutet sich ebenfalls ein 
Wandel an. 
 
Und wie sieht es bisher bei den anderen Organisationen aus?  
Bisher stößt man bei der Lektüre der unterschiedlichen Verbandsmitteilungen zwar regelmäßig auf 
intensive Klagen über finanzielle Engpässe, Renovierungsstau, Bäderschließungen, Diskussionen über 
fachfremde Aufsichten und Forderungen nach Änderungen der beruflichen Rahmenbedingungen. 
Aber man vermisst weiterhin überall – mit Ausnahme des angesprochenen DSV-Handbuches - die 
Auseinandersetzung mit den Inhalten und Zielen des Schwimmunterrichts; da tut sich noch gar nichts! 
 
Dennoch denke ich, dass wir uns im folgenden Punkt alle einig sind: 
Die Schwimmangebote werden weiterhin ausgedünnt und in jedem Falle noch deutlich teurer. Gerade 
angesichts der aktuellen Energiepreiswellen gehört keine ausgeprägte Phantasie dazu, sich für die 
nicht allzu ferne Zukunft auszumalen, wie sich das Schwimmen zügig vom Volkssport zu einem teuren 
Elitesport entwickelt! Die Tendenzen sind eindeutig. Die Zeiten, in denen das Schwimmen nicht nur von 
Satirikern - dank des minimalen Aufwandes, denn es ist ja nur Badebekleidung nötig – spöttisch als 
Billig- oder Arme-Leute-Sport tituliert wurde, werden schnell in Vergessenheit geraten. 
Daher gilt für mich als oberstes Gebot, Angesichts des immer enger werdenden Zeit- und Raumfaktors 
endlich auch über die Unterrichtsgestaltung nachzudenken! Es ist an der Zeit, zu überlegen, wie der 
Unterricht zu straffen ist, wo reduziert und optimiert werden kann, welches die wesentlichen Inhalte sind 
und was zwar wünschenswert aber dennoch verzichtbar ist! Die Experten müssen schnellstens Wege 
finden, wie man den Kindern trotz verringerter Schwimmzeit dennoch im Sinne eines effektiven, 
kindgerechten Angebots zum frühen, sicheren und vielseitigen Schwimmen verhelfen kann, obwohl die 
Unterrichtsstunden überall ständig weiter reduziert werden!  Meine langjährigen Erfahrungen in Schule, 
Verein und privater Schwimmschule belegen, dass mit Hilfe der Aquapädagogik an vielen Stellen eine 
gravierende Verbesserung möglich wäre! 
 
Im Mekka der weltweiten Sportwissenschaft, der Sporthochschule Köln, veranstaltet man in der  
kommenden Woche bereits den 5. Sportökonomie-Kongress mit dem Schwerpunkt 
„Qualitätsmanagement im Sport“. Wäre es nicht an der Zeit, das Skandalthema Anfangsschwimmen 
genau dort zu behandeln?  
 



Muss man nicht unter den Schlagworten Sportökonomie und Qualitätsmanagement mehr sehen, als die 
sicherlich notwendige und oftmals für beide Seiten gut funktionierende wirtschaftliche Verflechtung 
zwischen Spitzensport und Sponsoring seitens der Unternehmen? Wird es nicht zukünftig immer 
dringlicher, das enger werdende Angebot zuerst bei den teuersten Sportstätten, den Schwimmbädern 
optimal zu nutzen, also ökonomisch zu managen? Räumlich, zeitlich aber vor allem auch inhaltlich?! 
Bislang deutet leider alles darauf hin, dass der Begriff Sportökonomie beim Anfangsschwimmen noch 
völlig unbekannt ist, obwohl dieser Bereich geradezu nach klugem Management schreit! Daher ist es 
nach meiner Überzeugung dringend geboten, über den Beckenrand zu schauen, Ignoranz durch 
Kooperation zu ersetzen und vorurteilsfrei alle zur Verfügung stehenden Ressourcen im Hinblick auf 
eine mögliche Optimierung zu prüfen. Hier müssen schleunigst Qualitätsmanager her, die bekanntlich 
überflüssigen Ballast konsequent und zügig über Bord werfen. 
Als selbständiger Schwimmschulbetreiber in engster Konkurrenz zu diversen öffentlichen Anbietern und 
noch mehr Vereins- und DLRG-Angeboten waren mir diese Notwendigkeiten bereits vor vielen Jahren 
klar. So konnte ich immer wieder – frei von allen Zwangsjacken einer behäbigen Großorganisation - 
unser spezielles Qualitätsmanagement entwickeln, erproben und verbessern, was heute rückblickend 
unter dem Strich sicherlich ebenso pädagogisch wie ökonomisch sinnvoll war!   
Schon bald wird noch so lautes, andauerndes und geschickt inszeniertes Rundumjammern nicht mehr 
reichen. Das dient langfristig weder dem Sport und schon gar nicht der Sicherheit unserer Kinder!...  
 
… Im weiten Feld der Sportpädagogik  gibt es keinen weiteren Basissportbereich, der so frühzeitig 
einsetzen kann und gleichzeitig derart vielseitige und nachhaltige Auswirkungen – positiv wie negativ! – 
mit sich bringt. 
Wer diese Einschätzung teilt, wird sich sicherlich für den Erhalt unserer Bäder einsetzen. Natürlich sind 
insbesondere die Kommunal – und Sozialpolitiker gefordert. Auch viele Sportfunktionäre sind - mit 
durchaus unterschiedlichem Einsatz und Erfolg – ebenfalls aktiv. 
Aber es wird sicherlich auch zukünftig kein Bad mit Hinweisen auf die wenigen Arbeitsplätze oder die 
endlos strapazierten Vorzüge des Schwimmens in Sachen Gesunderhaltung gerettet, wenn sich dort 
Kinder und Gelegenheitsbadegäste ebenso wohl fühlen wie in einem Großraumiglu. Stimmt die 
Atmosphäre, gehört dazu, dass das Personal kundenfreundlich, serviceorientiert und motivierend 
agiert. Erfahrungsgemäß bewahren weder Früh- und Mittagsschwimmer im Rentenalter, noch so viele 
pflichtschwimmende Schulkinder und kachelzählende Vereinsschwimmer ein Bad vor der Schließung. 
Macht aber nahezu die ganze Bevölkerung deutlich, dass man sie durch die drohende Schließung 
enteignet, weil es ihr Bad ist, weil man sich dort zu Hause fühlt, weil man es als ein wichtiges Stück 
Lebensqualität für sich und seine Familie nicht missen will, dann tritt doch bei manchem wild 
entschlossenen Sparpolitiker ein Sinneswandel ein.  
Daher sollten neben den Verantwortlichen der Bäderbetriebe, deren Job ja zumeist ebenfalls auf der 
Kippe steht, sämtliche Schwimmmeister, Kurs- und Übungsleiter, Trainer und Sportlehrer jede Chance 
nutzen, eine kundenfreundliche Angebotsoptimierung – gern mit Hilfe der Aquapädagogik - zu 
erreichen. So hat man die besten Chancen, junge und engagierte Familien als langjährige 
Stammkunden zu gewinnen, die von einem familiengerechten, effektiven Programm überzeugt sind. 
Das sorgt nicht nur für die entsprechende dauerhafte Umsatzsteigerung,  sondern schafft angesichts 
einer drohenden Schließung des Bades sicherlich einen unschätzbaren Rückhalt unter den Bürgern. 
Gelegenheitsbadegäste ohne innere Bindung an das Angebot werden sich da weit weniger vor den 
Karren spannen. 
 - Wie sich das erreichen lässt, können Sie heut und morgen in mehreren Vorträgen erfahren. -… 
 
… Bis heute kann ich mir nicht erklären, warum man überall „die Anderen“ zum Handeln auffordert, 
aber nicht unter den eigenen Teppich schaut, ein wahrhaft seltsames Phänomen: Da ist das schon 
erwähnte medienwirksame Getöse des ehemaligen DSB-Präsidenten, der das Schwimmen vollmundig 
als Grund- und Menschenrecht einfordert und die aktuelle Situation als Skandal bezeichnet. 
  
Da mahnt der bisherige DSV-Sportdirektor und Cheftrainer Ralf Beckmann schon im Mai 2002 die 
„richtige Technik des Anfangsschwimmens“ an, fragt nach den besten Vermittlungsmethoden sowie 
nach dem gemeinsamen Konzept und stellt fest, „dass man hier wie im Dschungel bestens unsortiert 
ist.“   
 
Und nun raten Sie mal, von wem die folgenden ketzerischen Bemerkungen stammen?: 

 „Es gibt zu viele, die an ihre ersten Anfänge des Schwimmens eher schlechte als gute 
Erinnerungen haben.  

 Welche Qualität hat heute die allererste Stufe der organisierten Schwimmausbildung in 
unserem Land? Mehr oder weniger gut?  Eher mehr weniger gut!  



 Wo müssen wir am dringendsten andere Schwerpunkte setzen? Schon in den allerersten 
Anfängen schwimmerischer Ausbildung müssen an vielen Orten Handlungsrezepte und 
Zustände verändert und andere Schwerpunke gesetzt werden. Das beginnt mit der Wahl der 
Erstschwimmart. Da wird vielerorts immer noch die technisch schwierigste Schwimmart 
Brustschwimmen als Einstiegsangebot genommen, zum Teil mit steinzeitlichen Methoden. Das, 
was meistens dabei heraus kommt, ist so etwas wie der „biomechanische Katastrophenfall“ – 
und viele bleiben das auch.  

 In der ersten Klasse mit einer Schwimmausbildung erster Klasse anfangen und bis zum Ende 
der Schulzeit in die erste Klasse des Schwimmens hinein schwimmen, das wäre Weltklasse.  

 Gute Schwimmer für die Zukunft macht man aus Nichtschwimmern.  
 Ist die Qualität auf dieser Ausbildungsstufe bei uns gut genug? Schauen wir nicht nur kritisch 

auf den Schulsport – sondern in den eigenen Laden hinein.  
 Wir brauchen eine breit angelegte „Qualitätsoffensive im Schwimmen“ deswegen, weil es bei 

uns zu viele elementare Qualitätsdefizite gibt.  
 Wir haben viele Qualitätsreserven, die es offensiv zu mobilisieren gilt.“    

 
Wer war´s? Irrtum, ich war es nicht! Ich würde zwar mit Freude unterschreiben, aber ich war`s wirklich 
nicht! 
Es sind samt und sonders Zitate Ralf Beckmann´s aus seinem Vortrag „persönlichen Erfahrungen im 
Schwimmsport und Rückschlüsse für die Trainings- und Wettkampfpraxis“ kurz nach seiner Ablösung 
als DSV- Sportdirektor ende April 2006 bei der DSTV- Jahrestagung im Bayrischen Miesbach. Aber 
man sieht, dass sich die Einschätzungen und Forderungen gleichen; das sollte den Wandel fördern. 
 
Ferner dürfen wir uns über die vielen Übungsleiter aus Schwimmvereinen oder DLRG, 
Schwimmmeister und Sportlehrer, ja sogar Hochschuldozenten als Teilnehmer in unseren 
Ausbildungsseminaren freuen; als Chance für einen besonders effektiven, wertvollen Wandel.  
 
Und ende Juli dieses Jahres titelt die Welt am Sonntag: „Im Land der Nichtschwimmer“. Pfui Deibel, 
welch boshafte, sensationslüsterne Übertreibung; sagt doch die Statistik, dass 2/3 unserer Mitbürger 
schwimmen können! 
Sie werden sicher verstehen, warum meine Überschrift zu obigem Artikel eher „Im Land der 
abzeichendekorierten Pseudoschwimmer“ lauten würde, wenn wir uns in den nächsten Minuten alle 
noch einmal in Kurzform die wesentlichen Unterschiede zwischen herkömmlich-konservativem 
Schwimmunterricht und den Zielen der Aquapädagogik anschauen. 
 
Natürlich wurde im Film ein wenig pauschaliert und übertrieben, dennoch sagt mir Ihr zustimmendes 
Kopfnicken, dass auch Sie, wie viele Zuschauer vor Ihnen, hier aktuelle, eindeutige Parallelen 
erkennen.  
 
Ich bin sicher, dass es uns auch an diesem Wochenende nicht gelingen wird, die Eingangsfrage nach 
dem Stand des Wandels übereinstimmend zu klären. Das aber weiterer mehr oder weniger 
grundlegender Wandel nötig ist, darüber sollten wir uns schnell einigen können!  
 
Wir möchten Ihnen hier in Bad Gögging zum Thema Anfangsschwimmen einen gutenTeil des Wissens 
vermitteln, welches nach unserer Erfahrung für die praktische Umsetzung im Unterricht mit sehr jungen 
Kindern erforderlich ist. Das kann selbstverständlich keine umfassende Ausbildung sein, aber eine gute 
Startposition sollte man sich damit schaffen können.    
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche allen ein erfolg- und lehrreiches Wochenende in 
einer kollegialen und offenen Atmosphäre. 
Dazu gehört, dass Sie uns bitte Ihre Vorschläge zu Verbesserungen und Ergänzungen sowie Ihre 
positive wie negative Kritik wissen lassen. 
Nur so werden wir uns gemeinsam steigern können, und genau das wollen wir. 
 
 
 
 
 


