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Im Rahmen der Swimmingpool-Trilogie (Seminare I, II und III) sowie der Swimmingpool en bloc-
Woche besteht die Möglichkeit, den Ausbildungsassistenten Schwimmen zu erhalten, wenn 
folgende Bedingungen erfüllt wurden: 

 
Swimmingpool-Trilogie: 

 Zum Anmeldeschluss (4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn) muss eine gültige 
Rettungsschwimmausbildung Bronze, Silber oder Gold und ein Nachweis über eine Erste-
Hilfe-Ausbildung vorliegen (beides nicht älter als zwei Jahre). Die Nachweise sind im 
Landesjugendbüro einzureichen. 
 

 Für die Ausstellung des Ausbildungsassistenten Schwimmen muss der/die Teilnehmende 16 
Jahre alt sein. 
 

 Die erfolgreiche Teilnahme an der Swimmingpool-Trilogie (Seminare I, II und III). Die 
erfolgreiche Teilnahme (Qualifizierung zum Erwerb des Assistenten) der einzelnen 
Seminare wird auf der jeweiligen Teilnahmebescheinigung ausgewiesen.  
 

 Die einzelnen Seminare müssen in Reihenfolge (I bis III) besucht werden. Es wird 
empfohlen die Seminare I bis III fortlaufend in einem Durchlauf abzuschließen. Für den 
Ausbildungsassistenten Schwimmen müssen die Seminare in höchstens zwei 
aufeinanderfolgenden Swimmingpool-Durchläufen absolviert werden. 
 

 Die einzelnen Seminare müssen vollständig besucht werden (Freitag bis Sonntag). 
Fehlzeiten bei einzelnen Einheiten oder an ganzen Tagen können nicht nachgeholt oder 
durch „Ersatzleistungen“ ausgeglichen werden. 
 

 Zu den Seminaren II und III müssen Leistungsnachweise in Form von Hausarbeiten erbracht 
werden. Die Bearbeitung erfolgt einzeln oder in Kleingruppen bis maximal drei Personen. 
Die Themen und die Gruppeneinteilung werden nach der Anmeldung im Landesjugendbüro 
rechtzeitig vor Seminarbeginn (bei rechtzeitiger Anmeldung frühestens sechs Wochen, 
spätestens aber nach dem Anmeldeschluss) per Email mitgeteilt. Neben den Aufgaben 
werden auch Hinweise zur Ausarbeitung und eine Bearbeitungsvorlage versandt. Die 
Hausarbeiten sind schriftlich zwei Wochen vor dem jeweiligen Seminarbeginn einzureichen 
(vgl. Vorlage und Hinweise zur Ausarbeitung) sowie praktisch im Schwimmbad vorzustellen 
und zu präsentieren. Bei Nichtabgabe der Hausarbeiten besteht keine Qualifizierung für 
den Erwerb des Ausbildungsassistenten.  
 

 Die Swimmingpool-Trilogie kann mit ihren Seminaren auch weiterhin einzeln zur Fort- und 
Weiterbildung besucht werden, ohne den Ausbildungsassistenten zu erwerben. 

 
Swimmingpool en bloc-Woche: 

 Zum Anmeldeschluss (4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn) muss eine gültige 
Rettungsschwimmausbildung Bronze, Silber oder Gold und ein Nachweis über eine Erste-
Hilfe-Ausbildung vorliegen (beides nicht älter als zwei Jahre). Die Nachweise sind im 
Landesjugendbüro einzureichen. 
 

 Für die Ausstellung des Ausbildungsassistenten Schwimmen muss der/die Teilnehmende 16 
Jahre alt sein 
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 Die erfolgreiche Teilnahme an der Swimmingpool en-bloc-Woche. Die erfolgreiche 
Teilnahme (Qualifizierung zum Erwerb des Assistenten) wird auf der 
Teilnahmebescheinigung ausgewiesen.  
 

 Die Swimmingpool en-bloc-Woche muss vollständig besucht werden (Sonntag bis Freitag). 
Fehlzeiten bei einzelnen Einheiten oder an ganzen Tagen können nicht nachgeholt oder 
durch „Ersatzleistungen“ ausgeglichen werden. 
 

 Während der Woche müssen Leistungsnachweise erbracht werden. Die Bearbeitung erfolgt 
einzeln oder in Kleingruppen bis maximal drei Personen. Die Themen und die 
Gruppeneinteilung werden durch die jeweiligen Teamer*innen während der Woche 
mitgeteilt. Die Leistungsnachweise sind schriftlich während der Woche zu bearbeiten sowie 
praktisch im Schwimmbad vorzustellen und zu präsentiert. Bei Nichtabgabe der 
Leistungsnachweise besteht keine Qualifizierung für den Erwerb des 
Ausbildungsassistenten.  
 

 


