Drei neue Kurse 2018
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Sc h nuppe rku rse
im Meerju ngfraue n

-

schw i mme n in der „Welle”

Einmal wie Arielle oder die Heldinnen aus
der beliebten TV-Serie „H2O – Plötzlich
Meerjungfrau“ im Nixenkostüm elegant durch
das Wasser gleiten: viele träumen davon –
bei uns wird dieser Traum wahr! An den
Schnupperkursen zum Kennenlernen des
Mermaiding-Sports können Kinder sowie
Jugendliche und Erwachsene teilnehmen.
Die Flossen und wunderschönen Kostüme
werden gestellt. Nach einer kleinen Eingewöhnungszeit findet der Unterricht im
Umgang mit den Flossen statt.

Kosten: 40,- Euro
zzgl. Eintritt in das Bad

Um Anmeldung wird gebeten, da wir nur
eine begrenzte Teilnehmerzahl an
nehmen
können.

Veranstalter und Durchführung:
Deutsche Schwimmakademie

Anmeldung unter:
Telefon 06641 9128-134
(vormittags) oder
info@stadtwerke-lauterbach.de

Einzige Voraussetzung: Ihr solltet sicher schwimmen und tauchen können

www.freizeitzentrum-lauterbach.de · Freizeitzentrum Lauterbach · Am Sportfeld · 36341 Lauterbach
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