
 
 

 

LV Hessen 
 

 

 

An alle 

Vereine/Gliederungen der  

schwimmsporttreibenden Verbände  

in Hessen 

 

 

März 2022 

 

 

Wiesbaden, im März 2022 

 

 

Sonntag, 22.05.2022 - Schwimmabzeichen-Tag 2022 

 

 

Liebe Freunde des Schwimm- und Wassersports, 

 

im September 2021 sind wir, die Spitzenverbände des Schwimmsports in Hessen, an Euch 

herangetreten und haben über unser gemeinsam mit der Landesregierung und in eigener 

Initiative entwickeltes Projekt www.hessen-lernt-schwimmen.de informiert.  

 

Ein halbes Jahr ist seither vergangen. Zeit, ein erstes – und wir nehmen es vorweg – positives 

Fazit zu ziehen. Schon kurz nach unseren Anschreiben haben uns ca. 70 Rückmeldungen aus 

ganz Hessen erreicht. In der Zwischenzeit erfüllen bereits 15 Bäderstandorte die Kriterien für 

eine Zertifizierung als Schwimmausbildungs-Zentrum. Weitere 16 Bäderstandorte stehen 

unmittelbar davor. Tausende Kinder haben an diesen Standorten erfolgreich Schwimm-

Prüfungen abgelegt und diese Zahl steigt stetig an. Hierauf können wir alle zu Recht ein wenig 

stolz sein.  

 

Wir danken Euch allen für den großartigen Einsatz an so vielen Standorten in Hessen! Ohne 

Euer außerordentliches Engagement wären diese Erfolge nicht möglich. 

 

Was ist nun der nächste Schritt? 

 

Einige kennen Schwimmabzeichen-Tage aus ihrem Verein oder ihrem Bad. An einzelnen 

Standorten finden solche Tage bereits unregelmäßig statt.  

 

Nun wollen wir am Sonntag, den 22. Mai 2022, einen solchen Tag gemeinsam mit Euch über 

ganz Hessen hinweg organisieren. Wir wollen sichtbar machen, mit wie viel (ehrenamtlichem) 

Einsatz, mit wie viel Herzblut alles in Hessen dafür getan wird, unseren Kindern sicheres 

Schwimmen beizubringen. 

 

Hessens und informiert uns darüber, was an welchem Standort passiert. Der Fantasie sind keine 

Grenzen gesetzt, macht den Schwimmabzeichen-Tag zu einem „Bäder-Fest“ für Hessen! 

Sprecht hierzu gern Eure Politiker vor Ort an, ob sie an dem Tag mit dabei sind. Das Thema 

„Schwimmfähigkeit“ ist den Abgeordneten des Bundestages und des Landtages bekannt und 

wird von allen Abgeordneten unterstützt.  

 

http://www.hessen-lernt-schwimmen.de/
http://www.hessen.dlrg.de/


 

Die Landräte und (Ober-)Bürgermeister in Hessen informieren wir parallel ebenfalls über diese 

Aktion und werben hierbei um deren Unterstützung. Nutzt außerdem hierfür bestehende 

Fördermöglichkeiten der Deutschen Sportjugend, welche Aktionstage unter 

www.move-sport.de/foerderung unterstützt. 

 

Über die Aktionen am 22.05.2022 in den hessischen Bädern berichten wir gemeinsam mit 

unserem Medienpartner, dem Hessischen Rundfunk. Wir hoffen, dass sich möglichst viele 

Bäder und Vereine der Initiative anschließen und wir uns nach diesem Tag viele weitere, 

erfolgreich abgelegte Schwimmprüfungen freuen können. 

 

 

Herzlichen Dank für Eure Mitarbeit in dieser wichtigen Sache, denn: 

 

Schwimmen ist fürs (Über-)Leben-wichtig! 

 

Eure 

 

 

 

 

Michael Hohmann 

Präsident  

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft 

Landesverband Hessen e.V. 

Michaela Fisseler-Weinrich 

Vorsitzende 

Bund Deutscher Schwimmmeister  

Landesverband Hessen e.V. 

 

  

 

 

 

Michael Scragg 

Präsident  

Hessischer Schwimm-Verband e.V. 

Rolf Richter 

Präsident  

Hessischer Tauchsportverband e.V. 
 

http://www.movesport.de/foerderung

