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An die
Präsidialabteilung
Schriftleitung
8010 Graz Rathaus

Betreff: Schwimmkursoffensive
Fragestunde 27. 4.2021 - Beantwortung

Sehr geehrter Herr Gemeinderat!
Lieber Günter,

danke für deine Frage für ein so wichtiges und wesentliches Thema vor allem wenn es die 
Sicherheit unserer Kinder betrifft. Daher sind wir seit Jahren bemüht, möglichst vielen 
Kindern in Graz einen Schwimmkurs zu ermöglichen. Wir machen das einerseits mit dem 
Sportamt wo wir im Jahr 400 Kursplätze anbieten und andererseits haben wir unsere 
Grazer Schwimmschulen, welche ein ganz tolles umfangreiches Angebot für die 
Grazerinnen und Grazer leisten.

Ein Jahr plagt uns diese Pandemie und lässt gerade im Sport so vieles nichts zu, was für 
die Entwicklung und die Gesundheit unserer Kinder so wichtig wäre.
Viele Dinge sind unangenehm, unerfreulich, lassen sich auf Sicht aber kompensieren.
Ein Thema aber, das Schwimmen Lernen, lässt sich nicht weg reden und leicht 
verschieben, das ist neben der sportlichen Komponente ganz klar ein eklatantes 
Sicherheitsrisiko für unsere Kinder. Nicht Schwimmen zu können ist schlicht und einfach 
gefährlich.

Die Schwimmkurse des Grazer Sportamtes sind davon seit rund einem Jahr stark 
betroffen. Nur 50 Plätze konnten regulär stattfinden. Ein ähnliches Bild zeichnen auch die 
etablierten Grazer Schwimmschulen, Trainerinnen und Trainer.
Ertrinkungsunfälle mit tödlichen oder lebenslangen Folgen stellen im Kindesalter eine der 
größten Unfallgefahren dar.  Dies ist uns bewusst und deshalb haben wir vor einiger Zeit 
gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr. Holger Till, Präsident vom Verein „GROSSE SCHÜTZEN 
KLEINE“ und Vorstand der Grazer Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie 
Öffentlichkeitsarbeit gemacht, wo wir die Petition der Österreichischen Schwimmlehrer 
ganz klar unterstützten, um den Schwimmlehrbetrieb raschest wiederaufzunehmen.
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Sportamt
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Corona hat gerade im Schwimmen viel verhindert und es ist höchste Zeit, die Kinder 
wieder zum Schwimmen zu bringen. 

Und genau dort setzt die Schwimmkursoffensive der Stadt Graz an. „Viele 
selbstverständliche Programme konnten aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten 
Monaten nicht stattfinden, zum Beispiel die regelmäßigen Schwimmkurse. Hier geht es 
nicht um den Sport per se, sondern darum, dass es lebensgefährlich ist, wenn Kinder nicht 
schwimmen lernen." Von 12. Juli bis 6. August öffnen die Bäder im ATG und in der Union 
und können so eine noch nie dagewesene Schwimmkursoffensive starten. Wir reden 
dabei von zusätzlichen Kursen für 468 Kinder." Zwei Drittel der Kurse sind für Anfänger ab 
vier Jahren, an fünf Tagen (jeweils 1,5 Stunden) sollen die Kinder das lebensnotwendige 
Schwimmen erlernen.

Alle Grazer Schwimmschulen wurden angefragt ob sie mitmachen möchten. Alle Kurse 
der Offensive kosten einheitlich 99 Euro. „Als Stadt wollen wir aber gerade in diesem Jahr 
besonders unterstützen und fördern. Deshalb gibt es heuer einmalig über das Sportamt 
einen 50 Euro-Gutschein für alle, die einen Schwimmkurs buchen.  Mit diesem kostet der 
Kurs pro Kind also nur noch 49 Euro". Der Gutschein konnte ab 1. Juni 2021 im Sportamt 
angefordert werden.

Erfreulicherweise können wir mitteilen, dass das Angebot sehr gut angenommen wurde 
und mit heutigem Tag noch 6 freie Plätze zur Verfügung stehen.

Mit freundlichen Grüßen
der Abteilungsvorstand:

Thomas Rajakovics
elektronisch unterschrieben

Gesehen!
der Stadtsenatsreferent:

Stadtrat Kurt Hohensinner, MBA
elektronisch unterschrieben
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