
Anmeldung und Dokumentation „Ausbildung zum VDWS-Wa ssersportassistent“
Registration and documentation “Training VDWS-Water sport Assistant”

Adresse VDWS-Ausbildungsschule
Address VDWS-Training School

Tel.

Fax

Mail
Mitgl.Nr. VDWS-Schule / Membership No  VDWS-School Ausbildender VDWS-Instructor / Responsible VDWS-Instructor

Name, Vorname Wassersportassistant 
Name, surname Watersport Assistant

Photo Watersport Assistant 

Straße, Nr. / street

Land / PLZ / Ort / Country / Code / City 

Geburtsdatum / date of birth 

Tel.

Mail

Tshirt Größe / Shirt size

Ausbildungsdauer von – bis / Course duration from - to Standort der Wassersportstaion / Location watersport center

Ausbildungsinhalte und Beurteilung 
Training content, assessment

Der Teilnehmer hat an der Ausbildung mit Erfolg tei lgenommen und ist hiermit berechtigt, die 
Bezeichnung VDWS-Wassersportassistent zu führen.
The participant has successfull completed the train ing and is herewith entitled, to use the title 
Watersport Assistant 

 
.....................................................................................................................................................................................……….
Ort, Datum / Location, Date                                   Unterschrift und Stempel des ausbildenden Instructors 
                                                                                                                       Stamp and signature of responsible instructor

Dieses Formular zur Anmeldung und nach Ende der Ausbildung an die VDWS-Geschäftsstelle einreichen!
Use this form for registration and return it to the VDWS-headoffice on completion of your training!

VDWS-Headoffice - Am Achalaich 24 - D-82362 Weilheim
Fon +49 881 9311-0 - Fax +49 881 9311-15 - Mail info@vdws.de  - Web www.vdws.de

19



 

3 

 
 
 VDWS-Wasserspo rtassistent  

 
Der VDWS erweitert sein Ausbildungskonzept und führt 
ab 2006 den VDWS-Wassersportassistent ein. Den 
zahlreichen Hilfskräften an den VDWS-
Wassersportschulen soll damit schon frühzeitig der 
Weg zum Wassersportlehrer aufgezeigt und erleichtert  
werden.  
Die Ausbildung stellt eine gezielte Vorbereitung für den 
Instructorlehrgang „Windsurfen, Kitesurfen, Cat- 
und/oder Jollensegeln, SUP, Wing“ dar und kann an 
der örtlichen VDWS-Wassersportschule absolviert 
werden. 
Diese, den bestehenden VDWS-Lizenzen 
vorangestellte, zusätzliche Ausbildungsstufe ist nicht 
verpflichtend für die Teilnahme an den VDWS-
Instructorlehrgängen. 
 
Ausbildung  
Die Ausbildung zum VDWS-Wassersportassistent 
erfolgt in einer praktikumsberechtigten VDWS-Schule 
durch einen VDWS-Instructor mit gültiger 
Praktikumslizenz. Die Ausbildung soll in 2-8 Wochen 
erfolgen und umfasst folgende Inhalte: 
- Schulorganisation und Vermietung 10 Std 
- Sicherheitskonzept der Station 2 Std 
- Kunden- und Verkaufsgespräche 8 Std 
- Grundlegende Materialkenntnisse 5 Std 
- Materialpflege und Reparatur 5 Std 
- Hospitation beim Einsteigerkurs 10 Std 
 
Zusätzlich muss spätestens am Ende der Ausbildung 
der Grundschein in der jeweiligen Sportart erworben 
sein. Den Teilnehmern bzw. der Schule wird vom 
VDWS ein Handbuch mit den Inhalten der Ausbildung 
zur Verfügung gestellt. Als Abschluss der Ausbildung 
erhält der Teilnehmer eine Teilnahmebescheinigung. 
 
Ablauf 
Die Anmeldung erfolgt durch die ausbildende Schule 
mit dem nachfolgenden Formular. Die Ausbildung wird 
von der Schule in dem Formular dokumentiert und 
anschließend an die VDWS-Geschäftsstelle 
eingereicht. 
 
Der Wassersportassistent wird mit Ausbildungsbeginn 
für 2 Jahre kostenfrei VDWS-Mitglied und ist somit 
berechtigt, alle damit verbundenen Vorteile, wie z.B. 
Einkaufsmöglichkeiten, zu nutzen. Nach zwei Jahren 
oder nach Absolvieren des Instructorlehrgangs wird er 
automatisch Vollmitglied mit einem Jahresbeitrag von 
51 €. 
 
Wird der Instructorlehrgang innerhalb des darauf 
folgenden Jahres besucht, erhält der 
Wassersportassistent einen Preisnachlass von 10% 
auf die Lehrgangsgebühr. 
Erfolgt das Praktikum der Instructorenausbildung an 
der gleichen Ausbildungsschule, kann dieses um bis 
zu 50% reduziert werden (50 statt 100 Stunden). 
Erfolgt das Praktikum an einer Fremdschule kann 
es um 20% reduziert werden (80 statt 100 Stunden). 

VDWS Watersport Assistant  
 
The VDWS is introducing the qualification of 
Watersport Assistant to the training schemes for 2006. 
The aim is to provide a simple way for the many 
helpers at our schools to prepare to go on to do 
instructor courses. 
The training is therefore primarily a preparation course 
for the instructor courses windsurfing, kitesurfing, cat 
and dinghy, SUP, Wing. The course can be taken 
at a local VDWS school. 
The introduction of this new qualification will not effect 
the present system, and the qualification is not 
mandatory for taking part on a VDWS-Instructor-
Training. 
 
Training  
The training to Watersport Assistant can only be done 
at a school entitled to run practicals. The training must 
be carried out by a VDWS instructor with a valid 
licence. The duration of the course should be 2 - 8 
weeks and the content is as follows. 
- School and rental business 10 hrs 
- Safety concept for the base 2 hrs 
- Customer contact and selling 8 hrs 
- General introduction to equipment 5 hrs 
- Care and repair of equipment 5 hrs 
- Overseeing an introductory course 10 hrs 
 
In addition at the end of the course the participant is 
required to take the Basic Licence in the required sport 
discipline. The participant and/or school will receive the 
appropriate handbook from VDWS detailing the course 
content. On completion certificates of participation will 
also be issued to the participants. 
 
Procedure  
The registration is to be carried out by the school 
responsible for the training, see the attached form. 
The training should be documented in the form and on 
completion sent in to the VDWS headquarter. 
 
The Watersport Assistant obtains two years free VDWS 
membership as of when the training is started, this also 
includes the entitlement to use purchasing discounts. 
After the two years or on completion of the instructor 
course, the full membership fees of 51€ is due. 
. 
If an Instructor course is taken in the following year, 
then the Watersport Assistant avails of a price 
reduction of 10% on the course training price. 
If the instructor course and the practical are done on 
the same watersports school then the practical duration 
can be reduced by 50% (50 instead of 100 hours).If the 
instructor course is done elsewhere then the reduction 
is 20% (80 instead of 100 hours). 


