
„Was Ihr seid, das waren Wir, was Wir sind, das werdet Ihr.“

Das ist das Motto der Jugendgruppe der Wasserwacht Unterhaching.

Die Jugend bildet das Fundament für die Rettungsmannschaft der Zukunft!

Über die Jahre hat die Wasserwacht hunderte von begeisterten Jugendlichen zu Rettungsschwimmern, 
Ersthelfern und Juniorwasserrettern ausgebildet.

Viele Menschen haben ihr Leben und ihre Sicherheit im Wasser diesen ehrenamtlichen „Helden“ zu 
verdanken.

Darum ist es wichtig, einen Schwung junger Menschen zu motivieren, dieser Gemeinschaft von Helfern 
beizutreten um die Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten. Schon mit 10 Jahren kann man in die  
Wasserwacht eintreten, um eine Grundausbildung zu beginnen.
Mit 16 Jahren hat man dann bereits eine abgeschlossene Ausbildung; die Abnahme der  
Rettungsschwimmabzeichen gehört obligatorisch dazu.

Für weitere Infos senden Sie einfach eine eMail an: info@wasserwacht-unterhaching.de oder besuchen 
die Webseite der Jugendgruppe der Wasserwacht Unterhaching unter 
http://www.wasserwacht-unterhaching.de.

Die Ausbildung der Jugend ist uns sehr wichtig und wird zielstrebig durchgeführt! Aber, das Leben besteht 
nicht nur aus Schule, Dienst und Ausbildung und daher gehört Spaß haben und Gaudi als fester  
Bestandteil in die Gruppenstunde. Die zwei Stunden der Gruppenstunde, jeden Freitag von 17:00 Uhr bis 
19:00 Uhr im Freibad Unterhaching werden meist halbiert in eine Stunde Ausbildung/Training und eine 
Stunde Spiel und Spaß rund um Wasserwacht und Schwimmen. In den Sommermonaten nutzen wir alle 
Möglichkeiten die uns das Unterhachinger Freibad bietet und im Winter frischen wir unsere theoretischen 
Kenntnisse auf. 

Nachdem uns oft Gruppenstunden nicht reichen und wir gerne mehr zusammen unternehmen, machen wir 
auch Ausflüge und fahren ab und an gemeinsam übers Wochenende weg. Das Rote Kreuz hat eine Hütte 
an der Sutten, die wir einmal im Jahr für einen Ausflug nutzen. Nachdem so ein Hüttenschlafsaal  
unglaublich gut ist um zu quatschen und Spaß zu haben, kommen wir meist mit wenig Schlaf aus und 
brauchen nach dem Hüttenwochenende meist erst mal Urlaub. Es ist gut, dass noch ein paar Tage Alltag 
sind zwischen Hüttenwochenende und der nächsten Gruppenstunde ;-)

Lust dabei zu sein? Dann komm doch einfach mal am Freitag um 17:00 Uhr in die Gruppenstunde in die 
Wachstation ins Freibad Unterhaching!

Mehr auf unserer Webseite unter 

http://www.wasserwacht-unterhaching.de/jugend.php
oder bei einem Besuch unserer Gruppenstunde am Freitag von 17:00 bis 19:00 Uhr. 
Alternativ per e-Mail über info@wasserwacht-unterhaching.de. 
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