
 

 

 

Schwimmkurse im Severin*s Resort & Spa auf Sylt 

Keitum, Sylt, Juli 2021  

Schon Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe entdeckte als junger Mann die Freude am 

Schwimmen. Für ihn verband das Schwimmen zwei zentrale Aspekte seines Werkes in dieser 

Lebensphase: Natur und Freiheit. Auf die Frage, wie er denn schwimmen gelernt hätte, 

antwortet er: „Wenn man ins Wasser kommt, lernt man schwimmen“.  

Ganz so einfach ist es leider nicht, denn sicheres Schwimmen und eine gesunde Einschätzung 

der eigenen Grenzen wollen gelernt sein. Und gerade da gibt es derzeit große Engpässe. Die 

Sorge ist groß, dass sich Deutschland immer mehr zu einem Land der Nichtschwimmer 

entwickelt. Das liegt nicht nur an der Corona-Krise, die dafür sorgte, das öffentliche 

Schwimmbäder seit Ende 2019 mehr oder weniger geschlossen bleiben mussten, sondern auch 

daran, das öffentliche Schwimmbäder immer häufiger sanierungsbedürftig sind auf Grund 

fehlender Mittel geschlossen werden. Die DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) ist 

besorgt: Bereits jetzt seien 60% der Zehnjährigen in Deutschland keine sicheren Schwimmer.  

Kein Wunder also, das Schwimmkurse sich größter Beliebtheit erfreuen, noch dazu, wenn Sie 

in einem so schönen Pool wie dem des Severin*s Resorts & Spa stattfinden. Das Resort, im 

malerischen ehemaligen Kapitänsdorf Keitum direkt am Watt gelegen, beschäftigt bereits zwei 

in den Ferien sogar drei zertifizierte Schwimmlehrer:innen, die ab sofort wieder regelmäßig  



 
 

Einzelunterricht für Kinder und Jugendliche anbieten. Die Nachfrage ist so groß, dass die 

Schwimmeinheiten ganzjährig zu den Ferienzeiten angeboten werden.  In Zusammenarbeit 

mit der von Lena Mylin gerade ins Leben gerufenen „Sylter Swim Academy“ Sylter Swim 

Academy (sylter-swim-academy.de), können nun auch die Schwimmtermine im Severin*s 

Resort & Spa bequem im voraus online gebucht werden. Die Sylter Swim Academy bündelt 

dazu das Angebot qualifizierter Schwimmlehrer:innen der Insel und stellt es Hotelgästen zur 

Verfügung.  

Kurse werden dem Leistungsstand der Schwimmanfänger:innen angepasst; die notwendigen 

Abzeichen – vom Seepferdchen bis Gold – können ebenfalls erworben werden. So kann schon 

eine Woche intensiver Schwimm-Einzelunterricht aus einem/r Schwimmflügelträger:in einen 

kleinen Seeotter machen – und das Schönste dabei: Sofern gewünscht, können die Eltern live 

dabei sein oder aber den an den Pool direkt angrenzenden großzügigen Spa- und 

Saunabereich genießen und für rund 45 Minuten (= eine Schwimmstunde) eine verdiente 

Auszeit nehmen.  

Über das Severin*s Resort & Spa, Sylt  

Das Severin*s Resort & Spa im idyllischen Kapitänsdorf Keitum liegt direkt am UNESCO Weltnaturerbe 

Norddeutsches Wattenmeer und wurde im Friesenhausstil mit typischem Reetdach gebaut. Die 62 Zimmer und 

Suiten, 22 Studios und Appartements sowie fünf Villen wurden vorwiegend in hellen Naturtönen und modernem 

Design gestaltet. Auf 2.000 qm erstreckt sich der Spa des Resorts mit Glas überdachtem Indoor-Pool, orientalischem 

Hamam, Kräuter- und Dampfsaunen, einer Sauna für Damen mit separatem Ruheraum, acht Behandlungsräumen, 

La Biosthétique Hair Spa sowie einer privaten Spa-Suite.  

Die Gastronomie des Luxusresorts ist gekennzeichnet durch echte Leidenschaft für die feine Sylter Küche. Gäste 

haben die Wahl zwischen Aromen aus aller Welt im legeren Abend-Restaurant Tipken´s mit den besten Produkten 

der Region im nordisch angehauchten Ambiente des Restaurants Hoog. Die Severin*s Bar mit Kamin und 

Smoker‘s-Lounge ist der ideale Ort, um nach einem Tag in der Natur zu entspannen. Der Weinkeller des Hauses 

wird für Weinproben und private Veranstaltungen geöffnet. Darüber hinaus verfügt das Haus über eine Bibliothek 

und mehrere Veranstaltungsräume für Meetings und Events. Für die kleinen Gäste gibt es einen Kids Club. Hunde 

sind im Resort ebenfalls herzlich willkommen. 

Weitere Informationen unter: www.severins-sylt.de 
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