
 Badeaktivitäten richtig organisiert 
• Ohne gültiges SLRG-Modul (= ohne Rettungsschwimmer): Deine Gruppe kann im 

Rahmen einer Aktivität / eines Lagers eine öffentliche Badi mit Bademeister 
besuchen 

o Tipp 
ü Meldet euch im Voraus bei der Badi an, um unschöne Überraschungen 

zu vermeiden 
ü Oft lässt sich ein Gruppenrabatt aushandeln 

o Trick: Lustige Gruppenspiele im Wasser, speziell für die Wolfsstufe: 
J  «Wasserfangis» (wie «Türchenfangis») 
J «Wer hett Angst vorem wisse Hai» (wie «Schwarzer Mann»)  
J «Nudelfangis» (Ein Fänger versucht einem Kind mit einer Poolnudel 

einzukreisen, wenn er es schafft, wird die Nudel übergeben und das 
Kind wird zum Fänger) 

• Mit gültigem SLRG-Modul für den Pool (= Badi): Deine Gruppe kann im Rahmen einer 
Aktivität / eines Lagers eine öffentliche Badi ohne Bademeister besuchen 

o Tipp 
ü Benutzt das J&S Notfallblatt für Lager, darauf ist eine Einschätzung der 

Schwimmfähigkeiten enthalten. 
ü Plant Aktivitäten für mehrere Schwimmlevels: Nichtschwimmer, 

Fortgeschrittene, Könner 
ü Rekognosziert die Badestellen im Voraus 

• Mit gültigem SLRG-Modul für den See: Deine Gruppe kann im Rahmen einer Aktivität 
/ eines Lagers in einem See baden 

o Tipp 
ü Bestellt bei J&S Rettungswesten, so lässt sich eine Seeüberquerung 

gemütlicher angehen und ein Kaffeekränzchen kann auch im tiefen 
Wasser stattfinden 

ü Rettungswesten sind Pflicht für Aktivitäten mit einem Floss 
o Trick 

J Für die Wolfsstufe: Setzt Taucherbrillen auf die Packliste, Kinder gehen 
gerne im See auf Schatzsuche 

J Für die Wolfsstufe: Versenkt ein paar goldene Steine oder 
Gegenstände, die zum Motto passen, im See und lasst sie von den 
Kindern suchen 

J Für die Pfadistufe, Piostufe: Als Projekt könnt ihr zusammen ein Floss 
bauen, das ist für den See (= stehendes Gewässer) grundsätzlich auch 
ohne Sicherheitsmodul Wasser erlaubt 

• Mit gültigem SLRG-Modul für den Fluss: Deine Gruppe kann im Rahmen einer 
Aktivität / eines Lagers in einem Fluss baden 

o Tipp 
ü Flussaktivitäten sind wegen der Strömung nur mit sehr guten 

Schwimmern empfohlen 
ü Stellt sicher, dass alle Teilnehmer Neoprenkleidung tragen, im Fluss 

kann es rasch kalt werden 
• Mit gültigem J&S Sicherheitsmodul Wasser: Voraussetzung, wenn du mit einer 

Gruppe von guten Schwimmern eine Flossfahrt auf einem Fluss (= fliessendes 
Gewässer) durchführen möchtest 



Weitere Infos: 
• www.slrg.ch 
• www.wassermodul.ch 
• Für Fragen: amira@pfadiaargau.ch 


