8 Tipps, um das Risiko des

Ertrinkens möglichst zu verringern
Die Niederlande sind ein wasserreiches Land. In den Niederlanden lernen Jungen und
Mädchen schon früh schwimmen. Man kann an vielen Orten schwimmen und das Wasser
genießen. Aber das sollte auf jeden Fall sicher sein.
Sie möchten (mit den Kindern) baden gehen? Befolgen Sie die nachstehenden Tipps.
So verringern Sie möglichst das Risiko, zu ertrinken.
1.	Schwimmen Sie dort, wo es erlaubt ist. Und teilen Sie den Personen zu Hause
mit, wo Sie baden gehen. Siehe www.zwemwater.nl für eine Badestelle in der
Nähe.
2.	Schwimmen Sie im Freien (nur) an Orten, die Rettungsschwimmer (von der
Wasserwacht) überwachen. Eine Überwachung bietet zusätzliche Prävention
und verringert das Risiko, zu ertrinken. Achtung: Das bietet natürlich nie eine
Garantie.
3.	Behalten Sie vor allem kleine Kinder ständig im Auge und lassen Sie sie nicht
allein im Wasser baden oder spielen (selbst auch nie alleine schwimmen).
Bleiben Sie im Wasser auf Armlänge zu Ihrem (kleinen) Kind und
vorzugsweise vor der Trennleine im Wasser, weil das sicherer ist.
4.	Warnen Sie Ihr Kind vor möglichen Gefahren. Geben Sie
klare Anweisungen und treffen Sie Vereinbarungen. Kann
Ihr (Kind) nicht gut schwimmen? Geben Sie Ihrem Kind
aufblasbare Schwimmflügel für die Oberarme oder eine
Rettungsweste. Gehen Sie zum flachen Bereich, bis zu
den Knien (Ihres Kindes) ins Wasser und nicht weiter.
5.	Achten Sie auf Strömungen, Wellen sowie tiefes und
kaltes Wasser. Besonders im Frühling ist das Wasser im
Freien noch sehr kalt.
6.	Verwenden Sie keine schwimmenden Gegenstände,
Schwimmwesten oder Schwimmflügel, wenn der Wind vom
Land zum Wasser weht.
7.	Sicheres Schwimmen beginnt mit Schwimmunterricht und einem
Schwimmabzeichen. Beschließen Sie, (Ihrem Kind schon früh) schwimmen zu
lernen. So werden die ersten Schwimmfähigkeiten erlernt. Dadurch wird es
wahrscheinlicher, dass Ihr Kind nicht in Panik gerät und sich selbst retten kann.
Gehen Sie zu www.allesoverzwemles.nl/zwemleslocator und fragen Sie einen
Anbieter von Schwimmunterricht in der Umgebung nach den Möglichkeiten.
8.	Schwimmen Sie regelmäßig, damit Sie das Schwimmen nicht verlernen.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.allesoverzwemles.nl/waterland oder
www.reddingsbrigade.nl.

Sicheres Schwimmen überall in den Niederlanden

