Häufig gestellte Fragen und Antworten zu swimsports.ch,
Aquademie® für Wasserfitness und SSCHV
Wieso ist der Schwimmverband nicht mehr Mitglied bei swimsports.ch?
Der Schweizerische Schwimmverband SSCHV hat beschlossen auf den 31.12.2013
bei swimsports.ch auszutreten und wird ab diesem Zeitpunkt nicht mehr Mitglied
sein.
Wieso kam es zum Bruch zwischen swimsports.ch und dem SSCHV?
Der SSCHV möchte eigene Wege gehen und sein eigenes Konzept erstellen.
Hat swimsports.ch dem Schwimmverband die Mitgliedschaft entzogen?
Nein, swimsports.ch hat dem SSCHV nicht die Mitgliedschaft entzogen. Nach der
Kündigung von Mitte Februar 2013 haben sich die beiden Organisationen darauf
geeinigt, dass die Vertreterin des SSCHV im Vorstand von swimsports.ch nicht mehr
Einsitz nimmt, obwohl der Austritt erst Ende Jahr vollzogen wird, was den Statuten
von swimsports.ch entspricht.
Wurde der SSCHV gegen die Aquademie® ausgetauscht?
Dass swimsports.ch die Aktivitäten der Aquademie® für Wasserfitness übernimmt
hat mit dem Austritt des SSCHV bei swimsports.ch gar nichts zu tun. Die
Verhandlungen zwischen swimsports.ch und der Aquademie® haben lange vor der
Ankündigung des Austritts des SSCHV begonnen und wurden im September 2013
spruchreif.
Dieser Wechsel hat damit zu tun, dass Edith Locher und Matthias Brunner, die
Inhaber der Aquademie® ihr Arbeitspensum reduzieren möchten und daher einen
Partner suchten, um diese wichtige und anspruchsvolle Ausbildungs-Tätigkeit weiter
zu führen.
Sind meine Ausbildungen noch gültig?
Selbstverständlich sind alle bei swimsports.ch absolvierten Ausbildungen gültig.
swimsports.ch ist und bleibt das Kompetenzzentrum für die Leiterausbildungen im
Bereich Wassergewöhnung und Schwimmunterricht in der Schweiz.
Wie kann der Schwimmverband ohne Erfahrung in der
Schwimmlehrerausbildung ein eidgenössisches Diplom anbieten?
Der SSCHV hat sich dem Verband «Sportartenlehrer» angeschlossen. Über diesen
Verband ist es möglich, die höchste Ausbildung bei J+S und beim Verband mit der
eidg. Berufsprüfung abzuschliessen. Auch swimsports.ch ist in Verhandlung mit dem
Verband Sportartenlehrer mit dem Ziel, diesem so schnell wie möglich beizutreten.
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Wieso soll ich weiterhin Ausbildungen bei swimsports.ch machen?
swimsports.ch hat über 60 Jahre Erfahrung in der Aus- und Weiterbildung von
Unterrichtenden in der Wassergewöhnung und im Schwimmunterricht. Wir arbeiten
mit anerkannten Fachkräften mit hoher Fachkompetenz und mit sehr viel praktischer
Erfahrung im Schwimmunterricht. Mit erwachsenenbildnerischen Fähigkeiten und
einem Konzept im Rücken, welches international anerkannt ist, sind unsere
Ausbildungskader und unsere Kurse die erste Wahl.
Bleibt das aQuality.ch Label?
Ja, denn es hat nachweislich dazu beigetragen, dass sich der Schwimmunterricht
verbessert hat, die Leitenden der Schwimmschulen eine gute Ausbildung vorweisen
können und sich immer wieder hinterfragen (und hinterfragen lassen), ob der
Unterricht optimal verläuft oder ob es noch ein Verbesserungspotenzial gibt. Diese
Aufgabe von aQuality.ch ist noch lange nicht abgeschlossen und daher braucht und
gibt es das Label nach wie vor.
Werden Kursleitende mit Ausbildungen vom SSCHV auch in einer aQualitySchule arbeiten können?
Sobald wir die Ausbildungsinhalte und Anforderungen kennen, werden wir diese
entsprechend in die Anforderungskriterien in unser aQuality-Reglement integrieren.
Kann eine Schwimmschule / ein Schwimmklub mit dem SSCHV-Konzept auch
die aQuality-Zertifizierung erhalten?
Das Konzept wird – wie bei ausländischen oder neuen Konzepten üblich – von einer
Ausbildungskommission geprüft.
Sind die Abzeichen auch weiterhin erhältlich?
Selbstverständlich gibt es die beliebten und bekannten Testabzeichen weiterhin.
Die Inhalte der Grundlagentests 1-7 sind auf dem neusten Stand, die Schwimmtests
1-8 werden überarbeitet und mit völlig neuen Inhalten gefüllt (mehr Technik, weniger
Zeiten). Die anderen Testreihen bleiben im Moment die gleichen.
Was ändert sich bei den Schwimmabzeichen?
Die neuen Inhalte der Schwimmtests 1-8 werden ab 2014 gebraucht werden können.
Die neue Broschüre wird im Frühling 2014 herauskommen.
Arbeitet swimsports.ch weiterhin mit esa und J+S zusammen?
Ja, swimsports.ch hat je einen Vertrag mit J+S und mit esa.
swimsports.ch ist zusammen mit J+S verantwortlich für die Module
Schwimmunterricht, die Prüfung Schwimmleiter B, das Modul Schwimmleiter A und
die Prüfung Schwimmleiter A.
Also für alle Teile der J+S-Ausbildung welche mit dem «Schwimmen unterrichten» zu
tun haben.
Im Programm esa haben wir einen Vertrag für die Bereiche Schwimmsport und
Wasserfitness.
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