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Teasertext 

Sommer, Sonne, Ferien – Für die meisten Kinder in Deutschland heißt das: Nichts wie raus 

an Badeseen und ins Freibad. Die Eltern haben damit oft kein Problem: Laut einer aktuellen 

Studie, dem AXA Kindersicherheitsreport 2014, hält die Mehrheit ihre Kinder für „sichere“ 

oder „relativ sichere“ Schwimmer. Ein fataler Fehler, sagen Experten. 

 

Beitragstext 

„Mein Kind ist ein sicherer Schwimmer“ – das glaubt laut dem aktuellen AXA 

Kindersicherheitsreport 2014 ein Großteil der Eltern in Deutschland. Experten warnen 

allerdings vor Überschätzung. Oft reicht der Schwimmunterricht alleine nicht aus, sagt 

Michael Grohe von der DLRG Nordrhein: 

#### 

**Das „Seepferdchen“ macht noch keinen sicheren Schwimmer** 

## 

„Wenn ein Kind zum Beispiel ein Seepferdchen gemacht hat, dann glauben Eltern, das Kind 

kann schon sicher schwimmen; das ist aber nicht der Fall“, warnt Grohe. „Für dieses 

Abzeichen muss man gerade mal 25 Meter schwimmend zurücklegen, und das ist noch kein 

wirklich sicheres Schwimmen. Die DLRG sagt, dass 200 Meter Schwimmen erst einen 

wirklich sicheren Schwimmer ausmacht, und das macht schon einen deutlichen 

Unterschied.“ 

#### 

**Nur wenig Schutz durch Schwimmhilfen** 



## 

Ebenfalls ein weit verbreiteter Irrtum, den der AXA Kindersicherheitsreport aufzeigt: So 

genannte „Schwimmhilfen“ bieten im Notfall nur wenig Schutz. Die eigentliche Aufgabe von 

Schwimmreifen und Co. ist eine ganz andere, sagt Martin Grohe: „Schwimmhilfen, also 

Schwimmflügel oder –westen und ähnliches, sind ein Mittel, um ein Kind an das Wasser zu 

gewöhnen, aber keinesfalls ein Hilfsmittel gegen Ertrinken. Auch da gilt: Lassen Sie die 

Kinder nicht unbeaufsichtigt ins Wasser, selbst mit Schwimmhilfen.“ 

#### 

**Nur ständige Aufsicht bietet Sicherheit** 

## 

Für Mama und Papa heißt das also: Nur wer seine Kinder im und am Wasser permanent 

beaufsichtigt, kann wirklich sicher sein, dass nichts passiert. Und so ein Ausflug an den 

Strand macht ja als Familie nochmal mehr Spaß.  

#### 

 


