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wo schwimmspass 
schule macht
Babyschwimmen
Im Baby- und Kleinkinderschwimmen sind die Übungen so aufgebaut, dass die ganz 
Kleinen ohne Überforderung und mit Spass vielfältige positive Entwicklungen durchleben 
können. Spielerisch können sie sich im eigenen Tempo entfalten und geniessen mit dem 
Elternteil die Zeit im warmen Wasser.

Schwimmkurse für Kinder
Kinder ab vier Jahren können ins „Kids Learn to Swim“ Programm von Swiss Swimming 
einsteigen: In zehn Levels lernen sie vom korrekten Wechselbeinschlag über die ideale 
Atemtechnik bis hin zur Delfinbewegung sämtliche Schwimmstile. 

Geleitet wird die Schwimmschule in der CAMPUS SURSEE Sportarena vom renommierten 
Schwimmtrainer Adam Thoroczkay. Seit fast 30 Jahren ist der ehemalige Olympiacoach im 
Schwimmsport tätig – davon 17 Jahre als Cheftrainer diverser hochkarätiger Vereine. Unter-
stützt wird er von einem Team erfahrener Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer. 

Alle Kurse finden in der neuen Sportarena statt. Mit 50 Meter Olympic Pool, 25 Meter 
Semi-Olympic Pool, Relax- und Kidspool eine einmalige Wasserwelt, die Gross und Klein 
begeistern wird.

kursplÄne & anmeldung unter
sportarena.campus-sursee.ch



schwimmen und 
sammeln mit bobby.
Unsere Schwimmkurse für Kinder richten sich nach dem Ausbildungsprogramm «Learn to 
Swim» des Schweizerischen Schwimmverbands. Die drei Maskottchen – Schwimmlehrer 
Bobby, Tina und Tim – spornen die kleinen Schwimmschüler beim Lernen und Üben an. Jedes 
Kind erhält einen Kids Pass, in dem es mit Medaillenklebern seinen Lernfortschritt Level für 
Level festhalten kann. Das macht Spass und motiviert – ganz von Anfang an.

CAMPUS SURSEE Sportarena, Leidenbergstrasse, 6208 Oberkirch 
Telefon +41 41 926 28 28, www.sportarena.campus-sursee.ch

Kurz vor dem Ziel !
Sc hwimmen wie ein Delfin ist toll und macht Spas s. Du 

kannst  diesen sc hwierigen Sc hwimmstil bereits mit einem 

Arm ausführen. Auch im Brus tschwimmen möchtest du 

nicht unnötig an der Wa nd verweilen, deshal b hast du die 

Brus t-Kippwende und den richtigen Brus tstil gelernt.

Level 9

Level 1

 Ein perfekter Star t ! 
Du hast gelernt, das s dich das Wa sser  trägt und kannst  dich 

für kurze Zeit ohne Bode n unter den Füssen  im Wa sser   

in der Sc hwebe halten. Ausser dem kannst  du mit deinem 

Ko pf ganz unter Wa sser  tauchen und dabei die Augen offen 

halten.

Level 1
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In Zusammenarbeit mit:

Recognised for Excellence
5 Star - 2019



baby-
schwimmen

AB 4 
MONATEN


