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Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Freund*innen und Unterstützer*innen der dsv-jugend,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, euch mit diesem Newsletter regelmäßig über uns und unsere Arbeit auf dem
Laufenden zu halten, sowie über alle für euch relevanten Nachrichten zu informieren. So
verpasst ihr definitiv nichts mehr. 
Wer arbeitet für die dsv-jugend?
Zentrale Figur ist der*die Vorsitzende der Deutschen Schwimmjugend. Er*sie wird vom
Jugendtag gewählt, in welchem alle 18 Landesschwimmjugenden gleichberechtigt vertreten
sind. Der*die Vorsitzenden vertritt die Deutsche Schwimmjugend nach außen und ist
Mitglied des DSV-Präsidiums. Seit 2020 ist Uwe Hermann (Hessen) zum Vorsitzenden der
Deutschen Schwimmjugend gewählt.
In seiner Arbeit für die jungen Menschen im deutschen Schwimmsport wird er unterstützt
von bis zu 7 ehrenamtlichen Mitgliedern des Jugendvorstandes. Diese sind häufig, aber nicht
zwingend, auch in ihren Heimatvereinen/-verbänden in der sportlichen und außersportlichen
Jugendarbeit aktiv. Im Jugendvorstand übernehmen sie eigenständige Aufgabenbereiche
und sind bei diversen Veranstaltungen und Aktionen vor Ort. Vervollständigt wird das Team
durch diverse Engagierte in AGs und Helfer*innen bei Veranstaltungen sowie die - aktuell 2 hauptamtlichen Mitarbeitenden des Jugendsekretariats in der DSV-Geschäftsstelle in Kassel.
Habt auch ihr Interesse daran, euch aktiv in der dsv-jugend mit einzubringen? Meldet euch
bei uns unter info@dsv-jugend.de oder sprecht uns an, wo auch immer ihr uns seht.

Breaking News +++ Breaking News +++ Breaking News +++ Breaking News
dsv-jugend – Fachtagung „Gemeinsam WASSERLEBEN“
Auch in diesem Jahr orientiert sich die gemeinsam Fachtagung im Bereich Säuglings- und
Kleinkinderschwimmen (SKS) sowie Schwimmen Lernen (SL) am Jahresmotto der dsv-
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jugend. Dabei liegt der Schwerpunkt sowohl auf dem
„gemeinsam“ im Sinne von Inklusion im Schwimmen
und Netzwerken/Kooperationen, als auch auf dem
„Was (s) erleben“, im Sinne von Wassergewöhnung und
Schwimmausbildung als Erlebnis mit Spiel, Spaß und
Phantasie. Seid gespannt auf eine Vielzahl verschiedener Referent*innen, Vorträge und
Workshops. Und natürlich geht’s auch selbst ins Wasser.
Datum: 09.09. – 11.09.2022 I Ort: Wetzlar I Kosten: 100€ - 200€ (nach Alter & Lizenzierung)
Die Ausschreibung, weitere Informationen und die Anmeldung findet ihr auf unserer
Webseite unter: www.dsv-jugend.de/fachtagung2022. Anmeldefrist ist der 15.07.2022.
#mitsprachemittwoch
Am #mitsprachemittwoch möchten wir unseren Vereinen/Verbänden und deren Themen auf
unseren Social-Media-Kanälen eine Plattform bieten. Habt ihr ein jugend(sport)politisches
Thema das euch schon lange unter den Nägeln brennt? Oder wollt ihr einfach von eurer
coolen Übernachtungsparty berichten, um andere Vereine zu motivieren, dasselbe zu tun?
Meldet euch gerne bei uns, direkt in den sozialen Medien oder per Mail unter info@dsvjugend.de, und macht auf euch und eure Themen aufmerksam.
Aktionswochenende mit der dsv-jugend im „Tropical Island“
Entspannen wie in den Tropen und das Ende Oktober in Deutschland?
Komm mit uns ins Tropical Island und erlebe 3 Tage reinstes Urlaubsfeeling mit
Sandstrand und jeder Menge Action. Übernachtet wird im Safarizelt direkt im Bad.
Datum: 29.10. – 31.10.2022 I Ort: Tropical Island (Krausnick) I Alter: 12 – 16 I Kosten: 45€
Die Ausschreibung sowie die detaillierten Teilnahme- und Reisebedingungen findet ihr ab
dem 01.07. auf unserer Webseite unter: www.dsv-jugend.de/tropical-island
Fördermittel „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“
Wir haben noch Fördermittel im Programm „Aufholen nach Corona für Kinder und
Jugendliche“ zu vergeben. Die Möglichkeiten sind dabei sehr vielfältig und reichen von Tagen
der offenen Tür, Schwimmabzeichen-Tagen, öffentlichen Sommerfesten, bis hin zu
mehrtägigen Freizeitbegegnungen oder Schwimmkursen.
Interesse geweckt? Weitere Informationen sowie die Antragsunterlagen findet
ihr auf unserer Webseite unter: www.dsv-jugend.de/aufholen-nach-corona

Du möchtest immer auf dem neuesten Stand bleiben und keine Infos mehr verpassen?
Dann melde dich an für unseren Newsletter unter: www.dsv-jugend.de/newsletter

