
 

 

Bildungsgutschein für zukünftige, zertifizierte Schwimmvereine 

 
Seit gut zwei Jahren haben Schwimmvereine die Chance, sich über SchwimmGut zertifizieren und 

damit ihre qualifizierte und hochwertige Schwimmausbildung bescheinigen zu lassen. Dieses 

Engagement soll belohnt werden. Kommt das Zertifikat der Außenwirkung des Vereins zugute und 

das Materialpaket den Kindern, so sollen nun auch die Trainerinnen und Trainer am Beckenrand von 

SchwimmGut profitieren. Jeder zertifizierte Verein erhält ab 2019 neben dem Warenpaket und der 

Plakette einen Bildungsgutschein im Wert von 150 Euro. Diese Gutscheine beinhalten 

Qualifizierungsmaßnahmen für die Aus- und Fortbildung der Trainer/Übungsleiter/Trainerassistenten, 

einzulösen bei den teilnehmenden LSV. 

„Wir sind stolz auf unsere Vereine und deren Leistungen,“ so Anselm Oehlschlägel. „Der 

Bildungsgutschein ist die logische Folge unseres eingeschlagenen Weges, nämlich qualitativ 

hochwertige Schwimmausbildung zu belohnen. Dafür sind zum großen Teil die Trainer am 

Beckenrand verantwortlich und genau deren Engagement möchten wir belohnen. Der 

Bildungsgutschein bietet den Trainern die Chance sich selber fortzubilden oder angehende Trainer 

auszubilden“. 

Jeder neu- oder rezertifizierte Verein bekommt außerdem 5 kostenlose T-Shirts für die Übungsleiter. 

Kostenpflichtig können weitere dazu bestellt 

werden. Des Weiteren ist eine Beschriftung 

auf dem Rücken in verschiedenen 

Ausführungen gegen Aufpreis möglich. 

Weitere Infos und ein entsprechendes 

Bestellformular sind bei der Geschäftsstelle 

erhältlich.  

Den 9 Landesschwimmverbänden, die sich 

in der Kooperation SchwimmGut 

zusammengeschlossen haben, ist es ein 

großes Anliegen immer wieder die enormen 

Leistungen, die die Schwimmvereine u.a. in der Schwimmausbildung leisten, hervorzuheben. Mit viel 

ehrenamtlicher Unterstützung werden Jahr für Jahr unzählige Kinder von Nichtschwimmern zu 

Schwimmern. Der Warengutschein, das Zertifikat und auch zukünftig der Bildungsgutschein soll den 

Vereinen den Anreiz bieten, sich weiterhin zu engagieren und ihr qualitativ hochwertiges Angebot 

auszubauen. Die angehenden Schwimmerinnen und Schwimmer werden es ihnen danken. 

 

Über SchwimmGut 

SchwimmGut ist eine gemeinsame Initiative von mehreren Landesschwimmverbänden (Badischer 

Schwimm-Verband e.V., Bayerischer Schwimmverband e.V., Berliner Schwimm-Verband e.V., 

Landesschwimmverband Brandenburg e.V., Landesschwimmverband Niedersachsen e.V., 

Sächsischer Schwimm-Verband e.V., Schwimmverband NRW e.V., Schwimmverband Württemberg 

e.V., Südwestdeutscher Schwimmverband e.V.). Zertifiziert werden kann jeder Schwimmverein, der 

einem der beteiligten Landeschwimmverbände angehört. Nach Erfüllung der notwendigen Kriterien  

 



 
 

und einem positiv beschiedenen Antrag erhält der antragstellende Verein ein Schild für das Bad in 

dem der Schwimmunterricht stattfindet. Zusätzlich wird ein Warenpaket des Bundesverbandes der 

Sportartikelindustrie (BSI) im Wert von 200 Euro an den Verein versandt. 

Die Kriterien des neuen Siegels machen Vorgaben zu Qualifizierung der Übungsleiter, der 

Gruppengröße, der Nachhaltigkeit des Angebotes, der Struktur der Lehrpläne und zum Lernziel 

Schwimmabzeichen. Die Zertifizierung der Vereine erfolgt jeweils für zwei Jahre. Schwimmvereine, 

deren Ausbildung die Anforderungen des neuen, deutschlandweit gültigen Gütesiegels erfüllen, 

können das Zertifikat ab sofort beantragen. Außerdem bekommt jeder Verein einen Ordner mit einem 

umfangreichen Ausbildungskonzept „Swim to go“ (auf wasserfestem Steinpapier), einer dreiteilig 

modular aufeinander aufbauenden Schwimmlernkonzeption. Sie unterstützt die Übungsleiterinnen und 

Übungsleiter dabei, spielend und mit innovativen Ideen das Interesse der Kinder auf das Element 

Wasser zu wecken: 

 

 
Falls ihr noch nicht dabei seid, weitere Informationen findet ihr hier:  

Kontakt im SWSV: 

Geschäftsstelle Südwestdeutscher Schwimmverband 

Carl-Villinger-Straße 47 

67549 Worms 

Telefon: 06241-591815 

Fax: 06241-591801 

E-Mail: info@swsv.de 

www.swsv.de 

www.schwimm-gut.de 
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