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Qualität – 426 Jahre Erfahrung im Schwimmunterricht 

Uns gibt es zwar erst seit 60 Jahren, doch die Erfahrung unserer 53 aktiven Ausbilderinnen und 

Ausbilder summiert sich auf mehr als 426 Jahre. Wertvolles Know-how, welches Ihnen in unseren 

Aus- und Weiterbildungen zur Verfügung steht. Profitieren Sie von diesem Wissen – wir begleiten Sie 

in eine erfolgreiche Zukunft als Schwimmlehrperson in Schwimmschulen oder an öffentlichen 

Schulen. 

Dank dem hohen Anteil an Didaktik- und Pädagogikstunden wird unser Schwimminstruktoren-Diplom 

von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich als Fachdiplom anerkannt und die 

Schwimminstruktorin oder der Schwimminstruktor als Fachlehrperson eingestuft. 

  

Qualität durch Innovation  

Im 2-Jahres-Rhythmus entwickeln wir neue Kurse und liefern dadurch Ideen für 

Ihren Unterricht. Wir entwickeln selber – wir haben das Know how dazu! Neue 

Trends greifen wir auf und vermitteln diese stufengerecht. Bewährte 

Weiterbildungen bauen wir aus. Rund 80 % unserer Ausbilderinnen und 

Ausbilder sind SVEB zertifiziert und somit Spezialistinnen und Spezialisten in der 

Erwachsenenbildung. Zusatzqualifikationen als Expertinnen und Experten bei 

J+S, SLRG- oder Sportartenlehrerverband runden die Qualifikationen ab.  

 

Qualität durch finanzielle Sicherheit 

Sponsorenunabhängig stehen wir auf finanziell gesunden Beinen. Gewinne kommen dem 

Schwimmsport als Ganzes zugute. Jährlich finanzieren und unterstützen wir Projekte rund ums 

Wasser. Vom UNICEF-Projekt über Halliwick oder Plusport zur SLRG oder dem SVSS 

generieren wir Mehrwert für unsere Mitglieder und den Breitensport. Wir bieten 

Unterstützung und Übersetzungsdienste für Fachbücher, Videos usw. Auch unsere 

Testunterlagen stellen wir kostenlos zur Verfügung. Für unser Tun stehen wir mit 

unserem Namen ein.  
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Bekennen Sie sich zur Qualität 

Unsere Grundlagentests sind ein Erfolgsrezept, perfekt konzipiert, nahtlos 

aufeinander abgestimmt und immer den neusten Erkenntnissen angepasst 

begleiteten sie Generationen von in der Schweiz lebenden Personen beim 

Erlernen ihrer Schwimmfertigkeiten. So viel Kulturgut muss auch künstlerisch 

verarbeitet werden und so leuchten die beliebten Motive als Pop Art von 

unseren Badetüchern. Sämtliche Motive sind in unserem Shop erhältlich. Ein 

Geschenk, welches nicht nur Kinder zum Strahlen bringt,  sondern auch 

manchen Erwachsenen nostalgisch in positiven Erinnerungen schwelgen lässt. 

Lustiger weise haben die meisten auch eine kleine Geschichte in diesem 

Zusammenhang zu erzählen. Dies macht uns stolz und dankbar für die 

unzähligen Fans. 

 

 – das Qualitätslabel im Schwimmsport 

Im November durften wir die 60igste Schwimmschule zertifizieren. Drei weitere Schwimmschulen 

haben das Label beantragt und wir sind zuversichtlich, dass im 2015 weitere folgen werden. Seitens 

swimsports.ch wird kein Druck auf Schwimmclubs und Schwimmschulen ausgeübt. Bei unserem 

Label setzt sich die Qualität durch. Wir freuen uns über das Bekenntnis aus der Schwimmsportszene 

und beobachten ein zunehmendes Bewusstsein seitens der Kunden, eine zertifizierte 

Schwimmschule aQuality.ch zu wählen. 

 

Qualität setzt sich durch 

Unsere Ausbildungen sind praxisnah, erprobt und bewährt und vermitteln den Absolventen das 

perfekte Rüstzeug, um sicher und kompetent unterrichten zu können. swimsports.ch bildet seit 

Jahrzehnten Fachlehrpersonen im Schwimmen aus. Das in allen Bereichen, von aqua-baby über 

Kinder- und Schulschwimmen bis zum Schwimminstruktor. 99 % unserer Kurse finden vollbesetzt 

statt! – Es lohnt sich, die schwimmerische Karriere frühzeitig mit uns zu planen. Wir reagieren auf die 

Nachfrage und finden zusätzliche Kapazitäten um Ihren Bedürfnissen zu entsprechen. 

Selbstverständlich bieten wir seit Jahren auch Aus- und Weiterbildungen vor Ort an.  

 


