
Info zum Ausbildungswochenende 
 

Hallo zusammen, 
unser Ausbildungswochenende findet am Wochenende vom 27. – 29.08.2021 statt.  
Wir werden das höchstmögliche Abzeichen, welches dem Alter & Leistungsstand entspricht, 
ausbilden. 
Die Ausbildungsaktivitäten finden wechselnd im & am Wasser sowie im Schulungsraum statt. 
 

Freitag, 27.08.2021  von 17:00 – 19:45 Uhr 
Samstag, 28.08.2021  von 09:00 – ca. 18:00 Uhr (ohne Unterbrechung in den offiziellen Badeblöcken) 
Sonntag, 29.08.2021 von 09:00 – 12:00 Uhr    

(nur für Rettungsschwimmabzeichen, wird samstags bekannt gegeben falls es notwendig ist) 
 

Mitzubringen: genügend Handtücher, genügend Schwimmkleidung zum Wechseln, dem  
Wetter angepasste Sportkleidung, Regenschutz, Kleidung zum Wärmen, 
Sonnencreme, Sonnenschutz, altes T-shirt & kurze Hose für ins Wasser, evtl. 
ein kleines Taschengeld (Kiosk) 

 

Um die Verpflegung kümmern wir uns. Es wird Mineralwasser, Obst, Brezeln & Müsliriegel 
geben. 
 

Die Kosten für Eintritt, Verpflegung (s.o.), Ausbildungsunterlagen, Urkunden/Abzeichen 
trägt die Ortsgruppe. 
Es muss auch kein Badeplatz gebucht werden. 
 

In den Trainingseinheiten bis zu dem Ausbildungswochenende werden die schwimmerischen 
Teile der Abzeichen ausgebildet 
um an diesem Wochenende Zeit für die zeitintensiven Ausbildungsbereiche zu haben. 
Wie schon im Vorfeld angekündigt wollen wir den coronabedingten Ausbildungsstau 
aufarbeiten, daher wäre es schön wann die nächsten Trainingseinheiten regelmäßig besucht 
werden (was eigentlich auch generell der Fall sein sollte) und an dem 
Ausbildungswochenende alle dabei sind. 
Für die Teilnehmer die die Ausbildung zu einem Rettungsschwimmabzeichen machen findet 
im September noch ein Erste-Hilfe-Kurs statt. Dieser gehört zum Ausbildungsinhalt und ist 
somit Pflicht. Info & Termin folgt. 
 

Es dürfen auch alle an den Trainingseinheiten, Ausbildungswochenende & Erste-Hilfe-Kurs 
teilnehmen die uns in der Badesaison 2022 bei der Beckenaufsicht unterstützen möchten. 
Fragen hierzu beantworte ich gerne. 
 

Es werden Samstagnachmittags noch 2-3 Elternteile benötigt die im Wasser bei Spiel-& 
Spaßaktivitäten mithelfen ;-) 
 

Sollte es aus zeitlichen Gründen nicht möglich sein, die Abzeichen & Pässe/Urkunden an 
diesem Wochenende auszustellen werden diese im Training nachgereicht.  
Ich bitte um Verständnis. 
 

Bitte die beigefügte Anmeldung schnellstmöglich im Training oder per mail abgeben. 
 

Sollten Fragen bestehen einfach bei mir unter 06381-9960901 oder tl@altenglan.dlrg.de 
melden. 
 

 

Viele Grüße 
Patrick 

mailto:tl@altenglan.dlrg.de


Anmeldung zum Ausbildungswochenende 

 
 
Vorname  ___________________________________ 
 
 
Name   ___________________________________ 
 
 
Telefonnummer ___________________________________ 
 
 
Alter am Ausbildungswochenende _________  Jahre 
 
 
 
_____________________   ______________________ 
Datum, Ort      Unterschrift 
       (bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten) 


