ÖSTERREICHISCHE WASSERRETTUNG
ABSCHNITTSLEITUNG NÖ-SÜD PERCHTOLDSDORF - Brunn – Mödling
EINSATZSTELLE NÖ-OST Bad Deutsch Altenburg - Hainburg
Mitglied der International Life Saving Federation (ILS), der International Life Saving Federation of
Europe (ILS-E)
Mitglied ARGE Österreichisches Wasserrettungswesen und a.o. Mitglied der Österreichischen
Bundessportorganisation

GENERELLE ANGABEN ZU
im FZZ Perchtoldsdorf

ÖSA PRÜFUNGEN

UND VORAUSSETZUNGEN bei uns

Dank Unterstützung der Marktgemeinde Perchtoldsdorf und seinem Freizeitzentrum Perchtoldsdorf können wir die
Prüfungen
für
die
österreichischen
Schwimmabzeichen
(inhaltliche
Voraussetzungen:
https://www.schwimmabzeichen.at/de) unter Einhaltung der für Bäder und Prüfungen jeweils geltenden Covid19
Schutzmaßnahmen (Verordnungen und Empfehlungen) ermöglichen.
Vorzugsweise nehmen wir den Fahrtenschwimmer und den Freischwimmer ab – jene Prüfungen, die für einige
Ausbildungen (Polizei, päd. Ausbildungsstätten, …) erforderlich sind. Aber auch die anderen Schwimmabzeichen, Frühund Allroundschwimmer, sind im Prüfungsportfolio.
Nach Überarbeitung einiger Bewerbungskriterien setzen unterschiedliche Institutionen, wie etwa die Polizei, das Kolleg
für Sozialpädagogik (z.B.: ARGE Sozialpädagogik, BISOP, modas, ), Kollegs/Schulen für Kindergarten- bzw.
Elementarpädagogik (BAfEP) oder Pädagogische Hochschulen (PHs) den Erwerb von Schwimmabzeichen (zumeist mind.
Fahrtenschwimmer) zur Beilage einer Bewerbung voraus.

Zu den Inhalten:
•
•

•
•

•

•

Erfüllen Sie die für Ihr Schwimmabzeichen vorgesehenen sportlichen Kriterien? Sie finden diese unter
www.schwimmabzeichen.at. Es wird lediglich die Prüfung abgenommen!
Vorbereitungsunterricht, mehrere Versuche einer Übung, etc. sind bei der Wasserrettung nicht möglich.
Kommen Sie vorbereitet zur Prüfung!
Finden Sie keinen passenden Termin, oder benötigen Sie eine Prüfungsvorbereitung? Die Schwimmakademie
Austria – Schwimmschule Perchtoldsdorf (www.schwimmkurse.info) bereitet Sie bei Bedarf auf die Prüfung vor
und darf in unserem Auftrag ebenfalls prüfen. Sie bietet dies im Privatunterricht zu individuellen Terminen an.
Wir weisen darauf hin, dass ob des kommerziellen Schwimmschulbetriebes eine solche Prüfung mit deutlich
höheren Kosten verbunden ist!
Die Prüfungsgebühr ist auch dann fällig, sollte die Prüfung abgebrochen oder nicht bestanden werden.
Lernen Sie zuvor bereits die notwendigen Baderegeln, diese werden vor Ort mündlich abgeprüft. Die
Baderegeln finden Sie unter www.baderegeln.at. Ab dem Allroundschwimmer ist auch die „Kenntnis der
Selbstrettung“ vorgeschrieben, diese finden Sie ebenfalls unter www.baderegeln.at.
Badekleidung: Herren empfohlen: Badehose; Damen empfohlen: Badeanzug! (Werte Damen – ein Bikini ist in
Ihrem Sinne nicht geeignet [Kopfsprung!]). Eine Brille (Schwimmbrille) darf in der aktuellen Situation – als
zusätzlicher Schutz für die Augen –verwendet werden.
Prüflinge zum Fahrtenschwimmer berücksichtigen bitte, dass kein Sprung vom 3m Brett, sondern ein
Kopfsprung vom Startsockel verlangt wird (der mitunter im Freibereich des Bades durchgeführt werden kann).
Auch die Weittauchdistanz von 10m wird mit einem Kopfsprung begonnen, das Tieftauchen aus der
Schwimmlage geprüft. Rückenschwimmen ohne Arme erfolgt mit Schwungbeinen („Froschbeinen“). 15
Minuten Dauerschwimmen bedeutet Fortbewegen in einer beliebigen Schwimmart, ohne sich dazwischen
festzuhalten, oder mit den Beinen den Boden zu berühren.
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Die Kosten o Die Kosten pro Person/Prüfung während der CoV Schutzmaßnahmen betragen € 25,- bar bei der
Wasserrettung. Sie beinhalten die erhöhten Aufwendungen der Wasserrettung durch die CoV Schutzmaßnahmen,
Ihre Prüfungsgebühr, sowie Ausweis/Bestätigung bei bestandener Prüfung.
o Die Kosten für die Frühschwimmerprüfung (speziell für Kinder) beträgt nur € 10,- bar, inkl. oben angeführter
Leistungen.
o Ihren Eintritt (2,- für eine Stunde) zahlen Sie zusätzlich direkt bei der Kassa des FZZ Perchtoldsdorf.
o

Stoffabzeichen und Pin können um € 5,- zusätzlich erworben werden. Die Bestätigung wird direkt vor Ort
ausgestellt und kann gleich mitgenommen werden.

Die MitarbeiterInnen der Wasserrettung arbeiten ehrenamtlich, um Ihnen auch in diesen Zeiten eine Prüfung zu
ermöglichen. Ihr Prüfungsbeitrag deckt die Prüfungsgebühr, sowie die Unkosten der erhöhten Aufwendungen zum
CoVSchutz, ein verbleibender Restbetrag wird für die Anschaffung von Einsatzmaterial verwendet. Daher bitten wir bei
Anmeldung um Termintreue und Wertschätzung.

PRÜFUNGSABLAUF & COVID 19 PRÄVENTIONSRICHTLINIEN gültig:
bis auf Widerruf d.d. FZZ Perchtoldsdorf
Nachfolgende, in grün gezeichnete Regeln und Maßnahmen gelten für den zuvor erwähnten Zeitraum bis auf Widerruf
für die ÖSA Prüfungsangebote der Wasserrettung Perchtoldsdorf im Freizeitzentrum Perchtoldsdorf. Eine Anpassung*
– basierend auf geänderten Regelungen der Regierung oder der Betreiber – kann jederzeit stattfinden. Sollte dies in
wesentlichem Ausmaß zwischen Anmeldung und Prüfung passieren, werden Sie von uns verständigt.
Letzte Aktualisierung am 3. Jänner 2022*: Grundlage sind die jeweils zuletzt veröffentlichten und zum Zeitpunkt des
Kurses geltenden Covid-19 Verordnungen der Bundesregierung, der NÖ Landesregierung und der Richtlinien des FZZ
Perchtoldsdorf,
zusammengefasst
hier:
https://www.fzz-perchtoldsdorf.at/de/newsshow-aktuellecoronamassnahmen-im-fzz.
Diese Regeln und Maßnahmen sind für alle Beteiligte verpflichtend einzuhalten. Die in blau gehaltenen Texte gelten
unabhängig der jeweiligen Covid-Maßnahmen immer.

Eintritt und Zutritt für ÖSA PrüfungsteilnehmerInnen
•

Sie bezahlen Ihren Badeintritt (entsprechend ihrer Wahl, vorzugsweise € 2,- für 1 Stunde) direkt an der
öffentlichen Kassa im Foyer des FZZ Perchtoldsdorf.

•

In allen Innenbereichen des FZZ Perchtoldsdorf, inklusive der Schwimmhalle, ist ein FFP2 MNS
vorgeschrieben (bitte achten Sie auf die Beschilderungen). Der FFP2 Schutz darf im Wasser beim Schwimmen
(Sportausübung) und unter der Dusche abgenommen werden, sonst ist er zu tragen.

•
•

2m Abstand zu anderen Personen, wo immer es geht!
Das FZZ Perchtoldsdorf ist eine Freizeiteinrichtung, es gelten die dafür vorgeschriebenen gesetzlich definierten
Schutzmaßnahmen, darunter die 2G Regel: Das Kassapersonals kontrolliert daher beim Kauf Ihrer Eintrittskarte
die „2G Regel“ („geimpft, genesen„), oder Gleichstellungen lt. der gesetzlichen Verordnung.
Bitte achten Sie selbst auf die tagesaktuell geltenden Gültigkeitsdauern der unterschiedlichen Impfungen,
sowie auf etwaige weitere Änderungen, basierend auf den durch die Bundesregierung eingeführten
Stufenplan.

•

•

Bitte beachten Sie auch ob dieser beiden Maßnahmen, dass es mitunter zu Wartezeiten und einer längeren
Warteschlange an der Kassa kommen kann. Bitte kalkulieren Sie Ihre Zeit so, dass Sie Ihre gebuchte
Schwimmprüfung bereits umgezogen und pünktlich in der Schwimmhalle beginnen können.
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•

Bei Betreten des Hallenbades (nach Garderobe oder vom Freibad kommend) sind Sie aufgefordert einen
Gästeregistrierungsbogen auszufüllen.
Sie
können
hier
den
Registrierungsbogen
schon
jetzt
downloaden
https://www.ertrinken.at/Gaestedaten-FZZ_OWR.pdf) und bereits ausgefüllt in die Halle
mitbringen um Zeit zu sparen. Alternativ steht Ihnen die Website www.ichwarda.at (QR Code)
zur Onlineregistrierung zur Verfügung, zeigen Sie das danach erhaltene Bestätigungsmail bei der
Registrierung vor. (Pro Prüfling und Begleitperson aus gleichem Haushalt reicht 1 Registrierung,
wenn alle Namen angeführt sind)

Bei Nichterfüllung dieser Anforderungen ist die Teilnahme und der Zutritt zu
verwehren. Ein Anspruch auf Rückerstattung jedweder Art besteht nicht.

Ablauf vor Ort für PrüfungsteilnehmerInnen:
•

Es ist für die Prüflinge möglich die Umkleiden im 1. Stock des Hallenbades zu verwenden (€ 1,- oder € 2,- Münze
Pfand), von dort führt ein Ausgang direkt in die Schwimmhalle. Ab Ausgang der Garderobe ist das Tragen von
Badekleidung für alle Personen Pflicht (keine Straßenkleidung erlaubt).

•

Im Hallenbad selbst melden Sie sich bei der Wasserrettung (Ihre PrüferIn erkennen Sie an einem weißen
Leibchen und roter Badeshort mit "blauem Kreuz Logo" und dem Aufdruck "Wasserrettung" auf der
ShirtRückseite). Wir beginnen pünktlich - bitte planen Sie ausreichend Anfahrtszeit (und ggfl. Wartezeit an der
Kassa) ein.
Die Kosten für die Prüfung inkl. eventueller Zusatzbestellungen (lt. Buchungsvorgang) sind in bar und
abgezählt, in einem mit dem eigenem Namen beschrifteten Kuvert bereits vor Beginn der Prüfung direkt in
der Schwimmhalle dem/der PrüferIn zu übergeben. Dies wird kontaktlos geschehen. Ebenso nehmen Sie zur
Identifikation Ihrer Person einen Lichtbildausweis mit und hinterlegen diesen ebenfalls vor Beginn der
Prüfung direkt in der Schwimmhalle bei dem/der PrüferIn. Wird anschließend mit der Prüfungsbestätigung
retourniert.

•

Verhalten in der Schwimmhalle für PrüfungsteilnehmerInnen. Empfehlungen:
•

Achten Sie freiwillig auf genügend Abstand zu haushaltsfremden Personen, soweit es Ihnen möglich und
sinnvoll erscheint. In und außerhalb des Wasser. Die Gruppengröße einer Prüfungsgruppe wird entsprechend
angepasst.

•

Benützen Sie für Ihre Hände die bereitgestellten Desinfektionsspender.

Anmeldung zur Prüfung
Über unser Online-Buchungssystem unter https://www.ertrinken.at/ausbildungen/schwimmen/

Nach Buchung
Nach Buchung über unser Buchungssystem ist Ihre Teilnahme zum gewählten Termin verbindlich:
•

Das bedeutet, bei einer Stornierung Ihrerseits, egal aus welchem Grund, wird Ihnen die Prüfungsgebühr von €
25,- in Rechnung gestellt, sofern wir Ihren Prüfungsplatz nicht nachbesetzen können.

•

Sollten Sie nach einer Buchung ohne Absage oder Storno nicht erscheinen, erhalten Sie zudem bei uns keinen
weiteren Prüfungstermin mehr.

•
•
•

Bitte geben Sie bei einer allfälligen Stornierung Ihre Buchungsnummer #XXXX bekannt. Danke!
Eine Stornierung ist erst dann gültig, wenn Sie auch von uns Ihre Stornierung bestätigt bekommen haben.
Sollten sich die Rahmen- oder Teilnahmebedingungen wegen neuer Gesetze/Bedingungen/Verordnungen
zwischen Ihrer Buchung und Ihrem Prüfungstermin verändern, verpflichten Sie sich, diese Änderungen
anzunehmen, sofern die Änderungen keine finanzielle Verteuerung der Prüfungskosten für Sie, oder eine
verpflichtende Terminverschiebung für Sie vorsieht. Umgekehrt formuliert: Eine kostenfreie Stornierung
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•

durch Sie ist nur dann möglich, sollte im Zeitraum zwischen Ihrer verbindlichen Buchung und Ihres
Prüfungstermins der Prüfungsbeitrag unsererseits erhöht werden, und/oder soll eine verpflichtende
Terminverschiebung oder Absage unsererseits an Sie vorgegeben werden müssen.
Sie erhalten nach Buchung zwei Mails. Ein Mail automatisch unmittelbar nach der Buchung, ein weiteres
später – wenn händisch Ihr Prüfungstermin nochmals bestätigt, und alle Infos zum Ablauf nochmal mitgeteilt
werden. Erhalten Sie keine E-Mails, obwohl das Formular erfolgreich abgesendet wurde, kontrollieren Sie Ihren
Spamordner (insbesondere wenn Sie eine .hotmail, .outlook oder .gmx Email verwenden) und fügen Sie ggfls.
unsere E-Mail kontakt@ertrinken.at zu Ihrer Zulassungsliste hinzu.

Umgang beim Auftreten von Symptomen und bestätigten Infektionen mit dem SARS-Cov2-Virus
Bei Krankheitssymptomen jeglicher Art (Fieber, Husten Geschmackslosigkeit etc.) ist für die betroffenen Personen kein
Zutritt mehr gestattet. Die Person hat: o die Wasserrettung darüber zu informieren und diese den
Präventionsbeauftragten, und dieser die
Leitung des FZZ zu verständigen, o das FZZ umgehend zu verlassen, o die
zuständige Gesundheitsbehörde zu informieren (Gesundheitshotline 1450), o
deren Anweisung strikt zu befolgen.
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