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Editorial

SCHLICHTING-BOOTE
Polyesterbau

Neubau Reparatur
! Ruder-, Angel- und Fischerboote
! 3-Kiele-Rettungsboote (4,10 m - 6,40m)
! Tretboote ! Kajütboote
! Beschichtungen

Holmer Berg 13, 23942 Dassow
Telefon 038826-8 62 46 + Telefax 038826 - 8 62 46

Liebe Kamera-
dinnen und
Kameraden!
Vor einem Jahr
schrieb ich an

dieser Stelle: „Die Wei-
chen für die Zukunft
sind gestellt, nun müs-
sen wir diesen Weg
konsequent weiterge-
hen.“
Heute, zwölf Monate
später, sind wir einen
großen Schritt weiter -
in vielen Bereichen.

Mit dem Erscheinen dieser Welle sind
wir bei unseren Vereinigungs-
bemühungen mit dem Landes-
verband Braunschweig in eine neue
Phase getreten. Mit dem 1. Januar
wird der Landesverband
Braunschweig zum 19. Bezirk Nieder-
sachsens geworden sein. Viele sehen
darin das Ende eines langen und zum
Teil steinigen Weges. Doch ich be-

trachte die Fusion eher als eine Etap-
pe auf einem langen Weg. Ich möch-
te an diesem Punkt eine andere Sport-
art als Beispiel wählen: den Rad-
rennsport. Unsere Fusion mit
Braunschweig ist wie ein langes Rad-
rennen mit vielen Etappen. Mit dem
1. Januar haben wir eine schwierige
Bergankunft geschafft. Doch es liegen
noch einige Etappen und Berge vor
uns. Nach der Fusion steht nun die
Integration der neuen Ortsgruppen
an. Die nahtlose Einbeziehung dieser
Gliederungen ist eine der großen He-
rausforderungen des Jahres 2007.
Und wie bei einem Radrennen wird
es einige Kraftanstrengungen kosten,
dies zur allgemeinen Zufriedenheit zu
einem Ende zu bringen.
Wenn es nur dieses eine Radrennen
wäre, dass unsere Aufmerksamkeit
fordert, dann hätten wir trotz allem ein
leichtes Spiel, doch der Landes-
verband nimmt zurzeit an mehreren
Rennen teil. So ist die Zusammenar-
beit mit dem Landessportbund ein
weiterer wichtiger Punkt unserer Be-
mühungen. 2006 konnten wir die
Übergangszeit weiter verlängern, um
alle unsere Ortsgruppen von der
Wichtigkeit des Eintritts in den LSB
noch zu überzeugen. Hier sind wir auf
gutem Wege.
Viele Gliederungen in Niedersachsen
haben die Vorteile der LSB-Mitglied-
schaft schon erkannt. In Zeiten zu-
rückgehender Zuschüsse wird die
Fördermöglichkeit über den LSB für
Gliederungen an Bedeutung gewin-
nen. Hinzu kommt, dass wir als

DLRG-Landesverband immer auch
den Gesamtnutzen im Auge haben
müssen und hier überwiegen für die
Ortsgruppen wie für den Landes-
verband ganz klar die Vorteile einer
Mitgliedschaft.
Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach, der
Präsident des LSB Niedersachsen, ist
ins im Jahr 2006 weiter entgegen ge-
kommen. Er hat unserem Verband
das Vertrauen entgegengebracht, das
für eine gute Zusammenarbeit uner-
lässlich ist. Dafür möchte ich mich
bedanken.
Vertrauen, das brachte uns auch die
Politik entgegen. Wir als DLRG ha-
ben 2006 wieder gezeigt, dass wir ein
verlässlicher Partner bei allen
Wassergefahren sind. Das zeigen
unsere Rettungsschwimmer jedes
Jahr an den Küsten und im Binnen-
bereich, das bewiesen unsere ehren-
amtlichen Katastrophenschüzer aber
auch beim Hochwasser 2006.
Durch den professionellen Einsatz der
DLRG beim zweiten Jahrhundert-
hochwasser innerhalb von vier Jah-
ren haben wir wieder Menschenleben
und Sachgüter in nicht geringem
Umfang gerettet. Die DLRG ist ein
unverzichtbarer Partner in der Be-
kämpfung von Wasserkatastrophen.
2006 war es unsere Bestrebung, dass
sich dies Vertrauen der Politik in die
Leistungsbereitschaft der DLRG auch
im Bereich der finanziellen Förderung
niederschlägt. Die seit Jahren festste-
hende Verteilung der Gelder unter den
Hilfsorganisationen wurde bis 2006
der wirklichen Leistung nicht mehr ge-

moin,
moin...

http://www.tauchflasche.de
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ein frohes Weihnachtsfest und alles
Gute für das Jahr 2007.
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recht. Hier sieht es so aus, als seien unsere Argumen-
te auf fruchtbaren Boden gefallen.
Die Bekämpfung des Ertrinkungstodes war und ist eine
unserer Kernaufgaben. Auch 2006 mussten wir wieder
erkennen, dass zu viele Menschen ihr Leben im Was-
ser verloren haben. Wir haben weiterhin mit der Tatsa-
che zu kämpfen, dass die Schwimmfähigkeit in
Deutschland zu wünschen übrig lässt. Unsere Auf-
klärungsaktionen bei der Bevölkerung, insbesondere
bei den Kindern sind aber nur Tropfen auf den heißen
Stein.  Was hilft es, wenn wir mit unseren Kindergarten-
projekten vor den Gefahren im Wasser warnen, wenn
ein beträchtlicher Teil dieser Kinder noch im Grund-
schulalter nicht schwimmen kann?
Damit der Kampf gegen den Ertrinkungstod nicht zum
Ritt gegen die Windmühlen wird, müssen alle an ei-
nem Strang ziehen. Nicht nur die DLRG oder die örtli-
chen Schwimmvereine, sondern alle, in deren Verant-
wortung es liegt, dass unsere Kinder keine Nicht-
schwimmer bleiben. Die Kommunen, die meistens die
Betreiber der Bäder sind, dürfen sich nicht hinter der
Ausrede von zu hohen Kosten aus der Verantwortung
stehlen.
Wir, die DLRG Niedersachsen, haben 2006 unseren
Beitrag für Wassersicherheit im ganzen Land geleis-
tet. Dafür danke ich allen ehrenamtlichen Mitarbeitern
- egal, ob als Ausbilder am Beckenrand oder als Vor-
sitzender einer Ortsgruppe. Die Erfolge unseres Ver-
bandes haben wir Euch zu verdanken. Das war 2006
so und ich bin sicher, dass dies auch 2007 der Fall
sein wird. Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Jahr
2007.

R. Mühlhausen - Tel./Fax: 0 51 37 / 57 93
Osnabrücker Landstr. 7 - 30926 Seelze / Gümmer

www.tauchtechnik-muehlhausen.de

BBBBBUNDESWEITUNDESWEITUNDESWEITUNDESWEITUNDESWEIT

Atemregler-Service
und Reparatur

Mit Meßprotokoll der 1. + 2. Stufe (Prüfbank)

Hans-Jürgen Müller
LV-Präsident
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Von Axel Behnke, Polizeioberrat
Projektgruppe Digitalfunk BOS
Niedersachsen

Bad Nenndorf.
Die Gewähr-
leistung der Si-
cherheit des
täglichen Le-
bens ist ge-
m e i n s a m e r
Auftrag für Po-
lizei, Feuer-
wehr, Ret-
t u n g s d i e n s t
und Katastro-
phenschutz –
die Behörden

und Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben (BOS).
Um mit der rasanten Entwicklung der
Umwelt Schritt halten zu können und
den damit verbundenen steigenden
Anforderungen weiterhin gewachsen
zu sein, sind diese Dienste zur effizi-
enten Erledigung ihrer verantwor-
tungsvollen Aufgaben zunehmend
auf die Unterstützung durch zeitge-
mäße Technologien angewiesen.
Eine elementare Grundlage für die
effektive Aufgabenerfüllung im Dienst
der Allgemeinheit wird das in den
nächsten Jahren einzuführende digi-
tale Funksystem in Deutschland bil-
den.

Warum dieser Systemwechsel?

Wirtschaftliche wie sicherheits-
politische Aspekte aber auch die Tat-
sache, dass die Leistungsgrenze der
aktuell genutzten analogen Systeme
erreicht ist, erfordern die Erneuerung
durch eine bundeseinheitliche digita-
le Kommunikationstechnologie.
Darüber hinaus wird über die Imple-
mentierung der (im Analogfunk feh-
lenden) Abhörsicherheit künftig den
Anforderungen des Datenschutzes
bei der Übermittlung personen-
bezogener Daten noch besser ent-
sprochen.
Das neue leistungsfähigere Funk-
system wird so die „Blaulicht-
organisationen“ nicht nur in die Lage
versetzen, ihre spezifischen Aufga-
ben noch wirkungsvoller zu erfüllen,
sondern es wird ferner die Chance
bieten, dass Polizei, Feuerwehr und
Rettungs- bzw. Sanitäts- und Hilfs-
dienste auf Grundlage einer verstärk-
ten Einsatzkoordination Anlass be-

zogen Spartenübergreifend direkt
miteinander Kontakt aufnehmen und
aufeinander abgestimmte Maßnah-
men veranlassen können.
Das Resultat eines mehrjährigen Ab-
stimmungsprozesses zwischen Bund
und Ländern wird die Arbeit von Po-
lizei und den anderen BOS künftig
tiefgreifend und nachdrücklich ver-
ändern.

Anfang und Ursache der ‚Odyssee’
liegen etwa 15 Jahre zurück im
Schengener Übereinkommen, in dem
sich die europäischen Staaten 1990
im Rahmen der schrittweisen Redu-
zierung von Grenzkontrollen darauf
einigten, als Ausgleichsmaßnahme
ein Europa-einheitliches Sprech- und
Datenfunksystem für die Sicherheits-
organe einzuführen.
Heute wissen wir, dass dieses Ziel
nicht realisierbar ist, da sich die Staa-
ten individuell für die nicht kompatib-
len Systeme TETRA bzw. TETRA-
POL entschieden haben. Für
Deutschland bedeutet dieser Um-
stand, dass es eine unproblemati-
sche grenzübergreifende Funk-
kommunikation nicht ohne Weiteres
geben wird - Niedersachsen
allerdings wird in der günstigen Lage
sein, mit allen seinen Anrainern in
demselben Funkstandard arbeiten zu
können.

Die Gründe für die ausgiebigen und
schwierigen Verhandlungen von
Bund und Ländern sind so vielschich-
tig und komplex wie die Positionen,
Auffassungen und Ansprüche der 17
beteiligten Partner.
Schließlich gibt man nur ungern ein
zwar deutlich in die Jahre
gekommenes aber im internationa-
len Vergleich sehr gut funktionieren-
des Sprechfunksystem auf, noch
dazu, wenn angesichts der Lage in
den öffentlichen Kassen jeder Euro
dreimal umgedreht wird und die Aus-
gabe für Netzbeschaffung und des-
sen Betrieb über 10 Jahre - ohne die
Kosten für die Grundausstattung der
BOS mit Endgeräten und
Leitstellentechnik - einen Milliarden-
betrag fordert.
So ist es vielleicht etwas leichter
zu verstehen,
w a r u m
d i e

Bundesrepublik in der
Liste der Länder
Europas an vorletz-
ter Stelle der
R a n g -
reihenfolge
bei der
B e -

s c h a f -
fung des
Digital-
f u n k s

Sichere Kommunikation für sicheres Handeln
Digitalfunk für deutsche Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
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für die Sicherheitsorganisationen
steht.
Dass ein Systemwechsel aber not-
wendig und durchaus sinnvoll ist, be-
legen die in den letzten sieben Jah-
ren immens gestiegenen Kosten so-
wie die zunehmenden Ersatzbeschaf-
fungen bei der analogen Technik -
immerhin liegen die Wurzeln des heu-
te betriebenen bundeseinheitlichen
Analognetzes mehr als 30 Jahre zu-
rück.

Was erwartet die deutschen
BOS?

Zurzeit arbeiten sie mit jeweils für
ihren Zuständigkeitsbereich eigenen
Sprechfunkverkehrskreisen. Daraus

resultiert bundesweit eine Vielzahl
von Einzelfunknetzen, die sich zum

Teil mehrfach überlagern. Ein
direkter Funkkontakt zwischen

den Diensten ist nicht oder
nur unter großem Aufwand

herzustellen. Die Bedeu-
tung dieser Einschrän-

kung haben so tragi-
sche Beispiele wie
das ICE-Zugunglück
in Eschede, der 11.
September in New
York oder die Brand-
katastrophen in

Enschede und
Volendam in den
N iede r landen

nachhaltig be-
legt: Hätte die

Möglich-

keit zur
d i r e k t e n
Kontaktaufnahme
untereinander in anlass-
bedingt eingerichteten gemeinsamen
(dynamischen) Funkgruppen bestan-
den, hätten Hilfsmaßnahmen schnel-
ler, koordinierter und damit effizien-
ter verlaufen können.
Mit dem künftigen einheitlichen Netz
lassen sich gemeinsame Ressour-
cen bündeln sowie Synergien nutzen
- die Kommunikation zwischen den
unterschiedlichen Organisationen
wird durch den Digitalfunk zur Selbst-
verständlichkeit, Arbeitsabläufe um

ein Vielfaches erleichtert und be-
schleunigt.

Im Zuge einer schrittweisen Aus-
schöpfung des System- und Netz-
potenzials wird es im täglichen Ar-
beitsablauf neben der Führung übli-
cher (qualitativ wesentlich besserer)
Funkgespräche möglich sein,
Datenbankabfragen „vor Ort“ zu täti-
gen, Kurztextmitteilungen oder Bil-
der zu versenden bzw. zu empfan-
gen und Zielnavigation zu betreiben.
Auch der besonderen Bedeutung der
im Analogfunk fehlenden Abhör-
sicherheit wird mit der neuen Technik
Rechnung getragen. Sie gewährleis-
tet einen erhöhten Schutz der Per-
sönlichkeit Betroffener (Patienten-,
Opfer- und Täterdaten).
Eine weitere Besonderheit ist, dass
in dem neuen Kommunikationsnetz
gefunkt, telefoniert, alarmiert und na-
vigiert werden kann – und das alles
mit einem einzigen Endgerät. Dies
führt  sowohl zur Entlastung der Ein-
satzkräfte als auch der öffentlichen
Kassen.

Die Vorteile der neuen Technologie
im Überblick:
- Ökonomische Nutzung der neuen
Frequenzen,
- Optimale Sprachqualität,
- Geräte-Multifunktionalität,
- Bildung anlass- oder einsatz-

bedingter Gesprächsgruppen,
- Datenübertragung,

- Unterbrechungsfreier
F u n k z e l l w e c h s e l

(Handover),
- Notruf,

- Fernab-
s c h a l t -

funktion
bzw. -

administration.

Dass das Ganze
weder fragwürdige

Versprechen der Wirt-
schaft in Hochglanz-

prospekten noch Hirngespinste
realitätsfremder Technikfreaks sind,
beweist unter anderem das von Bund
und Ländern finanzierte und in Zu-
sammenarbeit mit Belgien und den
Niederlanden erfolgreich durchge-

führte 2-jährige TETRA-Pilotprojekt
in Aachen (http://www.pilotprojekt-
digitalfunk-aachen.de).

Wann geht´s los?

Ein wesentlicher Meilenstein des Pro-
jekts konnte im August 2006 mit der
Erteilung des Zuschlags für die Liefe-
rung der TETRA-Funksystemtechnik
an die Firma EADS-Secure-Networks
erreicht werden.
In diesem Zusammenhang erfolgte
im September auch die Errichtung
der Bundesanstalt für den Digitalfunk
(BDBOS) in Berlin. Sie ist notwendig,
um die vielfältigen Interessen von
Bund und Ländern gegenüber den
Auftragnehmern zu bündeln; mit der
vollen Funktionsfähigkeit ist im Früh-
jahr des kommenden Jahres zu rech-
nen.
Im Gegensatz zur bisher geübten
Praxis will das künftige hochkomplexe
Kommunikationsnetz ähnlich heuti-
gen Mobilfunknetzen zentral gesteu-
ert, gewartet und gegebenenfalls
instand gesetzt, kurz: betrieben wer-
den. Dazu werden derzeit mit der DB-
Telematik (einer Tochtergesellschaft
der Deutsche-Bahn-AG, die bereits
für das DB-eigene GSM-Netz verant-
wortlich zeichnet) intensive Verhand-
lungen geführt. Sobald alle Entschei-
dungen über Supportleistungen,

Servicelevel und Vergütungssätze
zum Betrieb des Gesamtnetzes er-
folgt sind, kann umgehend mit der
Netzerrichtung begonnen werden.
Aufbau und Inbetriebnahme der digi-
talen Infrastruktur erstrecken sich
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nach derzeitiger Planung über die
Jahre 2007 bis 2010.
In Niedersachsen wird der erste Netz-
abschnitt in der PD Lüneburg
zunächst durch die Polizei genutzt.
Sobald eine stabile Netzfunktion ge-
sichert ist, besteht die Absicht,
möglichst schnell auch den übrigen
Blaulichtorganisationen die Nutzung
des Systems zu ermöglichen, sodass
es sicherlich auch Kommunen, Ret-
tungsdiensten und Hilfs-
organisationen gelingen wird, den
Weg zeitnah in den Digitalfunk zu
finden.
Um die Haushaltsbelastung auf ein
Minimum zu reduzieren, ist es beab-
sichtigt, die Migrationsphase (Über-
gangszeit, in der analoger und digita-
ler Funk parallel betrieben werden
müssen) möglichst kurz zu halten.
Selbstverständlich wird auch in die-
sem Zeitraum eine Kontaktaufnahme
zwischen ‚analogen’ und ‚digitalen’
Einsatzkräften möglich sein: In der
Leitstelle wird bei Bedarf eine ‚Brü-
cke’ geschaltet. Von dieser Option
wird aber nur in Einzelfällen Gebrauch
gemacht werden, da sich leider un-
vermeidliche Störungen einstellen.

Wer soll das bezahlen…?

Wie so häufig sind die Kosten der
Dreh- und Angelpunkt aller
Entscheidungsfindung.
Zunächst galt es zu definieren, wel-
che Leistungsfähigkeit das künftige
gemeinsame Funknetz aufweisen
soll. Ein immenser Kraftakt, bedenkt
man, dass im Rahmen der föderalis-
tischen Meinungsbildung 17
Verhandlungspartner zu einem von
allen getragenen Ergebnis gelangen
mussten. Nach zähem Ringen einig-
ten sich Experten aus Bund und Län-
dern schließlich auf die Formulierung
von Mindestanforderungen:
- Erhaltung des Leistungs-
spektrums des Analogfunks sowie
- flächendeckende Hand-
funkgeräteversorgung der Siedlungs-
und Verkehrsflächen außerhalb von
Gebäuden, ansonsten Fahrzeug-
funkabdeckung in den übrigen Ge-
bieten.
Während der Bund zu etwa 50% die
Kosten des Kernnetzes nach Basis-
stufe ‚GAN’ jedes Landes, die zentra-
len Netzkomponenten sowie die Ver-
sorgung von BOS-Luft- und Wasser-
fahrzeugen (12-Seemeilenzone)
übernimmt, bleibt den Ländern die
Möglichkeit einer individuellen Erwei-
terung der Versorgung auf eigene
Kosten.

Verteilt auf zehn Jahre werden für
Systemtechnik sowie Netzbetrieb
etwa 3,5 – 4 Mrd. € kalkuliert, die sich
Bund und Länder zu teilen haben.
Die Beschaffung erforderlicher Funk-
geräte der digitalen Generation ob-
liegt wie bisher den jeweiligen Nut-
z e r g r u p p e n .
Eine Kauf-
entscheidung
hat sich jedoch
an einer
Zertif izierung
am Markt ver-
fügbarer Pro-
dukte zu orien-
tieren. Dazu hat
die BDBOS die
Aufgabe der
e ingehenden
Prüfung und
Freigabe digita-
ler Funkgeräte
für das deut-
sche BOS-
Digitalfunknetz.
Die bisherige
analoge 2m-
und 4m-Aus-
stattung kann nach der Migration nicht
weiterverwendet werden.

Wo, bitte, geht´s zum Einsatz?

Zur Optimierung des Einsatz-
managements im Zuge des
Technologiewechsels ist es nicht nur
sinnvoll sondern gar unumgänglich,
zeitgleich mit der Digitalisierung des
Funksystems auch die Bildung soge-
nannter ‚Bunter oder Kooperativer
Leitstellen’ einer ernsthaften Prüfung
zu unterziehen. Darunter ist die
Zusammenführung der
Einsatzleitstellen von Polizei und Feu-
erwehr/Rettungsdienst unter Beibe-
haltung der jeweils originären Zustän-
digkeit und gleichzeitiger zahlen-
mäßiger Anpassung zu verstehen.
Da einer Leitstelle im Digital-
funknetz künftig eine
Schlüsselrolle zukommen
wird, lassen sich Einsatz-
kräfte nur bei zeitgleicher
Umsetzung der Moder-
nisierungsmaßnahmen und
Systemanpassung effizient
disponieren, kostenintensi-
ve Fehlinvestitionen vermei-
den und die Chance zur Aus-
schöpfung des gesamten
Technologiepotenzials wie
auch aller Synergieeffekte
sinnvoll nutzen.
Dass so etwas durchaus
erfolgreich funktioniert, be-
legen namhafte Beispiele in

aller Welt. Insbesondere sei in die-
sem Zusammenhang unser Nachbar
‚Niederlande’ genannt, der dieses op-
timierte Miteinander landesweit mit
überaus positiver Bilanz seit einiger
Zeit praktiziert.

Wie auch immer man zu der zweifel-
los bedeutendsten Investition in die
deutschen BOS der nächsten Jahre
steht: Nutzen wir die damit verbunde-
nen Chancen, um über ein verlässli-
ches und leistungsfähiges Hand-
werkszeug sowohl im Routineeinsatz
als auch bei besonderen Ereignissen
unter größtmöglichem Schutz für die
Einsatzkräfte zu verfügen.

Mehr im WWW:
pgdini@mi.niedersachsen.de
http://www.mi.niedersachsen.de/
master/
C4811489_N4810900_L20_D0_I522.html

www.tauchflasche.de
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Bad Nenndorf. (js) Kilometerlange
Strände, abgelegene Seen – das
klingt nach Werbung im hoch-
glänzenden Urlaubsprospekt. Oder
nach Alptraum, wenn der Sanitäts-
rucksack schwer auf den Schultern
lastet und der Spurt zum Patienten
über den Sand in einem schweißtrei-
benden Dauerlauf endet. Geschieht
der Notfall im Wasser oder an Land
nicht direkt vor den Augen der Ret-
ter, sollten sie zumindest schnell vor
Ort sein. Tragen dann die Beine nicht
flott genug und scheitern PKW und
Transporter im Gelände, bieten sich
Quads als relativ neue Transportmit-
tel für die Rettung an. In der Land-
und Forstwirtschaft und auch beim
Militär dienten sogenannte All Terrain
Vehicles (ATV) ab Beginn der
siebziger Jahre zuerst dreirädrig als
Lastenesel. Der Durchbruch gelang
den Herstellern schließlich mit der
Weiterentwicklung auf vier Rädern
(daher der Name Quad) und einer
modernen Ausstattung. Mit starrer
Hinterachse oder Einzelradaufhän-
gung, einer Motorleistung von 50 bis
800 ccm, bei einigen Modellen zu-
schaltbarem Allradantrieb, sind sie
klein und wendig und für den Trans-
port und als Zugmaschine auch für
schwere Lasten geeignet.
Von diesen Leistungen überzeugt,
nahm die DLRG Haffkrug-Scharbeutz
vor vier Jahren ihr
erstes Quad am
rund sechs Kilo-
meter langen
Strand der
Lübecker Bucht in
Betrieb. Nach ei-
ner Pilotphase mit
einem von
Yamaha gestellten
Quad sind nun drei
Yamaha 450
Kodiak und 660
Grizzly im Einsatz
und transportieren
bis zu zwei Retter
mit AED, Gurt-
retter, Sauerstoff-
und Erste-Hilfe-
Einheiten, Wurf-
leine und
V e r k e h r s -
s icherungssatz
zum Notfallort. Die
zwei leistungsfähi-
geren Quads sind
auch zum Ziehen

von Motorrettungsbooten gerüstet.
Ihre Vorteile liegen für Peter Franz
von der Ortsgruppe vor allen Dingen
in der Erhöhung der Sicherheit in der
personalschwächeren Vor- und
Nachsaison, im effektiven Transport

bei Wirbelverletzungen und nicht
zuletzt in einer Motivationssteigerung
der Rettungsschwimmer. Diese wer-
den in das Fahren eingewiesen und
müssen für den Straßeneinsatz den
Führerschein B/BE besitzen. Im Üb-
rigen ist im Straßenverkehr seit An-
fang des Jahres ein Helm Pflicht. Die
Straßenzulassung war bei den in

Scharbeutz eingesetzten Quads se-
parat vorzunehmen und schlug mit
rund 2.000 Euro neben dem An-
schaffungspreis von je ca. 10.000
Euro zu Buche. Trotz der Kosten ist
man von den neuen Gefährten so

überzeugt, dass für die nächste Sai-
son die Ausrüstung mit Staukisten
und Geräteträgern zum Transport von
Rettungsbrett oder Krankentrage ge-
plant ist.
Doch auch an der Nordsee vertraut
man nicht nur auf die hergebrachten
Transportmittel. In den weiten Watt-
gebieten vor Cuxhaven und rund um

Zu Lande, zu Wasser und …
Innovative Fahrzeuge beschleunigen die Rettung

http://www.barroboote.de
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DLRG - Sonderkonditionen!
!   für DLRG-Einsatzfahrzeuge und Anhänger
! für private PKW der Funktionsträger
!   für Renten- und Lebensversicherungen
!   für Inhaltsvers. der Einsatzfahrzeuge und Anhänger
!   für Geldanlagen in Spitzenfonds der LVM

      Fragen Sie den Spezialisten:
Servicebüro
Frank Deppe

Breiter Ort 2, 21635 Jork
Tel. (04162) 91 13 95  Fax: 91 13 96
E-Mail: frank.deppe.jork@t-online.de

die Insel Neuwerk verlaufen sich
immer wieder Spaziergänger, auch
Pferde nehmen wiederkehrend Reiß-
aus ohne ihren Reiter und müssen
aufwändig gesucht werden. Motor-
boote mit Tiefgang stießen im nur
flach überfluteten Watt regelmäßig
an ihre Grenzen und so sah sich die
SEG der DLRG Cuxhaven weltweit
nach Alternativen um und wurde auf
Hawaii fündig. Im Wellenparadies
sind Wassermotorräder beliebt, um
Surfer in die Wellen zu ziehen oder
auch aus den Wassermassen zu ho-
len. Die Retter aus Cuxhaven konn-
ten dazu auf eine weitere Erfindung
zurückgreifen, die bereits bei der
Wasserrettung in Nordamerika er-
folgreich im Einsatz war: Ein
schwimmfähiges Brett, englisch Sled,
kann an die Plattform des dreisitzigen
Jet-Ski (eine Kawasaki-Marke) ge-
kuppelt werden. Hierauf findet einer
der zwei Fahrer des Jets an umlau-
fenden Schlaufen klammernd mit ei-

nem liegenden Patienten Platz. Die
100 PS des in Cuxhaven eingesetz-
ten Kawasaki 900 STX beschleuni-
gen den 300 kg schweren Jet-Ski
durch einen Wasserstrahl, der für
Schwimmer beim Manövrieren keine
Gefahr darstellt und das Fahren im
Flachwasser ermöglicht. Die Fahrer

sind mit Trockenanzügen, Schutzbril-
len und Feststoffwesten auch für den
Einsatz in ungemütlicheren Jahres-
zeiten gerüstet. Erst Anfang Novem-
ber wurde das Gespann zur Rettung
einer eingeschlossenen Herde nach
dem schweren Orkan „Britta“ auf
überfluteten Salzwiesen eingesetzt.
Im eher üblichen Seeeinsatz sorgen
Kompass, Stroboskopblitzer, See-
funk, Handlampe und Signalschuss-
gerät für Orientierung und Sicherheit,
ein Anker komplettiert die Ausstat-
tung.

Sucht man nach der Verbindung von
Quad für die schnelle Fahrt über
Land und dem Wassermotorrad
bleibt der Traum eines Amphibien-
fahrzeugs. Ein Traum? Vielleicht
nicht, denn im Sommer stellte ein
britisches Unternehmen genau die-
ses Mischfahrzeug als Prototypen
vor. Filme im Internet zeigen, dass
der sogenannte Quadski über un-
wegsames Gelände und Strand mit
rund 70 km/h braust, ins Wasser
fährt, die vier Räder innerhalb von

Sekunden unter die auf-
schwimmende Karosserie klappen
und der Jet-Antrieb das Gefährt
ebenso schnell im Wasser beschleu-
nigt. Ein Prototyp zwar, das Unter-
nehmen verspricht jedoch nichts Un-
mögliches wie weitere faszinierende
und erfolgreich vertriebene Amphibi-
enfahrzeuge des Erfinders Alan
Gibbs zeigen. Vielfältige Möglichkei-
ten vom Zeitvertreib bis zum Militär-
einsatz lassen erahnen, dass ein
ernstzunehmender Markt dafür be-
stehen könnte. Vielleicht auch durch
die DLRG?

Mehr im WWW:
h t tp : / /www.yamaha-moto r.de /
products/atv/utility/index.jsp
h t tp : / /www.cuxhaven .d l rg .de /
fahrzeuge.phtml
h t t p : / / w w w . k a w a s a k i . d e /
category.asp?CId=FEBEF722D
http://www.extractorsled.com/
h t t p : / / w w w . a q u a d a . c o . u k /
mediacentre/quadski.php
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Borkum. (js) Wer über Sand barfuß
läuft, wird sich über das Quietschen
wundern. Und wer dann Heinz Lammers
fragt: „Warum quietscht der Sand?“, er-
hält seine wirklichkeitsgetreue Erklärung
über die Wupplizität, die keine Zweifel
aufkommen lässt:
Als im Jahre 1954 der Schweizer Pro-
fessor für Geologie und Bodenmechanik
Urs Wuppli die ostfriesische Küste be-
suchte, beobachtete er erstmals auf
Norderney und bei späteren Besuchen

auch auf anderen Inseln das quietschen-
de Phänomen. Wupplis aufwändige Un-
tersuchungen ergaben: Das Phänomen
tritt vorrangig bei Böden auf, die eine so
genannte „gestörte Lage“ haben. Der
Boden muss ferner ein „bindiger Boden“
sein, hier sind die Einzelkörner so klein,
dass die Oberflächenkräfte zwischen
den Körnern bzw. zwischen Feststoff
und vorhandenem Wasser die wesent-
lichen Eigenschaften bestimmen. Je
nach Sedimentation in Süßwasser (Re-
gen) oder Salzwasser (Meer) entstehen
Waben oder Flockengefüge. Die Korn-
verteilung entspricht der von Schluff. Die
Korngröße darf nicht größer als 1 µ (Mü)
sein. Die Beschreibung des Bodens be-
stimmen außerdem Kennwerte, die die
Massen- und Volumenanteile von Fest-
stoff, Wasser und Luft in Beziehung
zueinander setzen, zudem sind
Kohäsionskräfte und Lagerungsdichte
sowie Erdruhedruck zu berücksichtigen.
Wenn man all diese Kennwerte in einer
Formel zusammenfasst, so hat es
Wuppli herausgefunden und so verkün-

det es Heinz Lammers, dann bekommt
man bei einem feinkörnig gemischten
Boden sowie einer feinschluffigen Plas-
tizität eine Konsistenzzahl, die zu Eh-
ren des Schweizer Geologen in Wupp
gemessen wird. Die Lösung: Der Sand
quietscht, wenn dieser Wert genau 1
Wupp beträgt. Das Phänomen wird heu-
te als Wupplizität bezeich-
net. Behauptet zumindest
Heinz Lammers, und
bislang konnte es keiner wi-
derlegen – im Gegenteil: Es
gibt mittlerweile sogar eine
80-seitige wissenschaftliche
Ausarbeitung zur
Wupplizität. Ein Exemplar
davon soll in der DLRG-Sta-
tion am Nordbad auf Borkum
liegen.

Aufgezeichnet von Lorenz
Teschner

Strafe muss sein
Eines frühen Morgens fand
ich mich nach einer Verab-
schiedung von einer abrei-
senden Rettungsschwim-
merin auf der (natürlich ganz
plötzlich und unerwartet) anfahrenden
Inselbahn wieder. Da ich zur Unterkunft
zurücktingeln musste, schwang ich mich
entschlossen vom fahrenden Gefährt,
was sich schon mit einer geringfügig
schnelleren Geschwindigkeit fortbeweg-
te, als ich es erwartet hatte. Zumindest
habe ich mich dann direkt vorm
Bahnhofsvorsteherbüro gemault, natür-
lich im eleganten orangen DLRG-Dress
(mein Schlüsselerlebnis: Keine DLRG-
Klamotten mehr außerhalb der Dienst-
zeiten). Wer den netten Bahnhofsvorste-
her von Borkum kennt, weiß, dass er
seinen Dienstpflichten höchst akribisch
und korrekt nachzugehen versucht und
somit direkt aus der Tür herausstürzte
und mich anpflaumte, was ich mir denn
dabei wohl gedacht hätte. Der Sprung
von der fahrenden Bahn sei ein schwer-
wiegender Eingriff in den Bahnablauf
und zumindest eine Ordnungswidrigkeit,
die er seinem Vorgesetzten melden
müsse. Der habe dann über eine Anzei-
ge zu befinden. So wurde mein Perso-

nalausweis kopiert und ich dann von
dannen geschickt. In meinen Ohren
schallte panisch „Anzeige“, die ich mir
nicht unbedingt einfangen wollte. In mei-
ner Ratlosigkeit bin ich zu Heinz gelau-
fen und habe ihm meine morgendliche
Sünde gebeichtet. Er hat alles zur
Kenntnis genommen und gemeint, er

müsse da noch mal mit jemandem
darüber reden und wolle mal sehen, was
sich machen ließe.
Wer Heinz kennt, weiß, dass er über
eine illustre Bekanntschaft auf der Insel
verfügt. Ich vermute, dass das „Drüber-
reden“ bei einem Bierchen in der Strand-
schlucht vonstatten gegangen ist.

Am nächsten Morgen kam Heinz mit ei-
nem Grinsen in mein Zimmer und ver-
kündete, dass ich jedenfalls nicht mehr
mit einer Anzeige zu rechnen habe.
Dafür hätte er eine Strafmilderung her-
ausgehandelt: Ich sollte am nächsten
Montagmorgen um halb sieben den gan-
zen Bahnhofsvorplatz fegen. Das habe
ich dann natürlich auch ordentlich erle-
digt und dem versammelten und amü-
sierten Publikum elegant den Dreck vor
den Füßen weggeputzt.

Erlebt von Johannes Leuftink

Wissenschaft am Strand –
Die Wupplizität nach Heinz Lammers
und weitere Besonderheiten eines Abschnittsleiters auf Borkum

Borkum. Der Präsident des DLRG-Landesverbandes
Niedersachsen, Hans-Jürgen Müller dankte Heinz Lammers
persönlich für sein langjähriges Engagement als Rettungs-
schwimmer für die DLRG. Auf der Insel Borkum, wo er seit
2001 als Abschnittsleiter die Rettungsschwimmeraktivitäten
koordiniert, nahm Heinz Lammers vom aktiven Rettungs-
schwimmen Abschied.
Das Amt des Abschnittsleiter auf Borkum wurde in den
vergangenen Jahren von Heinz Lammes geprägt. Hans-
Jürgen Müller sagte dazu in seiner Laudatio: „Unter Deiner
Regie ist das Sicherheitssystem an den Borkumer Strän-
den kontinuierlich weiter entwickelt worden. Die Ausstat-
tung der Stationen mit modernsten technischen Geräten
sowohl für die Kommunikation zwischen den Stationen, die
Wasserrettung und die Erste Hilfe hast Du gemeinsam mit
der Kurverwaltung entwickelt.“

Heinz Lammers nimmt
Abschied von Borkum
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Grußwort der Landesbischöfin
Dr. Margot Käßmann
Weihnachten steht es wieder vor uns:
das Bild der Heiligen Familie. Seit Jahr-
tausenden geht eine ungebrochene Fas-
zination von ihr aus: Joseph und Maria
und das Kind. Ein Paar, das sich einander
zutiefst verbunden weiß. Ein Kind in voll-
kommener Geborgenheit. Alle drei ge-
schützt wie in einer Hülle aus tiefem Gott-
vertrauen. Ein Urbild menschlicher Sehn-
sucht nach Zugehörigkeit und Liebe wird
hier sichtbar. Es lässt sich scheinbar mü-
helos in jede Kultur übersetzen - es gibt
Darstellungen aus Bolivien und Simbabwe, aus Russland und
Korea. Die Heilige Familie wird von ihnen jeweils eingemein-
det, wird eine Eskimofamilie, trägt afrikanische Stammestracht
oder indische Alltagskleidung. Familie – das ist ein wunderba-
rer Lebensentwurf!
Sicher, miteinander leben kann auch chaotisch sein oder
belastend. Aber vor allem ist es ein großes Glück, mit anderen
zusammen zu leben. Familie ist einerseits da, wo Kinder
erzogen werden, wo sie Geborgenheit erleben und Vertrauen
lernen. Familie gibt es aber auch multi-lokal. Da sorgen Kinder
für ihre alten Eltern auch über Entfernungen hinweg. Und es
gibt heute Patchworkfamilien, die sich aus „deinen, meinen,
unseren Kindern“ zusammensetzen.
Familie bedeutet: Verantwortung füreinander übernehmen,
füreinander einstehen, miteinander leben, eine Bindung einge-
hen fürs Leben. Das Vorbild ist die „Heilige Familie“: Joseph,
Maria und das Kind. Heilig meint dabei nicht unfehlbar oder
perfekt. Das war die Lage sicher nicht, angefangen von der
Schwangerschaft über die Geburt im Stall bis zur Flucht nach
Ägypten und später der Auseinandersetzung um diesen so
besonderen Sohn. Heilig aber insofern, als sie sich ganz Gott
anvertraut haben. Sich aufeinander verlassen können, sich
aneinander binden, auch über Krisen hinweg und sich Gott
anvertrauen sind Grundlage für ein starkes Miteinander in der
Familie.
Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Möge
das Bild der Heiligen Familie Sie anrühren und durch diese
Tage tragen.

Grußwort des Bischofs von
Osnabrück Dr. Franz-Josef Bode

Liebe Mitglieder des DLRG-Landes-
verbandes Niedersachsen!
Das Jahr 2006 geht seinem Ende
entgegen. Im Rückblick kommt Freudi-
ges wie Trauriges wieder hoch. Auch
unter Ihnen. Ich denke etwa an die
Elbehochwasser in den Landkreisen
Lüneburg und Lüchow-Dannenberg oder
an die Einsätze an der Nordseeküste,
von denen ich besonders bei meinen
Besuchen im ostfriesischen Teil des Bis-
tums Osnabrück höre: stets wachsam

sein, retten, evakuieren, Vermisste suchen, Tiere und Sach-
werte schützen, Notleidende versorgen, Tote bergen. In Ihrem
Dienst müssen Sie zuweilen bis an die Grenzen gehen, auch
an Ihre eigenen.
Ich weiß nicht, woraus jede und jeder von Ihnen die Kraft und
den Mut für all das schöpft. Aber ich kann die Kraft- und
Hoffnungsquelle nennen, an die wir Christen uns besonders in
der Advents- und Weihnachtszeit froh erinnern und die bis
heute nicht versiegt: Jesus Christus, in dem Gott selbst Mensch
geworden ist.
„Seid wachsam für Gott und die Menschen!“ mahnt der Advent,
und „Der Retter ist da!“ jubelt der Weihnachtsmorgen. Der
Name „Jesus“ bedeutet „Gott rettet“. Dieser Gottessohn Jesus
hat sich ganz auf die Menschen eingelassen, ist ihnen nachge-
gangen bis in ihre tiefsten Abgründe, hat die Verlorenen
gesucht, Trauernde getröstet, Niedergeschlagene aufgerich-
tet, Verletzte geheilt und selbst die hoffnungslosesten Fälle
gerettet, sogar aus dem Tod. Dafür hat er sein Leben gegeben
am Kreuz. Und dafür ist er auferstanden von den Toten, damit
seine Wachheit, sein Mut und seine Kraft lebendig bleiben. Er
ist der wahre Lebensretter in den Gefahren dieser Welt.
Ihm, der an Weihnachten als Kind zu uns kam, können auch die
Lebensretter der DLRG trauen; sie können sich ihm anvertrau-
en. Ich sehe dieses Kind an Ihrer Seite, wenn Sie zu Ihren
Einsätzen ausfahren. Es will Ihnen beistehen und es wird Ihnen
beistehen, selbst wenn Sie es nicht gleich erkennen.
In großer Dankbarkeit für Ihr hohes Engagement wünsche ich
Ihnen und Ihren Familien ein frohes, gesegnetes Weihnachts-
fest und für das kommende Jahr Zuversicht und Freude in
ihrem Dienst.

Ja, ich willJa, ich willJa, ich willJa, ich willJa, ich will regelmäßig gut über die DLRG in Niedersachsen informiert sein und abonniere darum das

DLRG-Verbandsmagazin „Die Welle“ ab der kommenden Ausgabe. Der jährliche Bezugspreis für vier Ausgaben
„Die Welle“ und die Sondernummer „Die Welle Extra“ beträgt 7,50 Euro. Das Abonnement verlängert sich um
jeweils ein Jahr, wenn es nicht bis zum 30.9. eines Jahres gekündigt wird.

Bitte liefern Sie „Die Welle“ an folgende Adresse:

Vorname / Name ________________________________________________

Straße ________________________________________________

PLZ / Ort ________________________________________________

Einzugsermächtigung:

Name der Bank Kontoinhaber

BLZ / Kontonummer Datum / Unterschrift des Kontoinhabers

Achtung Staffelpreise:
ab 50 Ex. 7,40 EUR
ab 100 Ex. 7,30 EUR
ab 150 Ex. 7,20 EUR
ab 250 Ex. 6,80 EUR
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Die Leser hatten das Wort
Ergebnisse unserer Umfrage
Bad Nenndorf. (re) In der 1. Ausga-
be 2006 wollten wir von unseren Le-
sern wissen, wie sie das Magazin „Die
Welle“ beurteilen, was ihnen gefällt
und was wir verbessern könnten.
An der Umfrage beteiligten sich vor
allem langjährige DLRG-Mitglieder,
die aktiv in unserem Verband tätig
sind.  Rund 83% übten ein Amt oder
eine Funktion im Verein aus. Durch-
schnittlich waren die Teilnehmer der
Befragung seit etwa 20 Jahren Mit-
glied im Verband.
In der DLRG sind
immer noch über-
proportional viele
Ämter von
Männern be-
setzt. Daraus
ergibt sich
für unsere
B e f r a -
gung ,
dass
nur

knapp 23% der Antworten auf unsere
Befragung von Kameradinnen kamen.
Allerdings zeigen sich an manchen
Stellen durchaus Unterschiede zwi-
schen den Geschlechtern. Lesen
Frauen die Welle durchschnittlich fast
72 Minuten, lassen sich  Männer hin-
gegen nur etwa 51 Minuten Zeit für
die Lektüre.
Bei der Bewertung der Themen gab
es auch starke Unterschiede. Abso-
luter Spitzenreiter mit einer Bewertung
von 1,38 sind bei den Frauen Berich-
te aus den Regionen, gefolgt von Aus-
bildung (1,56) und Kindergarten und
Schulprojekten (1,67). Bei den
Männern hingegen stehen, wie auch
in unserer Gesamtwertung die klas-
sischen DLRG-Themen hoch im Kurs.
Einsatz (1,47), Wasserrettungsdienst
(1,53) und  Ausbildung (1,72).
Kindergartenprojekte folgen hier erst
auf dem vorletzten Platz mit einer Be-
wertung von 3,23.
Frauen bewerteten das Magazin bes-
ser als Männer. Allgemeine Gestal-
tung und Titelbild kamen auf Werte
von 1,56 und 1,44 wo hingegen
Männer hier nur Noten von 2,34 und
2,27 gaben. Insgesamt gaben die
Frauen in allen Bereichen eine etwas
bessere Bewertung ab.
Mit Werten von 2,20 bei den Frauen
und 2,38 bei den Männern bewerte-

ten die Befragten das Verhältnis von
Wort und Bild durchweg als positiv.
Weniger interessiert zeigten sich die
Befragten an Literaturkritiken. Der
schlechte Wert von 3,6 bei Frauen
und 4,15 bei Männern wurde vor al-
lem durch eine große Zahl von
„Totalverweigerern“ erreicht. Oft findet
sich in dieser Rubrik aber auch die
Bewertung 1. Diesen, an Literatur
sehr interessierten Kameraden wer-
den wir auch künftig einzelne Bücher
vorstellen. Wenn nicht im Heft, dann

auf unseren Internet-
seiten.

Doch die Welle-Le-
ser wollen nicht

nur lesen, sie
sind auch be-

reit, aktiv am
M a g a z i n

m i t z u -
arbeiten.

Über 37
P r o -

z e n t
g a -

ben an, auch einmal einen Text für die
Welle verfassen zu wollen.
Die Gewinner unseres Preisaus-
schreibens wurden inzwischen

schriftlich benachrichtig!

Gefährliches Gummi
Studie belegt Mängel
bei Schwimmhilfen

Bad Nenndorf. (js) Schwimmsitze,
Schwimmflügel, auf Seen auch
Gummiboote – Schwimmhilfen bieten
ein buntes Bild im Wasser. Neben
dem Badespaß steht für viele Eltern
beim Anlegen des luftgefüllten Gum-
mis die Sicherheit ihrer Kinder im
Vordergrund. Doch der Eindruck trügt
nicht selten, in den Jahren 2002 und
2003 geschah jeder vierte Todesfall
im Wasser unter Benutzung dieser
Hilfen. Eine Studie der Länder Sach-
sen, Berlin und Brandenburg belegt
nun die Gefahren: Einige Auftriebs-
hilfen wiesen Verarbeitungsmängel
auf, gefährdeten Kinder durch Stran-
gulation, Kentern, nur eine Luft-
kammer, durch falsche Prüfzeichen
und Sicherheitshinweise. Die Unter-
suchung offenbart auch die zu-
grundeliegenden Bewertungs-
grundlagen und schärft den eigenen
Blick auf die in der Schwimmhalle
verwendeten Produkte. Ein separat
herunter ladbarer Flyer und Kauf-
übersichten erleichtern die Beratung
von Eltern im Bad und am Strand.
Studie: http://sn.osha.de/
verbraucherschutz/schwimmhilfen-
2006.pdf
Flyer: http://bb.osha.de/docs/
Flyer_kinder_ertrinken.pdf

Unser aktuelles Schwerpunktthema wurde von unserem Redaktions-
mitglied Jan Schumann mit selbstgestalteten Playmobil-Szenarien illus-
triert. Wie unschwer zu erkennen ist, können schon Kinder „Lifeguard“
oder besser Rettungsschwimmer
spielen. Für alle jungen und alten
Rettungsschwimmer verlosen wir
darum zweimal die Große
Motoryacht, die uns die Firma
Playmobil freundlicherweise für die-
ses Gewinnspiel zur Verfügung ge-
stellt hat.
Die schwimmfähige große
Motoryacht (aufrüstbar mit Unter-
wassermotor) kommt mit vielen Ex-
tras:  Küchenzubehör, Reisegepäck,
Luftmatratze oder Radio stehen als praktische Reiseausrüstung an Bord
bereit. Realistische Details wie Schwimmwesten für Kids, sanitäre Anla-
gen oder ein Radarmelder an Deck machen den erlebnisreichen Ausflug
ins Rollenspiel perfekt.
 Wer eine der beiden Motoryachten im Wert von je 35 Euro gewinnen
möchte, muss nur folgende Frage beantworten:
Wie viele Playmobil-Personen sind auf unserer Titelseite zu sehen.
Es zählen nur Menschen, keine Tiere.
Antworten bitte mit dem Stichwort „Playmobil“ per Mail an
welle@niedersachsen.dlrg.de oder an die Redaktionsadresse. Einsende-
schluss ist der 31. Januar 2007.

Leserrätsel
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In der nun kälter
werdenden Jahres-
zeit ist nicht nur im
W a s s e r -
rettungsdienst mit
dem vermehrten
Auftreten von

Unterkühlungen zu rechnen. Im WRD
wird die Situation zusätzlich durch
die 20- bis 35-fache Wärmeleitfähig-
keit des Wassers (je nach Autor) ver-
schärft. Zumeist kommt durch den
Windchill bei feuchter Kleidung ein
weiterer Wärmeentzug potenzierend

dazu. Auch der Verlauf einer Hypo-
thermie, mit der scheinbaren Ruhe
des Erschöpfungsstadiums nach dem
Abwehrstadium kann dem Ersthelfer
eine vermeintliche „Entspannung“ der
akuten Situation suggerieren. Objek-
tive Maßnahmen, wie das Messen
der Körperkerntemperatur, stehen
dem Ersthelfer wie auch dem Sani-
tätsdienst praktisch nicht zur Verfü-
gung. Sublinguale (unter der Zunge)
und axilläre Temperaturmessungen
sind absolut unzuverlässig. Die meis-
ten handelsüblichen Fieberthermo-

meter stellen den wichtigen
Temperaturbereich zudem meist gar
nicht dar.

 Faktoren, welche eine Unterkühlung/
Hypothermie verschärfen, sind meist
im Vorfeld nicht bekannt. Dazu zäh-
len Stoffwechselerkrankungen wie die
Zuckerkrankheit als auch Erkrankun-
gen der Schilddrüse. Bei älteren Men-
schen kann sich eine Hypothermie
über Wochen entwickeln. Der Zu-
stand des Herzkreislaufsystems ist
wesentlich für die Überlebens-
chancen einer Hypothermie. Ein vor-
geschädigtes Herz ist weniger in der
Lage, die notwendige Pumparbeit zu
leisten. Gleiches gilt für die pharma-
kologische Therapie eines Bluthoch-
druckes. Auch hier wird die Arbeits-
leistung des Herzens nach oben hin
limitiert. Bis dato einwandfrei funktio-

nierende Schrittmacher kön-
nen ihre Funktion im Rahmen
einer tiefen Hypothermie ver-
lieren. Auch die Anwendung
eines AED beim Auftreten von
Arrhythmien kann sich als er-
gebnislos darstellen. Wenn
man sich vor Augen
führt, dass die Leber
als größtes
Stoffwechselorgan
unseres Körpers im
Normalfall etwa die

Hälfte der Wärmeproduktion
sicherstellt, kann man ver-
stehen, dass Leber-
funktionsstörungen wie Leberentzün-
dungen, ebenfalls ihren Beitrag zu
einer Hypothermie leisten. Wenn man
also die Leber mit dem Verstoff-
wechseln von z.B. Alkohol (oder an-
deren Giftstoffen) beschäftigt, wird
ihr Beitrag zur Wärmeproduktion ge-
mindert.
Ebenfalls finden wir bei reduzierter
Lebersyntheserate eine negative Be-
einträchtigung der Gerinnungs-

funktion. Durch die Kälte steigt auch
die Anfälligkeit für Infekte. Die Immun-
lage ist gesenkt. Vorbestehende In-
fekte, wie auch Aids beeinträchtigen
die Infektabwehr zusätzlich.
Sind durch Fasten, vorangegangene
lang anhaltende körperliche Aktivität
die körpereigenen Zuckervorräte auf-
gebraucht, trägt auch dies zu einer
Verschärfung der Hypothermiefolgen
bei. Gerade Wassersportler sind in
der kalten Jahreszeit dadurch
besonders gefährdet.

Die Gefahren einer Hypothermie und
ihre Folgen sind im Einzelfall also nur
schwer abzuschätzen.

Ein Blick auf die Physiologie und
Pathophysiologie macht die zu er-
greifenden Maßnahmen transparen-
ter. Im Normalfall wird die Körper-
temperatur in einem recht engen
Bereich durch zentrale Steuer-
mechanismen zwischen 36° und 37°
Grad konstant gehalten. Thermore-
zeptoren, das ZNS, die Gefäßweite,
Schwitzen und Kältezittern spielen
dabei die entscheidenden Rollen.

Bei anhaltender Kälteexposition zen-
tralisiert der Körper, d.h. die Blutge-
fäße in der Peripherie ziehen sich
zusammen, es fließt weniger Blut hin-
durch und die Wärmeabgabe wird
dadurch vermindert. Dieses Phäno-
men führt zu bis zu einer 6-fach ge-
steigerten Isolation gegenüber der
Umwelt. Es bildet sich gegenüber
dem Kern eine kalte äußere Schale.

Unterkühlung (Hypothermie)
Gefahren durch unbekannte Vorerkrankungen,
Pathophysiologie, therapeutische Überlegungen

Von Dr.med.
Gunnar Grenzer
Rettungsarzt und
Anästhesist im
Klinikum Peine
LV-Arzt des
Landesverbandes
Niedersachsen

http://www.sportfachbuch.de/
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Die DLRG Uchte
feiert Hochzeit
Mark und Verena
Hildebrandt (geb. Werner)
gaben sich am Samtag,
dem 3. Juni 2006 im Stan-
desamt Uchte das Ja-
Wort. Beide sind seit lan-
gem aktive MItglieder der
OG Uchte. Viel freie Zeit
haben sie dem Verein ge-
widmet.
Da lag es für Ihre DLRG-Freunde nahe, die
schönste Hochzeitskutsche zu organisieren,
die man im Bezirk NIenburg/W. nur finden
konnte.
Gerne war der Ortsverband Rehburg-Loccum
zur Stelle, um den befreundeten Uchtern zu
helfen. So fuhren Mark und Verena sehr stan-
desgemäß in den Hafen der Ehe ein.

Zweiter Vorsitzender der
OG Bad Nenndorf heiratet
Bad Nenndorf. Hartmut Meyer, Gründer und
zweiter Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe
Bad Nenndorf, hat am 25.August seine
Lebensgefährtin Lydia Vaje geheiratet. Den
Weg vom Standesamt zum Sektempfang legte
das Paar in einem von jugendlichen DLRG-
Mitgliedern eskortierten Boot zurück.

Wegen der Minderperfusion stellt sich
der Stoffwechsel auf eine sauerstoff-
arme „Energiegewinnung“ um. Ne-
ben anderen sauren Stoffwechsel-
produkten wird Lactat (Milchsäure)
gebildet. Das gleichzeitig auftreten-
de Muskelzittern zur Wärme-
produktion führt zu einem deutlich
gesteigerten Energie und
Sauerstoffbedarf(Abwehrstadium).
Unglücklicherweise laufen auch die
biochemischen Reaktionen unseres
Körpers bei niedrigen Temperaturen
langsamer ab. Eine Verminderung
der Temperatur um 10° geht mit einer
Halbierung der Reaktionsgeschwin-
digkeit einher. Dieses gilt auch für
den Stoffwechsel des Gehirnes, für
die Wachheit des Patienten (Vigi-
lanz), die auch abnimmt.
Für die Energiegewinnung ist
dies schlecht, für die Gewebe-
erhaltung hingegen ein
protektiver (schützender) Fak-
tor. Gekühltes hält sich län-
ger, aber nicht ewig!! Siehe
„Gammelfleisch“! Dieser
gewebserhaltende Effekt ver-
bessert die Reanimations-
schancen im klinischen Be-
reich spürbar, so dass der

Leitsatz gilt: Nobody is dead, bevor
he is warm and dead!
Mit dem Erschöpfungsstadium bei
Körperkerntemperaturen unter 34°C
trübt sich das Bewusstsein des Pati-
enten ein. Dies führt u.a. zu einer
Verminderung des Atemantriebes, zu
einer Verringerung des dringend be-
nötigten Sauerstoffes. Ebenso wird
nicht mehr ausreichend Wasserstoff
abgeatmet, was zu einer weiteren
Säuerung des Körpers führt. Dies
stellt eine weitere Verschlechterung
der Stoffwechselfunktionen dar und
beeinflusst sogar die Blutgerinnung.
Sinkt die Körperkerntemperatur gar
unter 27°C ab, kommt es zum
Lähmungsstadium. Der Patient wird
schläfrig bis hin zur Bewusstlosig-
keit. Es kommt später zu einem Atem-
und Kreislaufstillstand, ausgelöst von
Herzrhythmusstörungen. Das kalte
Blut, welches durch das Herz ge-
pumpt wird, löst ursächlich diese
Rhythmusstörungen aus.
Im schlimmsten Fall finden wir bei
einer Hypothermie also die Bilder ei-
nes Schockes, einer Bewusstlosig-
keit, eines Atem- und Herzkreislauf-
stillstandes. Eine Herausforderung für
jeden Ersthelfer und auch Sanitäter.
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Bad Nenndorf. (ds) Ab dem
01.01.2007 treten ein neues Regel-
werk und Durchführungsbestimmun-
gen für Meisterschaften im Rettungs-
schwimmen in Kraft. Das neue Regel-
werk behält die Mehrkampfwertung
und die Qualifikationsebenen wie
bisher. Zusätzlich erfolgt eine Wer-
tung der Einzelstrecken in der offe-
nen Alterklasse und die Teilnahme
an der HLW ist verpflichtend. Eine
Anpassung des Regelwerkes an Ver-
änderungen kann künftig flexibler und
zeitnaher durch das Präsidium bzw.
den Präsidialrat realisiert werden, da
die 3-Jahres-Klausel gestrichen wur-
de.
Nur in wenigen Punkten ist der Seni-
oren- und der Mannschaftsbereich
angepasst worden (Senioren: Alter-
klassen nach obenhin erweitert,
Mannschaften: Alterklasse 12 kein
Flossenschwimmen). Neben diesen
meist redaktionellen Änderungen
(u.a. Anpassung der Disziplin-
bezeichnung an internationale Be-
zeichnungen), finden sich die meis-
ten und auffälligsten Neuerungen in
der Offenen Alterklasse (Einzel) und
in den Durchführungsbestimmungen.
Die Durchführungsbestimmungen
sind ähnlich wie das Internationale
aufgebaut. Jede Disziplin ist geglie-
dert nach Aufbau, Ablauf und Verstö-
ßen. Der Aufbau ist illustriert und
zeigt den genauen Aufbau je nach
25m und/oder 50m Becken mit
genauen Bemessungen für Wech-
sel- und Auftauchbereiche, sowie
Puppenposition und -aufnahme. Der
Ablauf  beschreibt, wie die jeweilige
Disziplin zu absolvieren ist. Die Ver-
stöße beinhalten jeweils eine Liste
von Standardfehlern mit den entspre-
chenden Strafpunkten für die ent-
sprechende Disziplin.
In vielen Punkten hat man sich an
das internationale Regewerk ange-
nähert. Die Umsetzung in den Glie-
derungen in 2007 wird zeigen, ob es
machbar ist und wo es Probleme gibt.

Diese Erfahrung musste auch beim
Regelwerk 1999 erst gemacht wer-
den.
Die wesentlichsten Neuerungen
kurz zusammengefasst:

Durchführungsbestimmungen
Ein-Start-Regel (bei Fehlstart wird in
allen Alterklassen direkt disqualifi-
ziert).
Ein Fehlstart vor dem Startsignal wird
auch direkt disqualifiziert, der Start
wird wiederholt ohne den
Verursacher.
Der Startablauf ist erweitert worden:
Der Start wird durch mehrere kurze
Pfiffe eingeleitet. Damit werden die
Rettungssportler aufgefordert, sich
hinter dem Startblock aufzustellen.
Rettungssportler, die dieser Auffor-
derung nicht nachkommen, gelten als
nicht angetreten.
Zu jeder Disziplin gibt es eine Liste
mit möglichen Verstößen und deren
Strafpunkten.

Einzelmeisterschaften
In der offenen Alterklasse (Einzel)
sind für die Mehrkampfwertung (=
Qualifikation) mindestens drei und
maximal vier von sechs angebote-
nen Disziplinen zu absolvieren.
Auf jeder Ebene können die Diszipli-
nen frei ausgewählt werden.
Verstöße gegen das Regelwerk oder
die Durchführungsbestimmungen
führen in der offenen Alterklasse
grundsätzlich zur Disqualifikation
Zusätzlich erfolgt eine Wertung der
Einzelstrecken in der Offenen Alter-
klasse.
In der Offenen Alterklasse gibt es
zwei neue Disziplinen: 200m
Lifesaver und Retten einer Puppe mit
Flossen und Gurtretter.
Die Punktelisten der offenen Alters-
klasse werden in Zukunft jährlich an
die gültigen Weltrekorde (1.000 Punk-
te) sowie in den jüngeren Altersklas-
sen an Deutsche Rekorde angepasst.

Alles neu ab Januar 2007?
Was sich beim Regelwerk für Rettungswettkämpfe ändert

Mannschaften
Für die Mannschaften ist bei 25m-
Staffeln der Wechselbereich bei Wett-
kämpfen auf vier Meter verkleinert.
Die Puppe darf sowohl in Bauch- als
auch in Rückenlage geschwommen
werden. Auf der Strecke ist lediglich
Schwallwasser erlaubt (Diese Rege-
lung kann bei einer Änderung des
ILS-Regelwerks zum 1. Januar eines
Jahres angepasst werden).
Download Regelwerk: http://
www.dlrg.de/fileadmin/user_upload/
DLRG.de/Rettungssport/Allgemein/
RegelwerkRS.pdf

Der Ausrüster

Seilwinden

Hydraulische, elekrische und
manuell betriebene
Seilwinden 300 kg - 150000 kg

Hub. und Hebetechnik
elektrische Kleinkrane
(Generalimporteur)
Warnlichtbalken

TECHNAMATION SEILWINDEN · 47918 Tönisvorste (Germany) · Phone  (02151) 995430 · Fax  (02151) 995431
Internet: www.Technamation-Winch.de · E-Mail: TECH-Seilwinden@T-Online.de
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Von Heiko Reckert

Bad Nenndorf. Die DLRG wird internati-
onal. Nicht nur, dass inzwischen auch
außerhalb Europas Katastrophenhelfer
der DLRG in den Einsatz gehen, auch auf
anderen Gebieten sieht man bei der DLRG
das Heil in der Internationalität.
Die Anpassung an internationale Richtli-
nien macht an vielen Stellen durchaus
Sinn. Einheitl iche Badezonen-
kennzeichnungen sind sicherlich genauso
zu begrüßen wie identische Wiederbele-
bungs-Guidelines. Doch ob der jüngste
Gleichschaltungsstreich der DLRG an der
Basis allzu viele Freunde findet wird, darf
bezweifelt werden. Die Rede ist vom über-
arbeiteten Regelwerk für Rettungs-
wettkämpfe. In den letzten zehn Jahren
wurde es zunehmend internationalisiert,
auch sprachlich.
Früher gab es bei Mannschafts-
wettkämpfen eine Rettungsleinenstaffel,
eine Hindernisstaffel und eine Puppen-
schleppstaffel. Heute haben die Einzel-
schwimmer der offenen AK die Wahl. Sie
müssen drei verschiedene Disziplinen aus
bis zu sechs Angebotenen schwimmen
Zur Wahl stehen Obstacle swim, Manikin
Carry, Rescue Med-
ley, Manikin tow with
fins, Super
Lifesaver und
Manikin carry with
fins.
Nichts verstanden?
Keine Angst, im ak-
tuellen Regelwerk
gibt es meistens
auch die deutschen
Bezeichnungen für
diese Disziplinen.
Bis auf die 200 Me-
ter Super Livesaver,
denn einen Super-
lebensretter gibt es
auf Deutsch offenbar nicht.
Geschwommen werden bei dieser Diszi-
plin 75 Freistil, 25 Meter Puppe Schlep-
pen, dann, nach Anlegen der Flossen und
des Gurtretters, 50 Meter Flossen-
schwimmen und abschließend 50 Meter
Schleppen einer Puppe mit Flossen und
Gurtretter.
Und genau in diesem Ablauf liegt für viele
Schwimmer an der Basis sicherlich ein
Problem. Was für internationale Wett-
kämpfer nichts Neues ist, stellt für den
einfachen Schwimmer ein relativ großes
Hindernis dar. Nicht nur, dass er abhän-
gig von seiner Disziplinauswahl längere
Strecken schwimmen muss als bisher, er
muss auch häufiger diverse Einzel-

disziplinen zum
G e s a m t a b l a u f
kombinieren.
Zugegeben, schon
in den 90er Jahren
musste bei der
R e t t u n g s g u r t -
staffel der Wech-
sel geübt werden,
doch im Bereich
der Einzel-
disziplinen ging es
weniger um Tech-
nik als um  Ge-
schwindigkeit.
Natürlich kann man vor diesem Hinter-
grund die verstehen, die mehr Rettungs-
technik als nur Schnellschwimmen sehen
wollen. Das neue Regelwerk steigert den
Stellenwert der Rettungstechnik, nimmt
dabei aber die Bedeutung der reinen
Schwimmleistung nicht zurück. Das heißt
für den typischen Schnellschwimmer: Das
Training beibehalten, aber vermehrt auf
die Rettungstechniken hin trainieren. Wer
das Leistungstraining nicht einschränken
will, muss darum zwangsläufig mehr Zeit
investieren. Zeit, die für andere Aktivitä-
ten fehlt.

Das Problem wird
durch die konse-
quente Bestrafung
von Fehlern ver-
schärft. So droht mit
dem neuen Regel-
werk schon beim
ersten Fehlstart die
Disqual i f ikat ion.
Wie man diese Re-
gelung an der Ba-
sis der kleinen
Starterin klar ma-
chen will, die zu ers-
ten Mal von einem
Startblock springt,
froh ist, sich beim

Kopfsprung nicht zu verletzen, und leider
so eine Viertelsekunde zu früh ins Was-
ser platscht, können uns die Väter des
Regelwerks sicherlich in der nächsten
Ausgabe der Welle berichten.
Als ich vor Jahren Wettkämpfe geschwom-
men bin, habe ich neben meinem Trai-
ning noch Wasserrettungsdienst gemacht,
eine Wettkampfgruppe betreut, Rettungs-
schwimmkurse durchgeführt und Anfän-
ger ausgebildet. Das Training war nur ein
Teil der DLRG-Arbeit und doch war ein
Besuch der LV-Meisterschaften in Einzel
und Mannschaft jedes Jahr sicher. Heute
könnte ich mit dieser Einstellung in der
offenen AK bei den aktuellen Regeln nicht
mehr bestehen.

Doch wer will schon immer hinterher
schwimmen? Was bleibt also heute für
Schwimmer in der offenen AK? Entweder,
sie konzentrieren sich auf Wettkämpfe,
dann haben sie wohl nicht genügend Zeit
für andere wichtige(re) DLRG-Aufgaben,
oder sie folgen den Kernaufgaben der
DLRG, dann werden sie nie auf Landes-
meisterschaften schwimmen oder gar
darüber hinaus.
Seit Jahren kämpfen die Wettkampf-
schwimmer innerhalb der DLRG um An-
erkennung, argumentieren, ihre Leistung
sei wichtig für ein positives Image des
Verbandes nach außen. Ihnen wird
entgegen gehalten, dass sie die Kernauf-
gaben der DLRG vernachlässigen und
nur an die eigene Verwirklichung denken,
nicht aber an die eigentliche Aufgabe,
Menschen vor dem Ertrinken zu bewah-
ren. Humanität und Wettkampf-
schwimmen schließen sich in den Augen
vieler Kameraden aus.
Mit dem neuen Regelwerk hat sich das
Wettkampfwesen zwar inhaltlich mit
realitätsnäheren Übungen weiter an die
Kernaufgaben angepasst, einen Vorteil
hat unser Verband dadurch aber nicht,
denn so mancher Wettkampfschwimmer
wird die Ausbildung zugunsten des
Wettkampfschwimmens aufgeben wollen
oder müssen. Da vielerorts aber die Helfer-
situation sowieso ein Problem darstellt,
werden sich diese Schwimmer keine
Freunde machen und das dürfte das Image
des Wettkampfschwimmens innerhalb der
DLRG kaum positiv beeinflussen.
Liebe Regelwerkskommission: Danke für
das neue Regelwerk, denn es lässt vor-
aussichtlich wieder mehr Schwimmer sich
auf die Kernaufgaben konzentrieren und
überlässt das Wettkampfwesen denen,
die es als ihre zentrale Aufgabe innerhalb
der DLRG sehen, Meisterschaften zu ge-
winnen. Ob dies von euch gewollt war?

Danke für das neue Regelwerk
Eine kritische Betrachtung zu den neuen Wettkampfdisziplinen
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Zwei neue Mehrzweckboote
in Lüneburg
Lüneburg. Im Wasserrettungszug Lüneburg des Bezirks
Nordheide wurden zwei neue Boote in Dienst gestellt. Die
Mehrzweckboote vom Typ MZB 5000 bieten Platz für 10
Personen oder 1,5 to Zuladung. Ausgestattet mit jeweils
einem Außenborder Tohatsu 50 PS TLDI sind die Boote
optimal und energiesparend motorisiert. Mit dem
dreikieligen Rumpf ist das Boot sehr lagestabil und mit
der Motorisierung auch bei starker Strömung gut
manövrierbar. Bei montiertem Rädersatz ist der Einsatz
in Überschwemmungsgebieten auch an der ersten Un-
tiefe nicht zu Ende. Zusammen mit der offenen Bauwei-
se, die auch den Transport von sperrigem Material zu-
lässt, werden die Mehrzweckboote ihrem Namen voll ge-
recht. Foto: t&w

Gold mit Brillant für Adolf Mecke
Goltern. Anlässlich seines 80. Geburtstages am
09.08.2006 erhielt Adolf Mecke das Verdienstabzeichen
in Gold mit Brillant der DLRG als Anerkennung für
Überreicht  wurde die Urkunde vom 1. Vorsitzenden des
Bezirkes Hannover-Land, Rainer Borgelt-Wermke, und
der 1. Vorsitzenden der Ortgruppe Goltern Christine
Gnaß. Mit dieser Auszeichnung wurden Adolf Meckes
langjährige hervorragende Verdienste um die Förderung
der DLRG und ihrer Ziele gewürdigt.
FOTO: v.l. Rainer Borgerlt-Wermke, Adolf Mecke,
Christine Gnaß

Der Adler ist
gelandet
Delmenhorst. Gaby
Puhl, 1. Vorsitzende der
DLRG-Delmenhorst, freut
sich über 400 kg Nach-
wuchs, der noch rechtzei-
tig zum 80-jährigen
Besteehen der Ortsgrup-
pe Delmenhorst gelandet
ist. Der Schwimmbad-
handel Helmut Klotz hat
es mit einer großzügigen
Spende ermöglicht, dass
das Wappentier der DLRG in Delmenhorst zur Landung gehen durf-
te. In der Zeit, wo alle von einem sterilisierten Adler sprechen, hat
sich die Delmenhorster DLRG eine richtig „Fette Henne“gegönnt.Die
Statur wurde beim Vereinsheim der DLRG in Delmenhorst erst
unlängst aufgestellt. Die Welle Redaktion gratuliert der Ortsgruppe.

100% Erfolg
Bootsführerprüfung in Hoopte
Von Stefan Büttgen und Andreas Eilers

Hoopte. Am 24./25.06. fand in Hoopte die erste Bootsführerschein-
prüfung in diesem Jahr des LV Niedersachsen statt. 18 Teilnehmer
aus den Bezirken stellten sich der Aufgabe den Bootsführerschein A
der DLRG zu erwerben. Nach der Begrüßung der Aspiranten am
Samstag durch den Prüfungsausschuss fingen auch schon die
ersten Prüfungen an. In vier Gruppen wurden die Bereiche Seemann-
schaft, Motorenkunde und Einsatz der Motorrettungsboote abgeprüft.
Selbst das Deutschlandspiel hielt die Prüfer nicht auf, jedoch zur
zweiten Halbzeit wurde eine „Zwangspause“ eingeläutet.
Erst gegen 21:30 Uhr, nachdem gemeinsam die Boote gereinigt
wurden, fand in einem gemütlichen Beisammensein ein Ausklingen
unter Fachsimpeleien statt, das als Highlight ein Feuerwerk auf der
gegenüberliegenden Elbseite hatte.
Am Sonntag fanden die schriftlichen Prüfungen statt und nach
langem Warten wurden die Ergebnisse verkündet: als erster Lehr-
gang überhaupt wurden aus allen Bootsgasten DLRG-Bootsführer.
Bei der abschließenden Aussprache zwischen den Prüfern und den
Prüflingen war eine beiderseitige Zufriedenheit spürbar. Die Prüfer
lobten die Ausbilder für ihre gute Ausbildung und die Prüflinge für ihre
sehr gute Vorbereitung.
Aus Sicht der Schreiber muss dem Prüfungsausschuss auch ein Lob
ausgesprochen werden, dieser schaffte es jederzeit, uns zu motivie-
ren und auch während der Prüfung noch Wissenswertes aus der
Praxis und dem eigenen Erfahrungsschatz weiterzugeben. Die be-
sondere Ruhe der Prüfer ließ zu keinem Zeitpunkt Raum für Prüfungs-
angst, gleichwohl ein hohes Niveau abverlangt wurde. Für uns war es
alles in allem ein tolles Wochenende an der Elbe .

4m BOS Gerät gesucht
Die OG Berne sucht für ein 2. Einsatzfahrzeug ein 4m
BOS Funkgerät zum festen Einbau.
Das Gerät sollte komplett und funktionsfähig sein. An-
gebote bitte an DLRG OG Berne e.V., Rainer Weegen,
Tel: 04408-2902, Fax: 04408-970874 oder e_mail:
rainer.weegen@gmx.de

Markt

http://www.aquafitshop.de
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Cloppenburg. Die Rescue Days, die
jährlich von der Firma Weber Hydraulik
und der Feuerwehr veranstaltet wer-
den, um den richtigen Umgang mit den
neusten Techniken der
Hydraulikscheren zu
trainieren fanden die-
ses Jahr in
Cloppenburg statt. Ne-
ben den Feuerwehren
aus elf Nationen, dem
Deutschen Roten
Kreuz und dem THW
war auch die DLRG des
Einsatzschwerpunktes
Landkreis Cloppenburg
mit einem Informations-
stand vertreten. Ausge-
stellt wurden vor allem
die Tätigkeiten im Be-
reich Katastrophen-
schutz wie der Tauch-
trupp der Ortsgruppe Friesoythe und
der Bootstrupp der Ortsgruppe Lathen
(Emsland), die sich während des
Hochwassereinsatzes kennen gelernt
hatten. Auch der berühmte Einsatzt-

Kutsche mit Pferden
aus Baggersee
geborgen
Von Yvonne Timm

Beesten. Zu einem ungewöhnlichen Ein-
satz wurde die DLRG Lingen am Sams-
tag, dem 16. September 2006, gerufen.
Gegen 18.30 Uhr wurde die Schnell-Ein-
satz-Gruppe Wasserrettung (SEG WR)
zur Unterstützung der Freiwilligen Feuer-
wehr Beesten alarmiert.
Ein Kutscher war bei einem Wende-
manöver am Beestener Baggersee mit
seiner Kutsche zu nah an den Rand des
Sees geraten. Eines der beiden Pferde
rutschte im Sand ins Wasser und zog die
Kutsche samt zweitem Pferd hinter sich
her. Noch bevor die Kutsche im Wasser
versank, konnte sich der Kutscher durch
einen Sprung vor dem Ertrinken retten,
während für seine beiden Pferde jede Hil-
fe zu spät kam.
Weil die Freiwillige Feuerwehr Beesten
bei der Bergung des Gespanns die Unter-
stützung von Tauchern benötigte, hatte
sie bei der Rettungsleitstelle die DLRG
Lingen angefordert.
Aufgabe der Einsatztaucher war es,
zunächst die genaue Lage des Gespanns
im See festzustellen. Nachdem der Tau-
cher die Kutsche in vier Meter Tiefe loka-
lisiert hatte, musste er nun ein Berge-
geschirr um die Pferde legen. Erst hiernach
konnte das Gespann mithilfe eines Rad-
laders aus dem See geborgen werden.
Gegen 20.30 Uhr wurde der Einsatz er-
folgreich beendet.
Die DLRG war mit circa 15 Kameraden,
dem Gerätewagen Tauchen, dem
Schlauchboot und dem Rettungswagen
vor Ort.

rabbi der Ortsgruppe Saterland sowie
einige Helfer der Ortsgruppe Garrel
waren zur Stelle. Viele der ca. 12.000
Besucher der Rescue Days wurden über

die Tätigkeiten und Aufgaben der Deut-
schen Lebens-Rettungs-Gesellschaft,
insbesondere über die Arbeit des Ein-
satzschwerpunktes, informiert.

Rescue Days 2006 in Cloppenburg

www.aquafitshop.de

Schwimmen ist für behinderte
Kinder keine Selbstverständlichkeit
Jasmin hat eine tolle Leistung vollbracht
Bad Zwischenahn. (rz) Die 9-jährige Jas-
min Gerdes-Röben aus der DLRG-Bad
Zwischenahn hat ihr Jugendschwimmab-
zeichen in der Stufe Silber geschafft.
DLRG-Sportübungsleiter, Ewald Freese,
und Jasmins Eltern freuen sich über die-
se Leistung ganz besonders.
Jasmin ist von Geburt an körperlich be-
hindert. Sie hat u.a. starke Defizite beim
Laufen, so dass sie weitere Entfernungen
nur mit dem Rollstuhl bewältigen kann.
Für das Jugendschwimmabzeichen muss-
te Jasmin 400 Meter schwimmen, zweimal
Tieftauchen, 10 Meter Streckentauchen,
vom 3-Meter-Turm springen und die
Baderegeln lernen.
Ewald Freese konnte Jasmin jetzt die
Urkunde und den Aufnäher für den Bade-
anzug überreichen. Stolz präsentiert sie
diese Dinge auf dem Foto. Durch Hartnä-
ckigkeit und Leistungswillen ist es Jasmin gelungen, diesen Erfolg für sich zu
verbuchen und ihre Behinderung in den Hintergrund zu stellen.
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Lingen. In diesem Herbst beteiligte
sich die Schnell-Einsatz-Grupppe
Wasserrettung (SEG-WR) der DLRG
Lingen an einer großangelegten
Katasrophenschutzübung des
DLRG-Bezirks Emsland. Auf Einla-
dung des Bezirksvorsitzenden Robert
Otten war der Wasserrettungszug
Friesland im Rahmen der jährlichen
Katastrophenschutzübung nach
Lingen gekommen, um gemeinsam
mit den Ortsgruppen Lingen,
Emsbüren und Holthausen die Zu-
sammenarbeit im Katastrophenfall zu
üben.
Nachdem sich die insgesamt 74
Wasserretter um 14.00 Uhr am
Ludwig-Windhorst-Haus in Lingen-
Holthausen getroffen hatten, ging es
als geschlossener Verband im Kfz-
Marsch ins Übungsgebiet am Dort-

Sehnde. Im Rahmen des Ferien-
passes der Stadt Sehnde haben 20
Schüler aus Sehnde sowie acht Be-
treuer der DLRG Ortsgruppe Sehnde
e.V. die Zentrale der DGzRS in Bre-
men besucht. Anschließend ging es
weiter in das Deutsche Schiffahrts-
museum in Bremerhaven. Außerdem
nahmen zehn Kinder am
„Bubblemaker“ teil.
Auf dem Programm bei der DGzRS
standen die Besichtigung eines au-
ßer Dienst gestellten Kreuzers, der
Leitstelle „MRCC Bremen“ sowie ein
Film über die Entstehung des
neuesten 46-Meter-Kreuzers, der
„Hermann Marwede“.
Ein paar Tage später fand der schon
traditionelle „Bubblemaker“ statt. In
Zusammenarbeit mit dem Kleinen
Tauchladen aus Hannover konnten
Kinder im Rahmen des Ferienpasses

mund-Ems-Kanal im Bereich
Hanekenfähr. Dort stellte Ludwig
Kerschbaum, Zugführer des Wasser-
rettungszuges Emsland (Süd), die
Übungslage vor:
Nach einem schweren Unglücksfall
wurden auf der gegenüberliegenden
Uferseite eine unbekannte Anzahl
Verletzter gemeldet. Diese galt es zu
suchen, sanitätsdienstlich zu versor-
gen und da das Unglücksgebiet - laut
Übungsannahme - nur mit Booten
erreicht werden konnte, über den
Wasserweg abzutransportieren. Die
Einsatztauchgruppen erhielten den
Auftrag, nach einer Person zu su-
chen, die in Panik ins Wasser ge-
rannt und versunken war.
Unter Leitung der Friesländer
Führungskräfte gelang es, in kurzer
Zeit eine Verletztensammelstelle auf-

zubauen und ausreichend Einsatz-
kräfte in das am gegenüberliegen-
den Ufer befindliche Unglücksgebiet
zu schaffen. Tauchtrupps suchten von
Land und vom Boot aus nach der
vermissten Person und konnten die-
se erfolgreich bergen. Insgesamt
versorgten die Einsatzkräfte sechs
Verletzte. Die Mimen kamen von der
Gruppe „Realistischen Unfall und
Notfall Darstellung“ (RUND) der
DLRG Lingen.
Die in der anschließenden Nach-
besprechung ausgesprochene Ein-
ladung, zur „Gegenübung“, zum Ge-
genbesuch nach Friesland zu kom-
men wurde gerne angenommen.

Großübung der SEG-Lingen

Wo sind die
Termine?
Die Termine des LV
und der Regionen für
die Monate Januar bis
März finden unserer
Leser usnahmsweise
nur in der Welle
Extra.

erste Erfahrungen im Umgang mit
einem Tauchgerät sammeln. Auf-
grund der Wetterlage hatten die Kin-
der das gesamte Waldbad für sich
allein, im letzten Jahr musste die
Veranstaltung leider in die Herbstfe-
rien und ins Hallenbad verschoben
werden. Ausgerüstet mit Neoprenan-
zug, Brille, Flossen und Tauchgerät
sollten nach einer kleinen Einwei-
sung ein paar leichte Aufgaben erle-
digt werden, z. B. Kupfermünzen vom
Beckenboden aufsammeln. Natürlich
wurde jeder Teilnehmer dabei von
einem erfahrenen, ausgebildetetn
Taucher begleitet. Am Ende bekam
jedes Kind noch eine Urkunde als
Erinnerung.

Ferienpass:
Sehnder Schüler unter Wasser

1,2,3.... unsers!
Sarstedt. Am 14/15.10.2006 nahmen
die Rettungsschwimmer Sabine
Walter (35), Stephan Knoll (32), Kim
Logemann (23) und Gabi Puhl (43)
an den 1. Sarstedter 24-Stunden-
Nachtmarathon teil.
Die DLRG Sarstedt und der
Förderverein „Schwimmbad Sarstedt“
führten zum ersten Mal einen Nacht-
marathon durch; der Erlös der Start-
gelder dient der Anschaffung einer
neuen Wasserschlange für das Hal-
lenbad. Es waren 612 Start-
meldungen eingegangen und der
Start erfolgte pünktlich durch den
Bürgermeister am Samstag um 12.00
Uhr mittags. Beendet wurde der Ma-
rathon am Sonntag ebenfalls um
12.00 Uhr mittags.Die Delmenhorster
belegten in der Sparte Erwachsene
weiblich den 1. Platz durch Sabine
Walter, die 25 km (1000 Bahnen) in
24 h zurücklegte, Platz 2 ging an
Gabi Puhl ( 17,45 km; 698 Bahnen),
die nach 18 Stunden verletzungs-
bedingt aufhören musste und Kim
Logemann, die als Betreuerin mit-
fuhr, mit Platz 20 (2,05 km; 82 Bah-
nen).



Weihnachtshaus von Jan

Ein frohes
Weihnachtsfest
und alles Gute
für das Jahr 2007...

...wünscht
das Redaktionsteam
der Welle
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Lüneburg 0 41 31 / 30 00-0
Hamburger Str. 11-19
www.autohaus-stein.de
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