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Postbauer Heng, den 28.4.2020

Sehr geehrter Herr Innenminister Herrmann,
als Präsident des Deutschen Schwimmlehrerverbandes, mit Sitz in Postbauer Heng, möchte ich mich
als Vertreter der Schwimmlehrer/innen und der Schwimmschulen in Bayern heute an Sie wenden.
Uns erreichen tagtäglich Anrufe von besorgten Eltern, Betreibern von Schwimmschulen und vor allem
Schwimmlehrer*innen die um ihre Existenz bangen. Es geht immer um die gleiche Frage:
Wann geht es denn endlich wieder los?
Wie Sie aus beiliegendem Pressebericht ersehen können, mache ich mir als Vertreter der
Schwimmlehrer*innen große Sorgen, was die Schwimmsicherheit und Schwimmfähigkeit der
bayerischen Kinder und Erwachsenen angeht.
Gerade wenn es warm wird und es in den Sommer geht, werden viele Menschen an die bayerischen
Badeseen und Flüsse strömen und ich habe die große Befürchtung, dass wir aufgrund der mangelnden
„Trainings und Schwimmausbildungen“ sehr viele Unfälle am und im Wasser im Corona Sommer
2020 haben werden. Dazu kommt noch die unklare Situation, ob und wie die Wasserwacht und die
DLRG die notwendigen Wasseraufsichten bewerkstelligen können.
Ich habe in den letzten Tagen mit vielen Schwimmschulbetreibern und Schwimmlehrer*innen
gesprochen und bin der festen Überzeugung, dass es für diese schwierige Situation
Lösungsmöglichkeiten gibt.
Viele Schwimmschulbetreiber lernen den Kindern das Schwimmen in nichtöffentlichen Bädern und
somit könnten die angdachten Hygienvorschriften perfekt umgestzt und überwacht werden.
In der Anlage übersende ich Ihnen z. B. ein Konzept des Schwimmvereins NÜBAD-FLIPPER e. V.
aus Nürnberg, welches ich als durchdacht und auf jeden Fall als umsetzbar ansehe.
Viele weitere bayerische Kollegen*innen denken ähnlich und sind durchaus bereit, sich bei ihrer
Arbeit entsprechend anzupassen.
Vor allem geht es um LEBEN zu sichern und zu schützen!

Mir als Präsident liegt es sehr am Herzen, alle erdenklichen Möglichkeiten auszuloten und zu
diskutieren, damit Bayern im Sommer 2020 sicher schwimmt!
Aus diesem Grund möchte ich Ihnen bei Fragen zur Umsetzung, mögliche Einhaltung von
Vorschriften und allgemeine Fragen rund ums Wasser meine Unterstützung anbieten.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit unter meiner Mailadresse
alexander.gallitz@schwimmlehrerverband.de oder unter 0177 317 318 3 jederzeit zur Verfügung und
freue mich über eine zeitnahe Rückmeldung.
Sie machen einen echt guten Job – bleiben sie bitte gesund und munter!
Mit freundlichen Grüßen
Alexander Gallitz – Präsident des Deutschen Schwimmlehrerverbandes

