
Schwimmangebote der SportVereine im Kreis minden-LübbecKe

Schwimmen
macht 
Spass!

schwimmen ist eine Kernkompetenz für den sicheren Aufenthalt im, am 
und auf dem Wasser. damit gilt schwimmen als schlüsselkompetenz für 
gesellschaftliche Teilhabe. Haben Kinder das schwimmen erlernt, können 
sie selbstständig ihre Freizeit im schwimmbad verbringen, können Kanu-
fahren, rudern, segeln und sich auf Freizeiten und Klassenfahrten sicher 
im Wasser bewegen und schließlich selbst zu Wasser-rettern werden.

Vielfältige Angebote, wie die Wassergewöhnung, die Wasserbewältigung 
bis hin zum Anfängerschwimmen werden von Vereinen und institutionen im 
Kreis minden-Lübbecke angeboten. Hier finden sie für ihr Kind hoffentlich 
die passende schwimmgruppe. 

schwimmen macht spaß! 
schwimmen ist lebenswichtig! 
schwimmenlernen braucht 
Geduld, Zeit und Verständnis. 

Schwimmen lernen im Kreis minden-Lübbecke

wassergewöhnung 
und wasserbewältigung
spielerisch werden die 
Kinder an das Laufen, 
Hüpfen, springen, 
schweben und eintauchen 
ins Wasser herangeführt.

wasserbewältigung 
und anfängerschwimmen
Atmen, Tauchen, drehen, 
rollen, Gleiten, springen 
und schließlich das 
schwimmenlernen sind 
die inhalte dieser Kurse. 

aufbaukurse 
Seehund trixi
die ersten schwimmfertig-
keiten werden spielerisch 
und vielseitig vertieft.

aufbaukurse  
Schwimmabzeichen 
Vom Anfängerschwimmen 
zur schwimm-sicherheit! 
Vorbereitung auf die 
schwimmabzeichen bronze, 
silber oder Gold.

Freizeit- und Ferien-
schwimmkurse 
spiel und spaß im Wasser. 
spielerisch werden die 
schwimmfertigkeiten 
gemeinsam mit anderen 
Kindern vertieft.
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Kreissportbund minden-Lübbecke e.V.
schloßfreiheit 3a, 32469 Petershagen
Tel. 05707 9009840
www.ksb-ml.de | info@ksb-ml.de

Schwimmzug für Schwimmzug!



Stadt Lübbecke
www.luebbecke.de/leben-in-luebbecke/
breitensport/kurse-termine
Kontakt: s.rohlfing-sundermeyer@
luebbecke.de
 
Schwimmkurse
Wassergewöhnung 
Anfängerschwimmen
schwimmtraining
Leistungsschwimmen
Hallenbad Lübbecke und 
Freibad Gehlenbeck 

minden
 
SV 1860 minden e.V.
www.sv1860minden.de
Kontakt: antje.mattenklott@posteo.de
 
Schwimmkurse
Anfängerschwimmen
schwimmtraining
Leistungsschwimmen
Kreisschwimmhalle minden und 
melittabad minden

 
dLrg ortsgruppe minden e.V.
https://minden.dlrg.de
Kontakt: schwimmen@minden.dlrg.de
 
Schwimmkurse
Wassergewöhnung
Anfängerschwimmen
schwimmtraining
rettungsschwimmen 
Juniorretter Ausbildung
Kreisschwimmhalle minden  
und melittabad in minden

 
Kreissportbund minden-
Lübbecke e.V.,
Sportbildungswerk
www.ksb-ml.de | www.sportangebote-
minden-luebbecke.de
Kontakt: info@ksb-ml.de
 
Schwimmkurse
Wassergewöhnung
Anfängerschwimmen
schwimmtraining
Kreisschwimmhalle minden

 
Förderverein Sommerbad e.V.
www.sommerbad-minden.com
Kontakt: k_lindsiepe@yahoo.de
 
Schwimmkurse
auf Anfrage
sommerbad minden

Förderverein 
Fritz-homann-bad e.V.
www.fritz-homann-bad.de 

Schwimmkurse
auf Anfrage
Fritz-Homann-bad minden

melittabad minden
www.melittabad.de
 
Schwimmkurse
auf Anfrage 
melittabad minden 
 

Vfb gorspen-Vahlsen e.V.
www.vfb-gorspen-vahlsen.de
Kontakt: susewitte@yahoo.de
 
Schwimmkurse
baby-Wassergewöhnung
Wassergewöhnung
Anfängerschwimmen
Lehrschwimmbecken Ovenstädt

Stadtsportverband 
petershagen e.V.
www.ssv-petershagen.de
Kontakt: info@ssv-petershagen.de
 
Schwimmkurse
Wassergewöhnung 
Anfängerschwimmen
Lehrschwimmbecken Ovenstädt 
und Freibad Lahde

Freibad Lahde
www.freibad-lahde.de
 
Schwimmkurse
auf Anfrage 
Freibad Lahde
                                                                                                                 

Pr. Oldendorf
 
dLrg og preußisch 
oldendorf e.V.
http://preussisch-oldendorf.dlrg.de
Kontakt: schwimmen@preussisch-
oldendorf.dlrg.de
 
Schwimmkurse
Anfängerschwimmen 
schwimmtraining  
rettungsschwimmen 
Juniorretter-Ausbildung
Lehrschwimmbecken der Gs  
Pr. Oldendorf, Waldfreibad Pr.  
Oldendorf, Hallenbad Lintorf  
 

bad Oeynhausen
 
Schwimmverein 08/21  
bad oeynhausen e.V.
www.schwimmverein-badoeynhausen.de
Kontakt: schwimmverein-
badoeynhausen@web.de
 
Schwimmkurse
Anfängerschwimmen 
schwimmtraining
sielbad bad Oeynhausen

dLrg og bad oeynhausen e.V.
https://bad-oeynhausen.dlrg.de
Kontakt: info@bad-oeynhausen.dlrg.de
 
Schwimmkurse
Anfängerschwimmen
schwimmtraining
rettungsschwimmen
Juniorretter-Ausbildung
sielbad bad Oeynhausen und  
Lehrschwimmbecken Gs Werste

 
bSg bad oeynhausen e.V.
https://www.bsg-badoeynhausen.de
Kontakt: info@bsg-badoeynhausen.de
 
Schwimmkurse
schwimmtraining  
schwimmen-inklusiv
sielbad bad Oeynhausen und  
bali Therme bad Oeynhausen  
 

espelkamp
 
bSg espelkamp e.V.
www.bsg-espelkamp.de, Kontakt:  
geschaeftsstelle@bsg-espelkamp.de
 
Schwimmkurse
Wassergewöhnung
Anfängerschwimmen
schwimmtraining
schwimmen-inklusiv
Lehrschwimmbecken Johannes-  
daniel-Falk-schule und Freizeitbad  
Atoll espelkamp

dLrg og espelkamp e.V.
https://espelkamp.dlrg.de
Kontakt: info@espelkamp.dlrg.de
 
Schwimmkurse
baby-Wassergewöhnung 
eltern-Kind-Wasssergewöhnung 
Anfängerschwimmen
schwimmtraining
rettungsschwimmen
Juniorretter-Ausbildung
Freizeitbad Atoll in espelkamp

atoll espelkamp
www.atoll-espelkamp.de
 
Schwimmkurse
auf Anfrage
Freizeitbad Atoll espelkamp 
 

Hille
 
Schwimmschule hille
Kontakt: christina.moehring@gmx.de
 
Schwimmtreff
auf Anfrage 
Lehrschwimmbecken Gs Oberlübbe und 
Pivittskrug
 

Hüllhorst
 
SV Schnathorst 1925 e.V.
www.sv-schnathorst.de
Kontakt: info@sv-schnathorst.de
 
Schwimmkurse
Wassergewöhnung 
Anfängerschwimmen 
schwimmtraining
Lehrschwimmbecken Gs schnathorst 
und Hallenbad Lübbecke

Porta Westfalica
dLrg ortsgruppe  
porta westfalica e.V.
www.porta-westfalica.dlrg.de
Kontakt: info@porta-westafalica.
dlrg.de

Schwimmkurse
Anfängerschwimmen
schwimmtraining
rettungsschwimmen
Porta-bad Porta Westfalica 
und melittabad minden

KSc porta e.V.
www.ksc-porta.de
Kontakt: 
schwimmschule@ksc-porta.de,
schwimmen@ksc-porta.de

Schwimm-Schule 
mit Schwimmkursen
Wassergewöhnung
Anfängerschwimmen
schwimmtraining
Ferienschwimmen
freies schwimmen
schwimmen-inklusiv
Leistungsschwimmen
Wasserball
Porta-bad Porta Westfalica, sommer-
bad minden und melittabad minden
                                                                                                                    

Petershagen
 
tuS petershagen-ovenstädt 
von 1924/46 e.V.
www.tus-petershagen- 
ovenstaedt.com
Kontakt: eneubarth@googlemail.com
 
Schwimmkurse
Wassergewöhnung 
Anfängerschwimmen
Lehrschwimmbecken in Ovenstädt

rahden
 
dLrg og rahden e.V.
http://rahden.dlrg.de
Kontakt: schwimmen@rahden.dlrg.de
 
Schwimmkurse
Anfängerschwimmen
schwimmtraining 
rettungsschwimmen 
Juniorretter-Ausbildung
Hallenbad rahden und Freibad 
rahden

 
Schwimmschule 
aquafun rahden
www.aquafun-rahden.de
 
Schwimmkurse
auf Anfrage 
Hallenbad rahden 

 
gesundheits- und  
rehasportverein rahden e.V.
Kontakt: grsv-rahden@mail.de
 
Schwimmkurse
Wassergewöhnung
Anfängerschwimmen
schwimmtraining
Hallenbad rahden

stemwede
 
Fußball-club  
oppenwehe 1956 e.V.
www.fc-oppenwehe.de
Kontakt: swimkaren67@gmail.com
 
Schwimmkurse
Wassergewöhnung 
Anfängerschwimmen 
schwimmtraining
Freizeitbad dümmer
               

 
SV oberbauerschaft 20/93 e.V.
www.blau-weiss-oberbauerschaft.de
Kontakt: verein@bwo-oberbauerschaft.de
 
Schwimmen
auf Anfrage
Lehrschwimmbecken Gs Oberbauerschaft

 
gemeindesportverband 
hüllhorst e.V.
www.gsv-huellhorst.de
Kontakt: susanne.halstenberg@ 
gsv-huellhorst.de
 
Schwimmkurse
Wassergewöhnung 
Anfängerschwimmen 
schwimmtraining
Lehrschwimmbecken Gs Oberbauerschaft 
 

Lübbbecke
 
dLrg og gehlenbeck e.V.
https://gehlenbeck.dlrg.de
Kontakt: info@gehlenbeck.dlrg.de
 
Schwimmkurse
schwimmtraining
rettungsschwimmen
Juniorretter-Ausbildung
Hallenbad Lübbecke

 
Schwimmverein neptun 
Lübbecke e.V.
www.neptunluebbecke.de
Kontakt: sv.neptun.luebbecke@web.de
 
Schwimmkurse
Anfängerschwimmen
schwimmtraining
Leistungsschwimmen
Hallenbad Lübbecke
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Schwimmen 
lernen 

im Kreis 
minden-

Lübbecke


