
RINNOVO TRIENNALE BREVETTO ASSISTENTE BAGNANTI 
ERNEUERUNG BADEMEISTER-AUSWEIS mit dreijähriger Gültigkeit 

 
Orario ufficio - FIN Bürozeiten: lun - ven 09:00 – 13:00 Mo – Fr 

 
e-mail: info@lifeguard.bz.it  Coordinatore Regionale: Thomas Thurner 348 6425219 

 
L’attestato verrà inviato via e-mail, il Brevetto “formato badge” arriva direttamente a casa. Segnalare variazioni di indirizzo!!! 

La documentazione può essere consegnata direttamente alla segreteria o mandata via mail al Coordinatore regionale. 
 

Die Bestätigung wird mittels E-Mail zugestellt, der Ausweis in „Kartenformat“ kommt direkt nach Hause. Änderung der Adresse angeben!!! 
Die kompletten Unterlagen können im Sekretariat abgegeben oder mit Mail an den regionalen Koordinator geschickt werden. 

 
Per la convalida del brevetto obbligo l’aggiornamento pratico „Sà Nuotare 2“, da fare presso le Scuole 

Nuoto o nei incontri pubblicati sul sito della FIN Bolzano. 
 
Aggiornamento: 
- fare l’aggiornamento o portare il diploma „Sa Nuotare2“ 
- prova di rianimazione BLS su manichino, presso il Coordinatore Regionale 
 
 

Für die Erneuerung braucht es die Pflichtauffrischung „Sà Nuotare 2“, abzulegen in Schwimmschulen 
oder an Terminen welche auf der Homepage der FIN Bozen veröffentlicht werden. 

 
Auffrischung: 
- ablegen der Schwimmtest oder das Diplom „Sa Nuotare2“ vorweisen 
- vorführen der Wiederbelebung BLS auf Puppe, beim regionalem Koordinator 
 
 
Documentazione richiesta: 
 

- Pagamento della quota prevista di 100,00 €, 
secondo gli importi indicati nella tabella sul 
„Mod.convalida“. Il pagamento potrà essere 
effettuato esclusivamente attraverso il 
portale federale (http://portale.federnuoto.it) 
con carta di credito o con MAV bancario 
prodotto dal sistema (non sono accettate altre 
forme di pagamento). 
 

- Certificato medico di stato di buona salute 
rilasciato dal tuo medio di fiducia. È cura 
dell’Assistente Bagnanti acquisire 
annualmente il suddetto certificato medico 
da allegare al brevetto. 
 

- Compilare “Modulo per il rinnovo brevetto” e la 
privacy in modo chiaro e leggibile (Mod. 
Convalida triennale) 
 
 
 
 
 

Nötige Unterlagen: 
 

- Zahlung des Betrages von 100,00 € für die 
Erneuerung, siehe Tabelle auf Blatt 
„Mod.convalida“. Die Zahlung kann 
ausschließlich über das Verbandsportal 
(http://portale.federnuoto.it) per Kreditkarte 
oder über das Bank-System MAV/RAV 
erfolgen (andere Zahlungsarten werden nicht 
akzeptiert). 
 

- Ärztliches Zeugnis für allgemein gesunden 
Zustand, ausgestellt vom Hausarzt. Es ist 
Aufgabe des Bademeister jährlich dieses 
ärztliche Zeugnis einzuholen und zum 
Ausweis beilegen. 

 
 

- Formular für die Erneuerung und Datenschutz-
gesetz klar und leserlich ausfüllen (Mod. 
Convalida triennale) 

 
 
 
 

 
 

Tesseramento ritardato - Verspätete Erneuerung 
Importo da pagare / Beitrag zu bezahlen Validità nuova / Neue Gültigkeit 

€ 120,00 3 anni/Jahre 
 


