Liebe Meerjungfrau, lieber Meerjungmann!
Wir freuen uns, dass Du Dich für den Kurs "Mermaid-Abzeichen Bronze" angemeldet hast.
Gemeinsam mit anderen jungen Nixen wirst du in die wundervolle Welt unter Wasser abtauchen und
Dich als Meerjungfrau immer weiter entwickeln.

Mermaid-Abzeichen Bronze
In diesem Kurs schnuppern wir nicht nur in einzelne Übungen
rein, sondern lernen, wie sich eine Meerjungfrau richtig bewegt.
Kombiniert mit unterschiedlichen Atemübungen, werden Dir die
Bewegungen im Wasser immer leichter gelingen. Du wirst
sogar etwas länger unter Wasser bleiben können und die
Sicherheitsregeln für das Apnoetauchen kennen lernen. In
kleinen Gruppen treffen wir uns an 3 Tagen und genießen
gemeinsam die nahezu schwerelose Welt unter Wasser.
Anschießend erhältst du das „Mermaid-Abzeichen Bronze“. Mit
diesem hast Du die Möglichkeit Dich für unser regelmäßiges
Schwimmen anzumelden, sowie das „Mermaid-Abzeichen
Silber“ in Angriff zu nehmen. Optional hast du die Möglichkeit
das „Deutsche Tauchsportabzeichen Junior Apnoe*“ zu
erhalten.
Schlüpfe in den Nixenschwanz und erlebe eine Stunde lang
einzigartige Momente als Meerjungfrau im

Alle Meerjungfrauen und -männer erhalten nach der bestanden Prüfung das
Abzeichen "Mermaid-Bronze".

Weil wir mit der stetig wachsenden Nixengemeinde in und um
Rostock noch viel vor haben, like uns bei weiterem Interesse
auf https://www.facebook.com/meerjungfrauenschwimmenmv/.
Dort geben wir bald neue Kurse, spezielle Aktionen und weitere
interessante Veranstaltungen bekannt. Ebenso ermöglichen wir
dort allen großen und kleinen Fans, Eindrücke der
stattgefundenen Kurse zu gewinnen.

Ich freue mich auf Euch – bis bald!!!

Eure Katrin

- weitere Info's auf der nächsten Seite -

Was muss ich mitbringen?
• Badeanzug / Bikini / Badehose
• Handtuch, Bademantel
• Badelatschen
• Schwimm- oder Taucherbrille
• 2-Euro-Stück für die Umkleidekabine
• gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung wenn ihr das VDST-Brevet möchtet
(Mit der Vorlage geht ihr einfach zu eurem Haus- oder auch Kinderarzt, lasst euch durchchecken und bringt die
Bescheinigung das ihr tauchen dürft zur 1. Stunde mit oder schickt sie mir einfach per Mail. Die TTU ist für Kinderund
Jugendliche bis 18 ein Jahr lang gültig. Ab dem 18. Lebensjahr 3 Jahre.)

Leistung
- 3 x 60 Minuten, Schwimm- & Tauchübungen, Atemtechniken
- inkl. Leihflosse
- inkl. Schwimmbad-Eintritt
- inkl. Mermaid-Abzeichen Bronze
- optional: Brevetierung nach VDST +13,00 € (Wenn gewünscht bitte vor Kursbeginn
beantragen!)

Wer möchte kann bei uns auch einen Kinder-Tauchpass bestellen, in dem die Aufkleber Eurer
Auszeichnungen ihren Platz finden. (Kosten: 12,00 €)

Zahlung – sofern noch nicht überwiesen
Die Anmeldung ist ab Eurer Buchung verbindlich. Die Gebühren sind schnellstmöglich, spätestens
jedoch 10 Tage nach Buchung zu begleichen.
Mermaid-Abzeichen Bronze
VDST-Brevet
Kinder-Tauchpass

119,00 €
13,00 €
12,00 €

Kontoverbindung
Kontoinhaberin: Katrin Förster
Bank: Deutsche Kreditbank (DKB)
Kontonummer: 1032621631
Bankleitzahl: 12030000
IBAN: DE73120300001032621631
BIC: BYLADEM1001
Verwendungszweck: Meerjungfrau, Name, Bronze, Kursmonat
WICHTIGE Hinweise an Eltern, Großeltern und alle Begleitpersonen
Auf Grund der Übersichtlichkeit im Schwimmbad bitten wir darum, nur jeweils eine Begleitperson
mitzubringen! Sollten mehr Begleitpersonen gewünscht sein, ist jeweils Eintritt direkt in der
Schwimmhalle zu entrichten!

Wo findet und wann der Kurs statt?
Sportschwimmhalle Gehlsdorf, Steuerbordstraße 7, 18147 Rostock,
https://www.wiro.de/freizeit/schwimmhalle-gehlsdorf.html
Beginn 16:00 Uhr
Bitte beachtet: Der Einlass erfolgt ab 15:45 Uhr. Spätestens 17:15 Uhr solltet ihr die Schwimmhalle
verlassen, da sonst eine Nachzahlung für die Schwimmhalle fällig wird.

Wichtiger Hinweis !!!
Die Teilnahme an unserem Kurs berechtigt nicht zum alleinigen Schwimmen und Tauchen mit einer
Monoflosse / Meerjungfrauenflosse! Dies sind keine Spielzeuge oder Schwimmhilfen, sondern
Wassersportartikel, welche nur von erfahrenen Schwimmern genutzt werden dürfen! Kindern dürfen
diese nur unter direkter Aufsicht von Erziehungsberechtigten verwenden! Generell gilt, dass das
Tauchen allein strengstens untersagt ist!
Erweitert Eure Kenntnisse und Fähigkeiten mit der Flosse und erhaltet weiterführende Informationen
in unserem modularen Kurssystem. Nähere Informationen zu den Aufbaukursen erhaltet Ihr bei uns.

