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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.  

 

Was macht die dsv-jugend? 

Als Jugendorganisation des Deutschen Schwimmverbands sind wir die Interessenvertretung 

für die Anliegen aller Personen unter 27 Jahren im deutschen Schwimmsport. Unser 

Aufgabenprofil ist dabei sehr vielfältig. Hauptziel ist zum einen die Ausbildung junger 

Menschen für die Übernahme von Aufgaben in der (sportlichen) Kinder- und Jugendarbeit. 

Hierfür bieten wir 2023 unter anderem einen Wochenendlehrgang für junge Engagierte zum 

Thema „Jugendarbeit im Verein“ an – seid also gespannt auf die Terminplanung für 2023!  

 

Aktiv sind wir aber auch in der Aus- und Fortbildung von Kursleitungen in den Bereichen 

„Säuglings- und Kleinkinderschwimmen“ (SKS) und „Schwimmen Lernen“ (SL), oder bei der 

Organisation und Durchführung eigener, sportlicher Kinder- und Jugendfreizeiten. Ebenfalls 

sind wir bei diversen nationalen und internationalen Schwimmwettkämpfen vor Ort und 

bieten neben Spaß und Abwechslung Möglichkeiten für Austausch und Vernetzung. 

 

Ihr seid an unserer Arbeit interessiert, oder möchtet euch selbst aktiv beteiligen? Dann 

schreibt uns unter info@dsv-jugend.de oder sprecht uns an, wo auch immer ihr uns seht.  

  

Breaking News +++ Breaking News +++ Breaking News +++ Breaking News 

 

„Wir haben nicht mehr alle Tassen im Schrank“ – Rahmenprogramm DMF 

Unser Rahmenprogramm bei den Deutschen Freiwassermeisterschaften in Mölln war ein 

voller Erfolg! Neben der beliebten „Becher-ohne-Boden“-Aktion wurde - bei strahlendem 

Sonnenschein - ebenfalls unser buntes Spiel- und Bewegungsangebot rege genutzt. 
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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  

Die Deutschen Freiwassermeisterschaften stehen auch für 

nächstes Jahr (22.-24.06.2023) bereits wieder in unserem 

Terminkalender. Zusätzlich werden wir bei den Deutschen 

Jahrgangsmeisterschaften (23.-27.05.2023) in Berlin mit 

unserem Angebot für euch vor Ort sein.  

 
Tatort Schwimmbad 

Kinderschutz geht uns alle an! Aus diesem Grund bieten wir in diesem Jahr eine Fortbildung 

im Bereich Prävention sexualisierter Gewalt in Leipzig an. Diese richtet sich an Trainer*innen, 

Betreuer*innen und weitere Funktionär*innen in Schwimm- und Sportvereinen. Die 

Fortbildung wird mit 8 LE zur Zertifikatsverlängerung (SKS und SL) angerechnet. 

Termin: 12.11.2022, 09:30 – 18:00 Uhr I Ort: Jugendherberge Leipzig I Kosten: je nach Status 

0€, 20€ oder 40€. Die Ausschreibung sowie die Anmeldung findet ihr auf unserer Webseite 

unter: www.dsv-jugend.de/aus-und-fortbildung  

 

Energielockdown verhindern – Lösungskonzepte statt Aktionismus 

Die aktuelle Energielage ist eine Herausforderung, die 

gesamtgesellschaftliche Anstrengungen und Lösungen 

erfordert. Eine undifferenzierte Schließung von 

Schwimmbädern wird der gesellschaftlichen Bedeutung 

dieser jedoch nicht gerecht und darf daher nicht die 

Lösung sein. Eine erneute umfassende Schließung würde 

die katastrophale Situation der Schwimmfähigkeit von 

Kindern und Jugendlichen in Deutschland erneut drastisch verschärfen.  

Daher schließen wir uns den Forderungen der Bäderallianz Deutschland sowie des Deutschen 

Olympischen Sportbundes nach einer differenzierten Betrachtung der Sportstättensituation 

in der sich abzeichnenden Energiekrise an.  

Unsere vollständige Stellungnahme inkl. Verlinkungen zur Bäderallianz und dem DOSB 

findet ihr auf unserer Webseite unter: www.dsv-jugend.de/energie-lockdown-verhindern 

 

Unsere Kanäle 

Durch den Sommer mit der dsv-jugend! Verfolgt unsere Sommeraktionen in Frankfurt, 

München und Rom tagesaktuell auf Instagram und Facebook und bleibt auf dem Laufenden. 

Ausführlichere Infos und Berichte aller Veranstaltungen findet ihr auf unserer Webseite. 

Insta: @dsvjugend; Facebook: @deutscheschwimmjugend; Webseite:  www.dsv-jugend.de  
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