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Prevenzione degli infortuni nel canoismo

Aspetti generali rilevanti per la sicurezza
Le monitrici e i monitori G+S

 – sono in grado di valutare realisticamente le proprie compe-
tenze e esperienze.

 – pianificano le attività del gruppo tenendo conto delle condi-
zioni quadro (fattore umano, ambiente, attrezzi) e le svolgono 
dando la priorità alla sicurezza.

 – sorvegliano al massimo 12 partecipanti per monitore; fat-
tori come ad es. meteo, presupposti dei partecipanti e/o 
monitori, aumento del grado di difficoltà possono implicare 
una riduzione del numero di partecipanti per aumentare le 
riserve di sicurezza.

 – conoscono e rispettano le direttive dell’ordinanza sulla navi-
gazione interna specifiche alla propria disciplina nonché le 
regole locali per l’allenamento del canoismo.

 – rispettano quanto enunciato nel fascicolo dedicato alla sicu-
rezza nel canoismo e ne insegnano i principi (ad es. capitolo 
dedicato alla sicurezza nel fascicolo Canoismo con riserve di 
sicurezza).

 – garantiscono una sorveglianza attiva adeguata all’età e al 
livello di prestazione dei partecipanti e sono coscienti del 
proprio ruolo di modello.

 – senza formazione complementare sono abilitati ad eserci-
tare in acque ferme fino al livello 2 (velocità massima acqua 
5 km/h).

 – con formazione complementare Touring sono abilitati ad eser-
citare in acque vive fino al livello di difficoltà acque vive II.

 – con formazione complementare Acque vive sono autorizzati 
ad esercitare in acque vive al di sopra del livello di difficoltà 
acque vive II.

 – se necessario ingaggiano monitori supplementari come 
assistenti (anche senza formazione complementare di moni-
tore) per garantire le necessarie riserve di sicurezza.

Equipaggiamento personale di protezione
Le monitrici e i monitori G+S

 – garantiscono la disponibilità e impongono l’uso di ausili ade-
guati di salvataggio che corrispondono alla norma SN EN 
ISO 12402-5 (eccezione: piscine coperte e sport di competi-
zione di regata in condizioni superiori ai 15 gradi nelle zone 
di riviera interne).

 – impongono l’uso del casco nelle situazioni che lo richiedono 
come di un casco adeguato nelle acque correnti con barriere 
e nel polo canoismo.

Misure di prevenzione nell’attività sportiva
Le monitrici e i monitori G+S

 – nel pianificare l’attività tengono conto del dispositivo di sicu-
rezza.

 – scelgono e valutano accuratamente e preliminarmente sul 
posto, per l’attività in programma, un corso d’acqua nel 
quale si sente a suo agio anche il partecipante più debole.

 – si informano per tempo sulle condizioni meteorologiche e 
sui livelli d’acqua, osservano costantemente l’evoluzione sul 
corso d’acqua e interrompono subito l’attività nel caso in cui 
la sicurezza dei partecipanti non può più essere garantita 
sulla base dell’evoluzione delle condizioni.

 – si assicurano che i partecipanti possiedano le competenze 
adeguate per le varie attività in acqua (ad es. svolgendo il 
Controllo della sicurezza in acqua CSA, con o senza ausili di 
salvataggio).

 – hanno cura che i partecipanti e loro stessi indossino sempre 
indumenti adeguati alle condizioni meteorologiche e all’atti-
vità.

 – garantiscono di poter entrare in acqua in caso d’emergenza 
senza rischi di ipotermia (tuta neoprene o simile). Le scarpe 
vanno scelte in funzione della tipografia della riva e del corso 
d’acqua (rischio di scivolare, protezione articolare, prote-
zione dal freddo, ecc.)

 – portano con sé materiale di protezione adeguato all’attività e 
alle acque (ad es. giubbotto con prese di salvataggio, sacco 
di galleggiamento, coltellino, cellulare con astuccio imper-
meabile, materiale di pronto soccorso).

 – insegnano le tecniche di salvataggio e di recupero e sanno 
attuarle nella pratica.

 – provvedono a un numero sufficiente di pause con assunzione 
li liquidi.

 – usano solo imbarcazioni inaffondabili (eccezione: piscina  
coperta e all’aperto) e provviste di lacci a prua e poppa  
(eccezione: imbarcazioni per regata e polo)

 – usano materiale adeguato all’età e al livello di prestazione e 
usano paraspruzzi a seconda del livello dei partecipanti.

 – sono in grado di dare l’allarme in caso d’emergenza.
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Prévention des accidents dans le tir au pistolet

Sécurité générale
Les monitrices et moniteurs J+S

 – s’assurent que les pistolets ne sont retirés de leur étui que 
sur la banquette de tir;

 – vérifient que la culasse est toujours ouverte quand les  
participants ne sont pas en train de tirer;

 – contrôlent que le cordon de sécurité reste toujours dans  
le canon sauf lorsque l’on tire en conditions réelles;

 – regardent, d’une part, que la culasse reste ouverte si la  
cartouche ne peut pas être retirée du pistolet à air comprimé 
puis que le cordon de sécurité est bien mis et, d’autre part, 
que les participants portent toujours le pistolet avec la 
bouche du canon dirigée vers le sol;

 – garantissent, dans le cadre de leur activité, une surveillance 
adaptée au niveau de développement des participants;

 – incitent les participants à manier les armes en toute sécurité;
 – respectent les règles en vigueur pour le tir au pistolet.

Sécurité personnelle
Les monitrices et moniteurs J+S

 – imposent le port de protections auditives;
 – s’assurent que les prescriptions vestimentaires sont  
respectées.

Mesures de prévention dans les activités sportives 
Les monitrices et moniteurs J+S

 – contrôlent les armes avant chaque tir et s’assurent qu’elles 
sont non seulement en parfait état de fonctionnement, mais 
encore déchargées;

 – s’assurent que, pendant les manipulations, les bouches sont 
toujours pointées en direction de la cible;

 – contrôlent, après le tir, que les participants ont bien vérifié 
que le pistolet est déchargé;

 – effectuent, avec les participants, des exercices destinés à 
améliorer la stabilité du corps et la concentration;

 – font appel à suffisamment de moniteurs auxiliaires compétents;
 – interrompent les tirs dans tout le stand avant qu’une per-
sonne ou un animal ne franchisse la ligne de tir;

 – instaurent une discipline stricte et prévoient suffisamment 
de pauses;

 – envoient les enfants et les jeunes se laver les mains avec  
du savon après avoir tiré (pour éliminer les résidus de plomb 
laissés par les munitions).

BASPO/JES 30.351.110 d, Ausgabe 04/2022

Unfallprävention beim Kanusport

Generelle sicherheitsrelevante Aspekte
J+S-Leiterinnen und J+S-Leiter

 – schätzen ihre eigenen Kompetenzen und Erfahrungen richtig 
ein.

 – planen Aktivitäten mit ihrer Gruppe entsprechend den Um-
ständen (Mensch, Umwelt, Material) und führen sie sicher-
heitsorientiert durch.

 – beaufsichtigen max. 12 Teilnehmende pro Leiterperson. 
Faktoren wie z. B. Witterung, Voraussetzungen der Teilneh-
menden und/oder Leiterpersonen, zunehmende Gewässer-
schwierigkeit, können die Anzahl Teilnehmende pro Leiter-
person zu Gunsten von mehr Sicherheitsreserven senken.

 – kennen die für den Kanusport relevanten Bestimmungen der 
Binnenschifffahrtsverordnung sowie die vor Ort geltenden 
Vorschriften für das Kanutraining und halten diese ein.

 – halten sich an die ergänzenden Erklärungen zum sicheren 
Unterricht im Kanusport (z. B. zum Sicherheitsdispositiv im 
Kapitel «Kanusport mit Reserven»).

 – gewährleisten bei ihrer Tätigkeit eine aktive, dem Entwick-
lungsstand und Alter der Teilnehmenden entsprechende 
Aufsicht und sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst.

 – ohne Leiterzusatz sind berechtigt, auf Gewässern bis Zahm-
wasserstufe 2 (Fliessgeschwindigkeit max. 5 km/h) zu leiten.

 – mit Leiterzusatz «Touring» sind berechtigt, auf Wildwasser 
bis zum Schwierigkeitsgrad WW II zu leiten.

 – mit Leiterzusatz «Wildwasser» sind berechtigt, auf Wild-
wasser auch über Schwierigkeitsgrad WW II zu leiten.

 – setzen bei Bedarf zusätzliche Leitpersonen als Hilfsleiter ein 
(auch solche ohne speziellen Leiterzusatz), um die nötigen 
Sicherheitsreserven gewährleisten zu können.

Persönliche Schutzausrüstung
J+S-Leiterinnen und J+S-Leiter

 – stellen sicher, dass passende Rettungsmittel vorhanden 
sind, die mindestens der Norm SN EN ISO 12402-5 oder  
SN EN 393 entsprechen und setzen deren Tragen der Aktivität 
entsprechend durch. (Ausnahme: Hallenbad und Regatta-
Wettkampfsport >15°C in der inneren Uferzone.)

 – setzen durch, dass bei erforderlichen Situationen ein pas-
sender Helm getragen wird (z. B. während eines Kanupolo-
spiels, in Fliessgewässern mit Verblockung).

Präventionsmassnahmen bei der Sportaktivität
J+S-Leiterinnen und J+S-Leiter

 – berücksichtigen bei der Planung der Aktivität das Sicher-
heitsdispositiv.

 – wählen für die geplante Aktivität ein Gewässer aus, in wel-
chem sich auch der schwächste Teilnehmende der Gruppe 
wohlfühlen kann und rekognoszieren dieses sorgfältig.

 – erkundigen sich rechtzeitig über die Wetter- und Wasser-
standsbedingungen, beobachten auf dem Wasser ständig die 
Entwicklung und brechen, sofern die Sicherheit der Teilneh-
menden aufgrund von Veränderungen nicht mehr gewähr-
leistet werden kann, die Fahrt sofort ab.

 – stellen sicher, dass die Teilnehmenden über die der Aktivität 
entsprechenden Wasserkompetenzen verfügen (z. B. Über-
prüfen mit Elementen des Wasser-Sicherheits-Check, mit 
und ohne Rettungsmittel).

 – sorgen dafür, dass die Teilnehmenden und sie selber den 
Witterungsverhältnissen und der Aktivität angepasste Klei-
dung tragen.

 – sorgen dafür, dass sie im Notfall ins Wasser steigen können, 
ohne das Risiko einer Unterkühlung einzugehen (Neopren 
o. ä.). Bei der Schuhwahl ist dem Ufergelände und Gewässer 
Rechnung zu tragen (Rutschgefahr, Knöchel- und Kälte- 
schutz usw.).

 – führen der Aktivität und dem Gewässer entsprechend  
Sicherheitsausrüstung mit (z. B. Schwimmweste mit Berge- 
gurt, Wurfsack, Messer, wasserdicht verschlossenes Mobil- 
telefon und Erste-Hilfe-Material).

 – lernen Bergungs- und Rettungstechniken und können diese 
in die Praxis umsetzen.

 – sorgen für genügend Pausen mit Flüssigkeitszufuhr.
 – setzen nur Boote ein, die in vollgelaufenem Zustand 
schwimmfähig bleiben (Ausnahme: Hallen- und Freibad). 
Zudem müssen sie Halteschlaufen an Bug und Heck aufwei-
sen (Ausnahme: Regatta- und Poloboote).

 – verwenden alters- und niveaugerechtes Material und setzen 
Spritzdecken entsprechend dem Niveau der Teilnehmenden 
ein.

 – können im Notfall alarmieren.
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