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Rettungsfähigkeit für Aufsichtsführende Personen beim Schwimmunterricht und für 

Schwimmkurse 

1. Erste-Hilfe-Nachweise für Aufsichtsführende im Schwimmbad 

Die Rettungsfähigkeit und Erste-Hilfe-Bescheinigung müssen auch für Vereine regelmä-

ßig, alle 4 Jahre, nachgewiesen werden. 

Nach der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ hat der Unternehmer bzw. die 

Unternehmerin dafür zu sorgen, dass die Ersthelfenden „in der Regel“ in Zeitabständen 

von zwei Jahren fortgebildet werden. 

Der zeitliche Umfang der Fortbildung beträgt 9 Unterrichtseinheiten (Nettoausbildungs-

zeit: 6 h 45 min). 

2. Nachweis der Rettungsfähigkeit für Aufsichtsführende im Schwimmbad 

Im Schwimmbad müssen Aufsichtsführende, auch bei Schwimmkursen, in der Lage sein, 

jederzeit einen Ertrinkenden bzw. eine Ertrinkende zu retten. Selbst im flachen Wasser 

ist dies erforderlich, da ein Ertrinkungsvorgang eine besonders schockierende Situation 

auch für Aufsichtsführende Personen ist, sie aber dennoch schnell und routiniert handeln 

müssen, um einen Ertrinkungstod zu verhindern. 

In Anlehnung an die Forderungen des Schulministeriums von Nordrhein-Westfalen 

(Quelle: https://www.schulsport-nrw.de/fileadmin/user_upload/UEbersichtRettungsfaehig-

keitAllgemein03.11.21.pdf) sind abhängig von den Wassertiefen verschiedene Anforde-

rungen regelmäßig, alle 4 Jahre, nachzuweisen und durch ständige Selbstprüfung zu 

manifestieren: 

Bis zu einer Wassertiefe 1,35 m: 

Absolviertes Deutsches Schwimmabzeichen Bronze + Kleine Rettungsfähigkeit; 

Die Kleine Rettungsfähigkeit beinhaltet: 

 einen 5 kg schweren Gegenstand von der tiefsten Stelle des Beckens heraufholen und 

zum Beckenrand bringen, 

 eine Person schleppen und 

 lebensrettende Sofortmaßnahmen ergreifen können 

Bei einer Wassertiefe tiefer als 1,35 m: 

Absolviertes Deutsches Schwimmabzeichen Bronze + Allgemeine Rettungsfähigkeit oder 

Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Bronze der DLRG / des DRK / des ASB / dem 

Schwimmverband NRW / der Bezirksregierung 

Die Allgemeine Rettungsfähigkeit besteht aus 

 von der Wasseroberfläche aus einen etwa 5 kg schweren Gegenstand vom Beckenbo-

den heraufholen und zum Beckenrand bringen, 

 ca. 10 m weit tauchen, 

 Umklammerungen durch in Gefahr geratene Personen entweder vermeiden oder sich 

aus diesen lösen, 

 einen etwa gleich schweren Menschen mittels Kopf- oder Achselschleppgriff ca. 15 m 

weit schleppen und an Land bringen und 

 lebensrettende Sofortmaßnahmen ergreifen können. 
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