
 

 
 
Informationen Erwachsenenschwimmen 
 
 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 
Vielen Dank, dass Sie sich für einen Erwachsenenschwimmkurs bei der Schwimm-
schule Knechtli GmbH entschieden haben. 
Wir möchten Ihnen während der wöchentlichen Lektion ein effektives und attraktives  
Training bieten. Unsere bestens ausgebildeten Kursleiter sind motiviert und freuen 
sich, Sie durch den Unterricht führen zu dürfen. 
 
Um Ihnen einen reibungslosen Ablauf im Hallenbad garantieren zu können, geben wir 
Ihnen vorab gerne ein paar Informationen: 
 
Mitbringen 
Badekleid bzw. Badehose (Sportbadekleidung bzw. kurze Badehose eignen sich am  
besten), Schwimmbrille, evtl. Badekappe oder Haargummi für langes Haar. Bitte  
cremen Sie sich vor dem Unterricht nicht ein. Cremen verschlechtern die Wasserqua-
lität und sind nicht gut für das Wassergefühl.  
 
Garderoben 
Bitte benutzen Sie die Ihnen zugewiesenen Garderoben. 
 
Treffpunkt 
Wir treffen uns jeweils umgezogen zur ausgeschriebenen Kurszeit im Hallenbad. 
 
Umteilungen 
Aufgrund der unterschiedlichen Schwimmfertigkeiten der neuen Teilnehmer kann es  
in den ersten Lektionen zu Umteilungen kommen. Durch die Bildung von homogenen 
Gruppen erhöht sich die Qualität unserer Schwimmkurse. 
 
Anmeldemodalitäten zum Folgekurs 
Die Erwachsenenkurse finden immer vierteljährlich statt. Wir möchten Ihnen jeweils  
die Möglichkeit bieten, dass Sie sich für den Folgekurs einschreiben können. Die 
Kursleiter werden hierfür ein paar Wochen vor Kursende eine Einschreibeliste 
auflegen. Bei einem Wechsel in eine andere Gruppe  können wir Ihnen keinen  
Kursplatz garantieren. Die Einteilungen werden kurz vor Kursbeginn erstellt. Bei  
Platzmangel werden wir Sie schnellstmöglich kontaktieren. 
 
Nach Anmeldeschluss werden die Kursplätze an Neukunden vergeben. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spass und Erfolg im Kurs und stehen Ihnen für Fragen 
jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
Ihre Schwimmschule Knechtli 



 

 
 

 
Information Adult Swimming     
  
 
Dear participants    
  
Thank you for purchasing an adult swimming lesson at the Schwimmschule Knechtli 
GmbH. We would like to offer an effective and attractive training during the weekly 
lesson. Our highly trained instructors are motivated and happy to guide you through 
the course.   
  
In order to guarantee the smooth course structure in the indoor pool, we would like to 
give you some information in advance:  
   
What to bring to the course 
Swimsuit or swimming trunks (sport bathing suits or short swimming trunks are most 
best), swimming goggles, swim cap or possibly hair tie for long hair. Please do not 
use creams before class. Creams like Nivea moisturizing cream will degrade the wa-
ter quality. 
  
Wardrobes  
Please use your assigned wardrobe.    
  
Meeting point  
We meet each other already changed at the published appointment in the indoor 
pool.    
  
Reallocations  
Due to the different swimming skills of new participants it may be neccessary to real-
locate participants to their corresponding level. The formation of homogeneous 
groups will increase the quality of our swimming lessons.      
  
Registration procedures for follow-up course  
The adult courses are always provided on a quarterly basis. We would like to offer 
you the possibility to enroll for the next course period. A few weeks before the end of 
the course period the instructors bring a registration list to register for the next course. 
When changing to another group we can not guarantee course place. The final regist-
ration will be just shortly before the course starts. In lack of space we will contact you 
as soon as possible. 
  
After the deadline, the available places in the courses are allocated to new custo-
mers.  
  
We wish you a lot of fun and success in the course and we are happy to help you to 
answer your questions at any time.  
  
 
Your Schwimmschule Knechtli  
 


