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Meerjungfrauenschwimmen ist längst nicht mehr nur ein Hobby für 
kleine Mädchen.  
Das sogenannte Mermaiding setzt sich in immer mehr Ländern als 
beliebte Freizeitbestätigung für Frauen und Männer durch. 
Meerjungfrauenschwimmen ist eine super Sportart, die deine 
Beweglichkeit und Gesundheit fördert.  
Meerjungfrauenschwimmen gibt dir die Möglichkeit von deinem 
stressigen Alltag zu entfliehen und in eine magische Welt voller 
Wunder einzutauchen. 
Immer größer wird die Nachfrage nach Trainerinnen und 
Unterwassermodels 
 
In unserem neuen Kombikurs lernst du alle Grundlagen, die du 
später als Trainerin und Unterwassermodel brauchst um 
erfolgreich zu sein. 
Voraussetzung ist der Mermaid Profikurs und du musst 
mindestens 12 Jahre alt sein. 
 
Da unser Kurs den kompletten SSI Freedive Poolkurs beeinhaltet, 
bekommst du nach dem Kurs ein international gültiges Brevet, das dich 
als Freediver auszeichnet. 
Ebenfalls im Kombikurs ist der Mermaid Ozean Kurs enthalten, der 
dich darauf vorbereitet auch im Freiwasser zu schwimmen und zu 
tauchen. Auch hier gibt es ein international anerkanntes Brevet dazu. 
In einem 4 Stündigen Modelkurs zeigen wir dir viele Tricks wie man 
unter Wasser modelt, wie man verschieden Hilfsmittel einsetzt und 
vieles mehr. 
 
Der Kurs dauert 4 Tage ( die Termine machen wir immer individuell 
aus ) und kostet 349.- € 
 
Nach dem Kurs bieten wir dir die Möglichkeit bei uns im Team mit zu 
machen. 
Hier kannst du dein Wissen an die anderen weitergeben, Spaß haben 
und du kannst stolz auf dich sein wenn du von den Mädels bewunderst 
wird. 
Natürlich bieten wir dir auch einige Vorteile: 
Du kannst deinen Sport kostenlos ausüben 
Bekommst super günstig deine Ausrüstung 
Und du kannst dein Taschengeld ein wenig aufbessern 😊 
Selbstverständlich ist während der Kurse immer ein Mermaidinstructor 
dabei, der die Verantwortung für den Kurs hat. 
 
Mit 18 Jahren bietet sich dann die Gelegenheit den 
Schnorchelinstructor Kurs zu machen und anschließend den 
Mermaidinstructor Kurs. Mit diesen Brevetierungen dürft ihr selber 
Mermaidkurse geben. 
 
  


