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moin, moin...
Liebe Leserin, lieber Leser,

auch in diesem Jahr wird unser Verbands-
magazin „Die Welle“ in gewohnter Weise 
in vier Ausgaben, über das Jahr verteilt, 
die ehrenamtliche Arbeit der DLRG-Was-
serretter in Niedersachsen begleiten. Die 
Eisrettungsmaterialien sind gerade erst 
zusammengeräumt worden, da beginnen 
schon wieder die Vorbereitungen für die 

Wassersport- und Badesaison 2009. 

Lebensretter der DLRG versuchen das Leben zu erhalten und ein 
Amokschütze in Winnenden vernichtet innerhalb weniger Minuten 
16 Menschenleben. Das macht hilflos und betroffen. 

Die Wirtschaftskrise greift um sich. Auch ehrenamtlich Enga-
gierte machen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Konjunkturpa-
kete werden geschnürt. Eines davon freut die Besitzer alter Autos: 
2.500 Euro Abwrackprämie.

An dieser Stelle noch ein kleiner Rückblick auf das Jahr 2008. In 
der Ertrinkungsstatistik ist Niedersachsen auf Platz 2 vorgerückt. 
Bayern führt die Statistik immer noch an und Nordrhein Westfalen 
ist auf Platz 3 zurückgefallen.

Die DLRG-Gliederungen in Niedersachsen haben im vergange-
nen Jahr fast eine Million Stunden in Ausbildung und Einsatz sowie 
in Organisation und Verwaltung ehrenamtlich geleistet. Es wurden 
141 Personen vor dem Ertrinken gerettet. Weiterhin haben 34.532 
Personen erfolgreich an Schwimm- und Rettungsschwimmkursen 
teilgenommen. – Diese Zahlen können sich sehen lassen.

In dieser Ausgabe haben wir uns als Hauptthema dem Rettungs-
sport und damit der sportlichen Variante des Rettungsschwimmens 
angenommen. Im Eisrettungsreport befassen wir uns noch einmal 
mit den kälteren Tagen des Jahres. Das „Freiwillige Soziale Jahr“ 
ist ebenfalls ein Thema. Zu Wachsaisonbeginn veröffentlichen wir 
einige Zahlen aus dem statistischen Jahresbericht und geben ei-
nen Ausblick auf das Jahr 2009. 

Die Landesmeisterschaften und Seniorenmeisterschaften im Ret-
tungsschwimmen und das Landesjugendtreffen fanden in Hildes-
heim statt. Am 3. Mai 2009 wird auf Borkum die Wachsaison 2009 
offiziell eröffnet. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird das Zertifi-
kat „Lifeguarded Beach – Bewachter Strand“ für alle Strände der 
größten Ostfriesischen Insel durch den Präsidenten der ILSE und 
der DLRG, Dr. Klaus Wilkens, an die Borkumer verliehen. 

Am 29. Tag der Niedersachsen in Hameln beteiligt sich die DLRG 
ebenfalls. Die Landesmeisterschaften im „Rettungsbootfahren“ 
werden dort auf der Weser ausgetragen.

In den kommenden Monaten sind wieder über 6.000 Rettungs-
schwimmer aus allen Teilen Deutschlands ehrenamtlich für die Si-
cherheit der Bürgerinnen und Bürger sowie unserer Gäste in den 
Bädern, Seen, Flüssen und an den Stränden der niedersächsi-
schen Küste tätig.

Das Redaktionsteam und ich wünschen einen erfolgreichen Sai-
sonauftakt und viel Vergnügen beim Lesen.

Ralf Zimmermann
Leiter der Verbandskommunikation
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Die ein oder andere Frage wird schon einmal gestellt, wenn es außerhalb der DLRG um den Begriff „Rettungs-
sport“ geht. Dieses ist vermutlich das Schicksal aller Randsportarten. Fußball, Handball, Segeln, Tennis, Basket-
ball, Schwimmen, Fechten etc. erklären sich von selbst, aber was ist Rettungssport? Die richtige Antwort kann da 
nur lauten: „Rettungssport ist die sportliche Variante des Rettungsschwimmens und damit die einzige Sportart, 
die aktiv dazu beiträgt, Leben zu retten.“ Denn alle Fähigkeiten, die der Rettungsschwimmer oder die Rettungs-
schwimmerin für den Erfolg benötigt und trainiert, kann er oder sie in der täglichen Praxis für die Rettung eines 
Menschen vor dem Ertrinkungstod nutzen und einsetzen. Hierzu muss man wissen, dass das Rettungsschwim-
men zuerst da war und sich daraus die sportliche Variante, der Rettungssport, entwickelt hat. Viele der Rettungs-
sportler sind auch als aktive Rettungsschwimmer an den Küsten und in den Frei- und Hallenbädern eingesetzt. 
Kein Wunder, dass sich der Rettungssport bei den Mitgliedern der DLRG – weltgrößte freiwillige Wasserrettungs-
organisation der Welt – größter Beliebtheit erfreut. Trotz des Images als Randsportart, betreiben deutschland-
weit rund 60.000 Menschen diese Sportart. Grund genug, um den Rettungssport einmal genauer vorzustellen.

Retter im 
Medaillenglanz 
Rekordverdächtig - der Rettungssport

Titelthema

Keine Sportart ohne Re-
gelwerk… So auch beim 
Rettungssport. Aus der hu-
manitären Idee, Menschen 

für den Wasserrettungsdienst zu ge-
winnen und auszubilden, entwickelte 
sich der Rettungssport, der von bei-
den Geschlechtern ausgeübt wird. 
Mittlerweile ist ein nationales und ein 
internationales Regelwerk entstan-
den. Es gibt verschiedene Diszipli-
nen, die als Mannschaft oder einzeln 
absolviert werden. Man unterscheidet 
Pool- oder Indoor-Disziplinen (Hal-
lenbäder) und Ocean-Events (Frei-

gewässer). Das nationale Regelwerk 
umfasst 70 Seiten. Es beantwortet 
Fragen wie: Wann müssen welche 
Wettkämpfe ausgetragen werden? 
Welche Anforderungen muss ein 
geeignetes Hallen- oder Freibad ha-
ben, um in ihm Rettungsvergleichs-
wettkämpfe schwimmen zu können? 
Welche Disziplinen gibt es? Wie viele 
Punkte gibt es wofür? Wie kalt oder 
warm darf das Wasser sein? Offiziell 
wird der Rettungssport in der Einlei-
tung zum DLRG-Regelwerk für Mei-
sterschaften und Wettkämpfe im Ret-
tungsschwimmen wie folgt definiert:

Zur Förderung und Sicherung der 
Leistungsfähigkeit sowie Einsatzbe-
reitschaft der Rettungsschwimmer 
veranstaltet die Deutsche Lebens–
Rettungs-Gesellschaft (DLRG) auf 
allen nationalen Ebenen regelmäßig 
Meisterschaften und Wettkämpfe im 
Rettungsschwimmen. Auf internatio-
naler Ebene ist die DLRG im Rahmen 
der ILS (International Life Saving Fe-
deration), der ILSE (International Life 
Saving Federation of Europe) und 
der EMSA (European Masters Sports 
Association) in Meisterschaften und 
Wettkämpfe im Rettungsschwimmen 
eingebunden. Diese Veranstaltungen 
dienen zugleich der Pflege kamerad-
schaftlicher Beziehungen der Mit-
glieder untereinander, der Repräsen-
tation der Rettungsorganisationen in 
der Öffentlichkeit und der internatio-
nalen Zusammenarbeit. 

Um eine einheitliche und regel-
gerechte Durchführung der Meister-
schaften und Rettungswettkämpfe 
auf nationaler Ebene zu gewährlei-
sten, hat der Präsidialrat die nach-
folgenden Wettkampfregeln und 
das Präsidium die entsprechenden  
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»Rettungssport ist der einzige 
Spitzensport, der Leben rettet!«

Die Rettungssporttermine 2009

19. bis 22.März  Deutsche Senioren Meisterschaften – Anklam

2. bis 5. April  Niedersächsische Landesmeisterschaften – Hildesheim

20. Juni  DLRG Trophy – Haltern am See 

25. bis 28.Juni  Junioren Rettungspokal –  Warendorf

11. Juli  DLRG Trophy – Hooksiel   

16. bis 26. Juli  World Games – Kaohsiung (Taiwan)  

5. bis 14. August  CISM (Conseil International du Sport Militaire),  
 Militär-WM – Montreal (Kanada)  

14. und 15. August  DLRG Cup – Warnemünde

4. bis 7. September  Junioren-EM – Eindhoven (Niederlande)  

5. September  DLRG Trophy – Langenau  

15. bis 18.Oktober  Deutsche Meisterschaften –  Itzehoe

20. und 21. November  Internat. Deutschlandpokal – Warendorf  

Durchführungsbestimmungen be-
schlossen. Sie gelten für alle Ret-
tungswettkämpfe, die von Gliede-
rungen oder Organen der DLRG 
veranstaltet und ausgerichtet werden. 

Jeder Rettungssportler soll sich 
möglichst vor Rettungswettkämpfen, 
insbesondere nach akuten Erkran-
kungen, sportärztlich untersuchen 
lassen, um seine Sportfähigkeit fest-
zustellen. Trainer und Betreuer sollen 
die Rettungssportler – unabhängig 
von den Teilnahmevoraussetzungen –  
eindringlich darauf hinweisen, dass 
regelmäßig durchgeführte sportärzt-
liche Untersuchungen in deren eige-
nem gesundheitlichen Interesse sind.

Sportliche Rettungswettkämpfe 
beruhen auf dem Prinzip der Chan-
cengleichheit. Diese wird nachhaltig 
gestört, wenn Rettungssportler aus ei-
genem Antrieb oder auf Veranlassung 
von Betreuern, Ärzten oder anderen 
Personen durch Doping ihre körper-
liche Leistungsfähigkeit manipulieren.

Die Disziplinen

Es gibt große Unterschiede zwischen 
einem Rettungsschwimmer in Hanno-
ver und einem Rettungsschwimmer 
in Sydney, Australien. Dieses spie-
gelt sich auch bei den Wettkämpfen 
wider. Hier müssen zwei Traditionen 
vereint werden. Bei den Weltmeister-
schaften im Rettungsschwimmen 
treffen immer zwei rettungssportliche 
Traditionslinien zusammen.
Die europäischen Rettungsschwim-
mer mit den vielen Hallen- und 
Freibädern entwickelten Ret-
tungsvergleichswettkämpfe in der 
Schwimmhalle – auch Hallendisziplin 
oder Pool-Event genannt.

Rettungssportler messen sich bei 
den Hallendisziplinen wie bei einem 
ganz normalen Schwimmwettkampf 
miteinander und im Wettstreit mit der 
Uhr. Nur die Disziplinen sind ein we-
nig anders (siehe nächste Seite). Als 
wichtigste Hilfsmittel dienen hier die 
schwimmerische Leistungsfähigkeit 
und eine genormte Puppe, die den 
Ertrinkenden symbolisiert. Bei eini-
gen Disziplinen kommen noch Gur-
tretter als spezielle Rettungsgeräte 
und Schwimmflossen zum Einsatz. 
Bei nationalen Wettkämpfen wird 
auch die Herz-Lungen-Wiederbele-
bung als Disziplin abverlangt. 

Rettungsschwimmer und Ret-
tungssportler, die auf der anderen 
Seite der Weltkugel leben, haben in 
ihrem täglichen Einsatz ganz ande-
re Lagen zu bewältigen. In Australi-
en, Neuseeland, Südafrika oder den 
USA stehen Freigewässerdisziplinen 

im Vordergrund. Durch die Alltagsan-
forderungen im Kampf gegen Wel-
len und Brandung sind diese Ret-
tungsschwimmer nicht nur auf ihre 
sportliche Fitness und ihr schwim-
merisches Können angewiesen, 
sondern sie müssen den sicheren 
Umgang mit einer Vielzahl von Ret-
tungsgeräten beherrschen. Dieses 
sind Rettungsbretter und Rettungs-
kajaks, aber auch Gurtretter und 
leichte Strandrettungsschlauchboote 
(IRBs). Für diese gibt es sogar eine 
eigene Weltmeisterschaft.

Für die meisten der 2.200 DLRG-
Gliederungen in Deutschland sind 
die Hallendisziplinen vorrangig. Out-
door-Wettkämpfe in Freigewässern 
betreffen z.B. in Niedersachsen nur 
eine Hand voll von Ortsgruppen. Für 
diese Freigewässermannschaften 
führt das DLRG-Präsidium in jedem 
Jahr die DLRG Trophy durch. Sie ist 
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dreigeteilt. Erstmals findet einer der 
drei Wettkämpfe am 11. Juli 2009 in 
Hooksiel an der Nordseeküste statt.

Bei der Weltmeisterschaft, so auch 
im Jahre 2008 in Berlin und Warne-
münde, mussten die Nationalmann-
schaften beweisen, dass sie sich 
beide Traditionen angeeignet haben. 
Nur Punkte und Zeiten aus beiden 
Traditionslinien führten zum Erfolg 
und sicherten den Titel Weltmeister. 
Die Australier sind hier als führende 
Rettungssportnation anzusehen.

Die im Kasten aufgeführten Dis-
ziplinen sind vom Grundsatz her 
auf nationaler und auf internationa-
ler Ebene gleich. Einige Disziplinen 
dürfen nur von bestimmten Alters-
klassen geschwommen werden. An-
dere Disziplinen, wie der Leinenwurf, 
werden nur auf internationalem Par-
kett angeboten. Die Streckenlängen 
beim Schwimmen sind in den einzel-
nen Altersgruppen gestaffelt. Es gibt 
weitere Unterschiede in der Wertung: 

Nationale Wettkämpfe werden in 
Punkte umgerechnet und bei inter-
nationalen Wettkämpfen spielt die 
Zeit eine große Rolle. Zum Aufzeigen 
der Unterschiede zwischen einem 
Schwimmwettkampf und einem Ret-
tungsschwimmwettkampf eignen 
sich die Disziplinen im Kasten sehr 
gut. Sie geben einen Einblick in das 
Regelwerk und lassen einen Über-
blick erahnen, der auf spannende 
und abwechslungsreiche Wettkämp-
fe hindeutet. 

Die Nationalmannschaft

Die DLRG ist Spitzenverband im 
Deutschen Olympischen Sportbund 
und stellt die Nationalmannschaft im 
Rettungsschwimmen. Wer also ehr-
geizig genug ist, kann das Rettungs-
schwimmen auch als Leistungssport 
betreiben. Rettungssport ist jedoch 
noch keine olympische Disziplin, steht 
aber auf dem Programm der World-

Die Schwimmhallen-Disziplinen

Games, der Weltspiele der nicht-
olympischen Verbände. Dieses zeigt 
schon, dass es nicht nur nationale 
Begegnungen im Rettungssport gibt, 
sondern auch internationale Wettbe-
werbe wie Europameisterschaften 
und Weltmeisterschaften. Die Bun-
destrainerin der Nationalmannschaft 
kommt aus Niedersachsen und heißt 
Anne Lühn. Ihre Heimatortsgruppe 
ist die DLRG Spelle im Emsland. Sie 
selbst ist mehrfache Welt- und Euro-
pameisterin und stellte in Sydney bei 
der Weltmeisterschaft „Rescue 2000“ 
einen Weltrekord über 100 Meter 
Schwimmen und Retten mit Flossen 
auf. Die DLRG-Nationalmannschaft 
zählt zu den erfolgreichsten Ret-
tungssportteams der Welt

Rescue 2008 - Weltmeister kom-
men auch aus Niedersachsen

Die Weltmeisterschaften im Ret-
tungsschwimmen fanden 2008 in 
Berlin und Warnemünde statt. In der 

Einzel-Wettkämpfe:

200 m Hindernisschwimmen 
Der Rettungsschwimmer schwimmt 200 m Freistil und 
untertaucht dabei achtmal ein 70 cm tiefes Hindernis. 

50 m Retten einer Puppe 
Der Rettungsschwimmer schwimmt 25 m Freistil und 
taucht dort zu einer am Boden liegenden Puppe ab. In-
nerhalb eines Bereiches von 5 m holt er die Puppe an 
die Wasseroberfläche und schleppt sie zum Ziel. 

100 m Kombinierte Rettungsübung 
Der Rettungsschwimmer schwimmt 50m Freistil, wen-
det und taucht direkt zu einer am Beckenboden liegen-
den Puppe, die in 17,5 m Entfernung vom Beckenrand 
liegt. Der Rettungsschwimmer holt sie in einem Bereich 
von 5 m an die Wasseroberfläche und schleppt sie zum 
Ziel. 

100 m Schwimmen und Retten mit Flossen 
Der Rettungsschwimmer schwimmt 50m Freistil mit 
Flossen und taucht dort zu einer am Beckenboden lie-
genden Puppe ab. Innerhalb eines Bereichs von 10 m 
holt er die Puppe an die Wasseroberfläche und schleppt 
sie bis zum Ziel ab. 

100 m Retten mit Flossen und Gurtretter
Der Rettungsschwimmer schwimmt 50m Freistil mit 
Flossen und Gurtretter. An der Wende legt er den Gur-
tretter einer bis zum Kinn im Wasser befindlichen Pup-
pe um und zieht diese Puppe mit Hilfe des Gurtretters 
zum Ziel. 

200 m Super Lifesaver 
Der Rettungsschwimmer schwimmt 75 m Freistil und 
taucht dort zu einer am Beckenboden liegenden Puppe 
ab, bringt sie innerhalb eines Bereichs von 5 m an die 
Wasseroberfläche und schleppt sie zur 100 m Marke an 
den Beckenrand. Hier lässt er die Puppe fallen, zieht 
die Flossen an, legt den Gurtretter an und schwimmt 50 
m Freistil. An der Wende legt er den Gurtretter einer bis 
zum Kinn im Wasser befindlichen Puppe um und zieht 
diese Puppe mit Hilfe des Gurtretters zum Ziel.

Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW)
Die Herz-Lungen-Wiederbelebung ist in der Einhelfer-
Methode nach der zu Beginn des Wettkampfjahres gül-
tigen Ausbildungsvorschrift Erste Hilfe durchzuführen.

Staffel-Wettkämpfe:

4 x 25 m Puppenstaffel
In dieser Staffel schleppen alle 4 Rettungsschwimmer / 
Mannschaftsmitglieder nacheinander die Puppe jeweils 
25 m. Der 4 m große Übergabebereich der Puppe vom 
ersten auf den zweiten und dem dritten auf den vierten 
Rettungsschwimmer befindet sich in der Mitte des Be-
ckens.

4 x 50 m Hindernisstaffel
In dieser Staffel schwimmen die 4 Rettungsschwimmer / 
Mannschaftsmitglieder jeweils 50 m Freistil, wobei jeder 
zweimal ein 70 cm tiefes Hindernis untertauchen muss. 

4 x 50 m Gurtretterstaffel
In dieser Staffel schwimmen die 4 Rettungsschwim-
mer / Mannschaftsmitglieder jeweils 50 m. Der erste 
schwimmt 50 m Freistil und der zweite 50 m Freistil 
mit Flossen. Der dritte schwimmt 50 m mit angelegtem 
Gurtretter und übergibt diesen an den vierten Rettungs-
schwimmer, der sich bereits mit Flossen an der 150 m 
Marke im Wasser befindet. Nach der Übergabe des 
Gurtretters vom dritten Rettungsschwimmer an den 
vierten zieht dieser den dritten mit Hilfe des Gurtretters 
die restlichen 50 m ins Ziel. 

Leinenwurf
In dieser Mannschaftsdisziplin wirft der Wettkämpfer 
vom Beckenrand aus ein Leinenende dem im Wasser 
an der 12 m Marke wartenden Opfer zu und zieht es an 
den Beckenrand. Hier besteht ein Zeitlimit zum Absol-
vieren dieser 2-Personen-Disziplin von 30 Sekunden.

SERC (Simulierte Rettungsübung)
Unfallszenario mit 7 bis 14 „Opfern“ im und am Wasser. 
Unterschiedliche Notfallsituationen werden dargestellt. 
Ein Team von 4 Rettungsschwimmern kommt zur Hilfe, 
muss die Situation erkennen und bewerten und soll in-
nerhalb von 2 min so vielen Opfern wie möglich helfen.

Zusätzliche Disziplin für einige Altersklassen der Ma-
sters
100 m Hindernisschwimmen Schwimmstrecke über 100 
m, dabei werden viermal Hindernisse untertaucht.
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Zeit vom 20. Juli bis 2. August traf 
sich die Weltelite der Rettungssport-
ler in Deutschland. Die Weltmeis-
terschaften werden alle zwei Jahre 
durchgeführt. Zu den zwei Standor-
ten ist es gekommen, weil Indoor- 
und Outdoor-Wettkämpfe durchge-
führt wurden. Beide Wettkampfarten 
zusammen durchzuführen war an 
keinem der beiden Wettkampforte 
möglich. Die Deutsche Nationalmann-
schaft im Rettungssport erreichte hier 
einen ansehnlichen 4. Platz in der 
Weltmeisterschaftsgesamtwertung.

Teilnehmer aus 37 Nationen 
nahmen an den Wettbewerben der 
Rescue 2008 teil. Unter den deut-
schen Teilnehmern haben sich die 
Niedersachsen überaus erfolgreich 
geschlagen. Im Seniorenbereich 
gingen fünf Weltmeistertitel an die 
Rettungsschwimmer/sportler aus 
dem DLRG-Landesverband Nie-
dersachsen. Dabei wurde ebenfalls 
ein neuer Weltrekord von Evelyn 

Schoppenhauer aus 
Hagen aufgestellt. Sie 
holte insgesamt in drei 
Disziplinen und Do-
rothee Strücker aus 
Spelle in zwei Diszi-
plinen jeweils einen 
Weltmeistertitel. Vize-
weltmeistertitel gingen 
je einmal an Reiner 
Bensmann aus Ge-
orgsmarienhütte und 
Hans-Gerd Hülsmann 
aus Weener. Bronze-
medaillen gewannen 
Kathrin Allan und der 
niedersächsische Lan-

Die Freigewässer-Disziplinen

Einzel-Wettkämpfe

Surf Race (Brandungsschwimmen)
Der Rettungsschwimmer startet vom Strand und absol-
viert einen ca. 400 m langen Rundkurs. 

Board Race (Rettungsbrett-Rennen)
Der Rettungsschwimmer startet mit seinem Rettungs-
brett von der Wasserkante und absolviert einen ca. 600 
m langen Rundkurs. 

Surf Ski Race (Rettungsski-Rennen)
Der Rettungsschwimmer startet mit seinem Rettungsski 
aus dem knietiefen Wasser und absolviert einen ca. 700 
m langen Rundkurs. 

Oceanwoman / Oceanman (Rettungstriathlon)
Bei dieser Königsdisziplin absolviert der Rettungssport-
ler hintereinander weg das Brandungsschwimmen (300 
m), das Rettungsbrett- (400 m) und das Rettungsski-
Rennen (500 m). Die Reihenfolge wird vor dem Wett-
kampf ausgelost. 

Beach Sprint (Strandsprint)
Der Rettungssportler sprintet am Strand eine Distanz 
von 90 m. 

Beach Flags 
Aus der Bauchlage heraus sprintet der Rettungssportler 
am Strand eine Distanz von ca. 20 m und greift sich 
einen Stab (Flag). Da weniger Stäbe als Wettkämpfer 
vorhanden sind, scheiden bei jedem Durchgang Wett-
kämpfer aus.

Staffel-Wettkämpfe

Rescue Tube Rescue (Retten mit Gurtretter)
Ein Mannschaftsmitglied schwimmt zu einer Boje und 
gibt ein Handzeichen. Der mit einem Gurtretter und 
Flossen ausgerüstete Rettungsschwimmer schwimmt 
zu der Boje, legt dem „Opfer“ den Gurtretter um und 
zieht ihn zum Strand. Die Rettung wird durch die bei-
den Helfer unterstützt, die dem Rettungsschwimmer ins 
hüfttiefe Wasser entgegen gehen können, das „Opfer“ 
übernehmen und zum Ziel am Strand tragen. 

Board Rescue (Retten mit Rettungsbrett)
Einer der beiden Rettungsschwimmer einer Mannschaft 
schwimmt zu der ihm zugewiesenen Boje und signali-
siert seine Ankunft durch Handzeichen. Daraufhin erst 
kann sich sein Mannschaftskamerad mit dem Rettungs-
brett auf den Weg zu ihm begeben, um ihn an der Boje 
aufzunehmen. Gemeinsam paddeln die beiden auf dem 
Rettungsbrett zum Ziel am Strand. 

Oceanman Relay (Taplin Relay) (Gemischte Rettungs-
Staffel)
Jeder der vier Rettungssportler einer Mannschaft ab-
solviert eine der Disziplinen Brandungsschwimmen, 
Laufen, Rettungsbrett- und Rettungsski-Rennen. Die 
Reihenfolge der Disziplinen wird vor dem Wettkampf 
ausgelost. 

Beach Relay (Strandsprint-Staffel)
In dieser Pendelstaffel sprinten die Rettungssportler je-
weils 90 m am Strand.

meisterschaften auf Landesebene 
durchgeführt. Eine Qualifikation als 
Landesmeister im Rettungsschwim-
men in Hildesheim bedeutet die Teil-
nahme an den Deutschen Meister-
schaften im Rettungsschwimmen, die 
in diesem Jahr in Schleswig-Holstein 
– Itzehoe – vom 15. bis 18. Oktober 
stattfinden.

Der DLRG-Landesverband Nie-
dersachsen unterhält auch einen 
Landeskader. Der Landestrainer ist 
Ralf Lordan von der DLRG Hagen. 

Im kühlen und regnerischen 
Deutschland stieg die Zahl der Be-
geisterten für die Pool-Disziplinen 
seit den 50er Jahren kontinuierlich 
an. Die Fernsehserie „Baywatch“ 
brachte dann den großen Durch-
bruch und machte die Sportart ei-
ner breiten Öffentlichkeit bekannt. 
Es gab einen positiven Image-
wandel, der den ehrenamtlichen 
Rettungsschwimmer plötzlich in 
einem ganz anderen Licht erschie-
nen ließ. Die Nachfrage nach einer 
dementsprechenden Ausbildung 
in diesen Wettkampfdisziplinen 
stieg sprunghaft an und sorgt 
auch noch heute für steigende 
Mitgliedszahlen. Rettungssport 
bedeutet aber neben allem Spaß, 
den die Sportart bietet, auch ein 
Erprobungsfeld für den Ernstfall. 
So mancher Jugendliche wurde 
durch den Rettungssport an die 
humanitären Ziele der DLRG he-
rangeführt und konnte auch für 
den Einsatz als Wachgänger ge-
wonnen werden.

destrainer Ralf Lordan – beide aus 
Hagen. Letzter errang mit fünf drit-
ten Platzierungen die meisten Me-
daillen. Insgesamt zwölf Mal ging 
Edelmetall nach Niedersachsen.

Der Niedersächsische  
Rettungssport

In jedem Jahr finden in den ca. 300 
niedersächsischen DLRG-Gliederun-
gen Rettungsvergleichswettkämpfe 
statt. Vom internen Einladungswett-
kampf in den Ortsgruppen bis hin zu 
den jährlichen Bezirksentscheiden 
im Rettungsschwimmen in den 18 
Bezirken des Landesverbandes Nie-
der-sachsen. Rettungsschwimmer, 
die sich bei den Bezirksentscheiden 
im Rettungsschwimmen qualifiziert 
haben, können an den Landesmei-
sterschaften teilnehmen. Diese fan-
den in diesem Jahr vom 2. bis 5. Ap- 
ril in Hildesheim statt. Gleichzeitig 
wurden dort auch die Senioren-

»Humanität, Sport und Spaß«
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Fast eine Million ehrenamtliche Stunden
Statistischer Jahresbericht 2008: 141 Rettungen vor dem Ertrinkungstod

Bad Nenndorf (rz) Der DLRG-Lan-
desverband Niedersachsen gab am 
20. Februar 2009 die statistischen 
Zahlen für das vergangene Jahr be-
kannt. Die annähernd 300 DLRG-
Gliederungen in ganz Niedersach-
sen haben 2008 eine gute bis sehr 
gute Leistung in Ausbildung, Einsatz, 
Organisation und Verwaltung voll-
bracht. Dieses stellte der Landes-
verbandspräsident der DLRG Nie-
dersachsen, Hans-Jürgen Müller aus 
Leer, mit Stolz bei der Vorstellung 
des statistischen Jahresberichtes 
des LV Niedersachsen fest. Mit sei-
nen fast 90.000 Mitgliedern ist er der 
größte Landesverband der DLRG in 
Deutschland.

Im vergangenen Jahr investierten 
die Rettungsschwimmer der DLRG 
fast eine Million (966.343) ehrenamt-
liche Stunden in die Arbeit des Was-
serrettungswerkes in Niedersachsen 
im Zeichen des spähenden Adlers. 
Allein im Wasserrettungsdienst wur-
den 277.167 Stunden geleistet. Über 
6.000 Rettungsschwimmer sorgten 
sich 2008 an den Stränden der Nord-
see, den Freibädern und den Flüssen 
und Seen Niedersachsens um die Ba-
degäste und Urlauber unseres schö-
nen Bundeslandes. Hierbei retteten 
sie 141 Badegästen das Leben und 
bewahrten sie vor dem Ertrinkungs-
tod. In 14.427 Fällen mussten die 
Wasserretter Erste Hilfe leisten. Die 
301 Motorrettungsboote der weltweit 
größten freiwilligen Wasserrettungs-
organisation sind in Niedersachsen 
zu 1.009 Hilfeleistungen auf dem 
Wasser ausgelaufen. Segler, Surfer 
und Wassersporttreibende schätzen 
die Arbeit der ehrenamtlichen Was-
serretter sehr. Insgesamt wurden 
2.115 Einsätze zu Wasser und zu 
Land in der allgemeinen Gefahrenab-
wehr, im Rettungsdienst, aber auch 
in der technischen Hilfeleistung im 
Katastrophenschutz bewerkstelligt.

In Deutschland ist die DLRG im-
mer noch die „Nummer Eins“ in der 

Schwimm- und Ret-
tungsschwimmaus-
bildung. Dieses spie-
gelt sich auch in den 
Ausbildungszahlen 
der DLRG-Gliede-
rungen Niedersach-
sens wider. So haben 
34.532 Bürgerinnen 
und Bürger erfolg-
reich an Schwimm- 
und Rettungs-
s c h w i m m k u r s e n 
teilgenommen (2007: 
33.576). Darüber hi-
naus hat die DLRG 
8.098 Niedersach-
sen in der Ersten 
Hilfe ausgebildet.

Die Leistungsbi-
lanz aller DLRG-Orts-
gruppen und Bezirke 
in Niedersachsen ist 
sehr beeindruckend. 
Besondere Zuwäch-
se waren in den 
Kernkompetenzen 
der DLRG zu ver-
zeichnen. Diese sind: 
Schwimm- und Ret-
tungsschwimmaus-
bildung, Wasser-
rettungsdienst und 
Katastrophenschutz.

In der Agenda 
2009 des DLRG-Lan-
desverbandes Nie-
dersachsen möchte 
die DLRG die Zertifi-
zierung von Stränden 
gemäß ISO-Norm 
vorantreiben. Hierbei 
geht es um ein welt-
weites Projekt, das 
Sicherheitsstandards 
an Stränden verein-

Die Welle 1-20098 

heitlichen soll. Für einen Probelauf 
in Niedersachsen ist die Nordseein-
sel Borkum ausgewählt worden. Bis 
jetzt sind Borkums Strände somit 
die einzigen Strände Niedersach-

Die Fakten im Überblick

Ehrenamtlich geleistete Stunden 2008

Anzahl der Einsätze

Anzahl der ausgebildeten Personen
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sens mit dem Qualitätszertifikat 
„Lifeguarded Beach“. Mehr zur Zer-
tifizierung auf der nächsten Seite.



Nachrichten 

9 Die Welle 1-2009

61. DLRG-Lotterie in Niedersachsen

Bad Nenndorf (rz) Die Rettungs-
schwimmer der DLRG arbeiten eh-
renamtlich im Kampf gegen den 
„Nassen Tod“. Die Finanzierung findet 
ausschließlich durch Spenden statt. 
Eine kleine Möglichkeit der Geldbe-
schaffung ist in jedem Jahr wieder die 
DLRG-Lotterie. Am Sonntag, 1. März 
2009, ging die 61. DLRG-Lotterie an 
den Start. Durch die DLRG-Lotterie 
werden Gelder eingespielt, die für das 
ehrenamtlich aufgebaute Wasserret-
tungswerk der DLRG in Niedersach-
sen von großer Bedeutung sind. 

Im Lotteriezeitraum vom 1. März 
bis zum 31. August 2009 können die 
Losbriefchen im sofortigen Gewinn-
entscheid wieder erworben werden. 
Es winken Gewinne vom Freilos bis 
zum Hauptgewinn. Dieser beträgt 500 

Euro. Die kleinen und großen Ge-
winne werden sofort ausgezahlt. 

Viele der fast 300 DLRG-
Gliederungen in Niedersachsen 
werden sich auch in diesem Jahr 
wieder an der Losbriefaktion be-
teiligen. Ein DLRG-Los kostet 
dabei nur 50 Cent. 

Zur Finanzierung der Kern-
aufgaben der DLRG, wie des 
Wasserrettungsdienstes, der 
Schwimm- und Rettungs-
schwimmausbildung sowie des 
Katastrophenschutzes, werden die 
Lotteriegelder dringend benötigt.

50 Cent für die Wasserrettung 
in Niedersachsen. Ein Los im 
Kampf gegen den „Nassen 
Tod“!

Borkums Strände als „bewachte Strände“ zertifiziert 

Borkum (kmb) Im August 2008 ha-
ben zwei Gutachter der ILSE (Inter-
national Life Saving Federation of 
Europe) alle vier Badestrände auf 
der Insel Borkum besichtigt und be-
wertet. Abschließend sind sie zu dem 
Ergebnis gekommen, dass der Insel 
Borkum das Qualitätszertifikat „Life-
guarded Beach – Bewachter Strand“ 
zuerkannt werden kann.

Im Rahmen ihrer Begutachtung 
haben die Spezialisten der ILSE eine 
umfangreiche Gefahrenanalyse für 
die Strände vorgenommen. Diese 
Analyse basiert auf einem nach fach-
lichen Erkenntnissen entwickelten 
Konzept zur quantitativen Erfassung 
der Risikofaktoren an Badegewäs-
sern. Auf Basis von Rechenmodellen 
und unter Berücksichtigung aktueller 
normativer Vorgaben (ISO, EN) wird 
so das für die einzelnen Strände er-
forderliche Material und Personal 
ermittelt. Es werden abschließend 
Empfehlungen gegeben, wie die 

Badesicherheit zu gewährleisten ist. 
Die Gefahrenanalyse ist dabei in 
acht Einheiten aufgeteilt, die u.a. die 
folgenden Bereiche abdecken:

1. Das betrachtete Gebiet: Wie groß 
ist das begutachtete Areal und wie 
sieht es aus?

2. Verwendung und Aktivitäten: Wel-
che Gebiete und Aktivitäten müssen 
ausgewiesen werden?

3. Zugang für Rettungsdienst: Wie 
gut und schnell können Rettungs-
dienste das Gelände erreichen?

4. Öffentliche Rettungsmittel: Welche 
öffentlichen Rettungsmittel und -ein-
richtungen stehen zur Verfügung?

5. Signale / Zeichen: Wird durch ent-
sprechende Zeichen auf Gefahren 
hingewiesen?

6. Öffentliche Sicherheitsinforma-
tionen: Welche Sicherheitsinforma-
tionen sind wo erhältlich?

7. Gefahren und Risiken: Welche Ri-
siken und Gefahren gibt es in dem 
Gebiet und wie sind diese einzu-
schätzen?

8. Wasserrettungsdienst-Einrich-
tungen: Welches Personal, welche 
Einrichtungen und Ausrüstungen 
sind für den Wasserrettungsdienst 
notwendig, sind sie vorhanden und 
wo liegen sie?

Am 3. Mai ist es nun soweit. Als erste 
Nordseeinsel erhält Borkum aus den 
Händen des Präsidenten der ILSE 
das Qualitätszertifikat „Bewachter 
Strand“. Landesverbandspräsident 
Hans-Jürgen Müller hat zu diesem 
Ereignis zahlreiche Gäste auf die 
Insel geladen. Nach der offiziellen 
Übergabe werden die Rettungs-
schwimmer der Insel Borkum am 
Nordbad im Rahmen einer Rettungs-
übung den Gästen zeigen, mit wel-
chen Materialien und mit welchem 
Personaleinsatz im Notfall Hilfe ge-
leistet werden kann.Fo
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Beiersdorf/NIVEA fördert DLRG-Gliederungen bei der Ausbil-
dung von Erzieherinnen und Erziehern zu Rettungsschwimmern 

Bad Nenndorf (DLRG) Ab ins Was-
ser: Kindergarten-Erzieher/innen, die 
mit ihren Schützlingen baden und 
schwimmen gehen wollen, können 
sich bei der Deutschen Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft jetzt das nötige 
Handwerkszeug in die Badetasche 
packen lassen. Im Projekt „Schwim-
men lernen mit NIVEA“ frischen die 
Erzieher/innen bundesweit bei ihren 
heimischen DLRG-Ortsgruppen ihre 
Rettungsfähigkeit auf und erwerben 
das Rettungsschwimmabzeichen in 
Silber. Im Anschluss treffen sie sich 
zu einem zweitägigen überregio-
nalen Lehrgang „Spielerische Grund- 

lagen der Wassergewöhnung und 
-bewältigung im Kindergarten“ 
im DLRG-Bundeszentrum in Bad 
Nenndorf, Niedersachsen. Ausbil-
dungsexperten der DLRG vermitteln 
ihnen hier Tipps und Tricks, wie Kin-
der spielerisch über richtiges Verhal-
ten am Wasser aufgeklärt, an das 
Element Wasser gewöhnt und an 
das Schwimmenlernen herangeführt 
werden können.

Die Teilnahme am Projekt ist für 
die Erzieher/innen durch die Zusam-
menarbeit der DLRG mit dem Part-
ner Beiersdorf AG/NIVEA kostenfrei 
und wird als Fortbildungsmaßnahme 

anerkannt. Die Ortsgruppe erhält 
eine Ausbildungsvergütung. Zudem 
sind die so qualifizierten Erzieher/
innen nicht nur sicher im Umgang 
mit den Kindern im und am Wasser, 
sie dürfen sogar bei den „Kleinen“ im 
Namen ihrer Ortsgruppe und nach 
Rücksprache mit den Ausbildern das 
beliebte Seepferdchen abnehmen.

Weiterer positiver Nebeneffekt 
für die Erzieher/innen: Schwimmen 
ist eine der gesündesten Sportarten 
überhaupt und ein idealer Ausgleichs-
sport für die Arbeit im Kindergarten.

Forderung von DLRG und DSV: Sanierung von Bädern
Bad Nenndorf (DLRG) Der Deutsche 
Schwimmverband und die DLRG for-
derten die Bundesregierung und die 
Landesregierungen Ende Januar 
2009 auf, im neuen Konjunkturpro-
gramm festzulegen, dass in dem Pro-
grammteil „Kommunale Infrastruktur“ 
neben den Schulen insbesondere 
auch die Sanierung kommunaler 
Sportstätten und hier mit Vorrang 
kommunaler Hallen- und Freibäder 
gefördert werden kann.

Die große Mehrzahl der rund 6700 
öffentlichen Bäder in der Bundesre-
publik ist in den 50er bis 70er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts errichtet 
worden. Aufgrund der chronischen Fi-
nanznot der Kommunen sind notwen-
dige Sanierungs-, Unterhaltungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen, ins-
besondere in eine energiesparende 
Bädertechnik, seit vielen Jahren zu-
rückgestellt und unterlassen worden. 
Der Sanierungsbedarf beträgt nach 
aktuellen Schätzungen bundesweit 
rund 8 Mrd. Euro. Durch eine veral-
tete, oft mehr als 30 Jahre alte Bä-
dertechnik sind viele Bäder große 
Energieverschwender und CO2 
Verursacher. Die extremen Energie-
kostensteigerungen der letzten Jah-
re haben zudem dazu geführt, dass 
die Betriebskosten der öffentlichen 
Bäder trotz Einsparungen der Kom-
munen insbesondere im Personalbe-
reich weiter erheblich gestiegen sind. 
Der Zuschussbedarf beträgt zurzeit 
insgesamt 2 Mrd. Euro und wird sich 
bei zukünftig wieder steigenden En-
ergiekosten weiter erhöhen.

Aufgrund der schlechten Finanz-
situation der Kommunen sind in den 
letzten Jahren bereits zahlreiche 
Hallen- und Freibäder sowie Lehr-

schwimmbecken wegen der hohen 
Folgekosten und weil die Badbe-
treiber eine Sanierung nicht aus ih-
rem Haushalt finanzieren konnten, 
geschlossen worden, obwohl viele 
Bäder nach ihrer Bausubstanz mit 
einem vertretbaren Aufwand saniert 
und langfristig hätten erhalten wer-
den können. Die negativen gesell-
schaftspolitischen Folgen dieser Ent-
wicklung sind unübersehbar: Fast ein 
Drittel der Grundschulkinder können 
heute nicht mehr schwimmen – mit 
steigender Tendenz, wenn ortsnahe 
Bäder nicht mehr vorhanden sind. 
Schwimmvereine und DLRG-Orts-
gruppen – wo Kinder und Jugendliche 
nicht nur zu Sportlern und Lebens-
rettern ausgebildet werden, sondern 
auch Schwimmen lernen – sind in ih-
rer Existenz gefährdet. Die Freizeit-
qualität vieler Städte – wo oft nur ein 
Bad vorhanden ist – wird mit jeder Bä-
derschließung weiter verschlechtert.

Das neue Konjunkturprogramm 

bietet nun endlich die Chance, eine 
seit Jahren fehlende, bundesweite 
Fördermöglichkeit zur Sanierung öf-
fentlicher Bäder mit dem Schwerpunkt 
„Verbesserung der Energieeffizienz 
und CO2-Reduzierung“ zu schaffen 
und damit zugleich die Zuschussbe-
darfe der Bäder deutlich zu senken.

Der Deutsche Schwimmverband 
und die DLRG appellieren deshalb an 
die Bundes- und Landesregierungen, 
in die Ausführungsbestimmungen 
zum Konjunkturprogramm aufzuneh-
men, dass im Bereich der „kommu-
nalen Infrastruktur“ insbesondere die 
Sanierung kommunaler Bäder geför-
dert werden kann. Die große Chance, 
aus dem Teufelskreis von kommu-
naler Finanznot, steigenden Bäderde-
fiziten und Bäderschließungen aus-
zusteigen und mit der Sanierung 
langfristig erhaltenswerter Bäder in 
beachtlichem Umfang zur Energie-
einsparung und CO2-Vermeidung 
beizutragen, muss genutzt werden.
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Kabinett beschließt Neuordnung der Landesstiftungen: 
Land und LSB schaffen neue Stiftung für den Sport 
Aus: LSB-Newsletter, 23. Januar 2009

Das Landeskabinett hat im Januar die 
Neuordnung der Landesstiftungen 
beschlossen. Die Niedersächsische 
Lottostiftung und die Niedersäch-
sische Sportstiftung, die der Lan-
desSportBund vor knapp drei Jahren 
gegründet hatte, werden zur Nie-
dersächsischen Lotto-Sport-Stiftung 
zusammengelegt. Zweck der neuen 
Lotto-Sport-Stiftung ist die Förde-
rung des Breiten-, Leistungs- und 
Nachwuchssports, sowie die Integra-
tion Zugewanderter und mildtätiger 
Projekte. In den Vorstand berief das 
Kabinett neben dem Vorsitzenden Dr. 

Hans Ulrich Schneider (Mitglied der 
Geschäftsführung des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbandes) 
LSB-Direktor Reinhard Rawe (stell-
vertretender Vorsitzender), Michael 
Weiner (Nds. Ministerium für Inneres, 
Sport und Integration) und Herbert 
Lange (Vizepräsident Finanzen des 
Nds. Fußballverbandes). Die Lotto-
Sport-Stiftung kann pro Jahr rund 
zwei Mio. Euro ausschütten – 75 
Prozent sind für Sportprojekte vorge-
sehen. Dem Stiftungsrat als zweitem 
Organ werden neben Innenminister 
Uwe Schünemann und der Integrati-

onsbeauftragten Honey Deihimi wei-
tere sieben Mitglieder angehören, die 
vom LSB, der Landesregierung, dem 
Sparkassenverband Niedersachsen 
und der Toto-Lotto-Niedersachsen 
GmbH vorgeschlagen werden. 
Schünemann dankte dem Landes-
SportBund Niedersachsen für die 
konstruktiven und einvernehmlichen 
Gespräche. „Uns ist für den Sport ein 
sehr guter Start gelungen.“ 

Die Niedersächsische Umweltstif-
tung wird in die neue Niedersäch-
sische Bingostiftung für Umwelt und 
Entwicklungsarbeit umgewandelt. 

Bilanz 2008 der 
GlücksSpirale 
Aus: LSB-Newsletter, 23. Januar 2009

Mit fast 57,5 Millionen Euro Einnah-
men aus dem Losverkauf hat die 
Rentenlotterie „GlücksSpirale“ des 
Deutschen Lotto- und Totoblocks im 
Jahr 2008 erneut vielen gemeinnüt-
zigen Vorhaben in ganz Deutsch-
land finanziellen Rückhalt geben 
können. Das ist ein Plus gegenüber 
dem Vorjahr von fast zwölf Prozent. 
Dem Sport, dem Denkmalschutz und 
der Wohlfahrtspflege kamen jeweils 
mehr als 14,4 Millionen Euro (2007: 
12,9) zugute. Dieses Geld erhalten 
die Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz, der Deutsche Olympische 
Sportbund und die Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege. Der vierte, gleich hohe Teil 
der Fördersumme geht an Organisa-
tionen, die auf Länderebene in den 
Bereichen Natur- und Umweltschutz, 
Suchtbekämpfung oder Kirche ge-
meinnützig tätig sind. Die gesamte 
Fördersumme wuchs 2008 im Ver-
gleich zum Vorjahr um fast zwölf Pro-
zent. Mehr als 40 Millionen Lose der 
„GlücksSpirale“ wurden im Jahr 2008 
bundesweit verkauft, der Spielein-
satz betrug fast 201 Millionen Euro 
(2007: ca. 190 Millionen). Das ist ein 
Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 
5,8 Prozent.

Polizei-Einheiten geehrt 
Bad Nenndorf (DLRG) Mit einer  
Feierstunde wurden am 26. Novem-
ber 2008 im Bundeszentrum der 
Deutschen Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft in Bad Nenndorf die Sieger 
des Wettbewerbs Rettungsschwimm-
abzeichen 2007 der Polizeien des 
Bundes und der Länder geehrt. Die 
Auszeichnungen, die die Einheiten 
für besonders hohes Engagement in 
der Rettungsschwimmausbildung er-
halten, wurden durch den DLRG Eh-
renpräsidenten Hans-Joachim Bart-
holdt, DLRG Generalsekretär Ludger 
Schulte-Hülsmann und Hartmut Vaje, 
den DLRG-Beauftragten für den 
Wettbewerb überreicht. Polizeidirek-
tor Wolfgang Horn, Dezernatsleiter 
der Zentralen Polizeidirektion der 
Polizei des Landes Niedersachsen 
dankte der DLRG für die Ausrichtung 
des Wettbewerbes und allen Teilneh-
mern für ihren Einsatz. Horn ebenso 
wie Dietrich Irrgang, Vizepräsident 
des DLRG-Landesverbandes Nie-
dersachsen und Hans-Joachim Bart-

36. Landessporttag beschließt Neubau 
eines Sportinternats für Niedersachsen 
Aus: LSB-Newsletter, 28. November 2009

Auf dem Gelände des LandesSport-
Bundes Niedersachsen im Sport-
park Hannover soll bis 2010 ein 
neues Vollzeit-Sportinternat für 75 
Leistungssportler entstehen – so 
die Entscheidung der 317 Dele-
gierten des 36. Landessporttages. 
In das Bauvorhaben integriert ist 
der Neubau einer Sporthalle für die 
Akademie des Sports, der zentralen 
Lehrstätte der niedersächsischen 
Sportorganisation. Die Delegierten 
aus 48 Sportbünden und 57 Landes-

fachverbänden sprachen sich zudem 
mehrheitlich für eine grundlegende 
Veränderung der Sportorganisation 
aus, um Verwaltungsvereinfachung 
zu erreichen, die Betreuungsange-
bote der Landesfachverbände zu 
sichern und Meldeverstöße der Ver-
eine zu vermeiden. Bestätigt wurde 
außerdem die Verkleinerung des 
Präsidiums von neun auf sieben 
Mitglieder. Einstimmig wurde LSB-
Präsident Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Um-
bach wiedergewählt. 

holdt wiesen in ihren Ansprachen 
auf die Bedeutung der Rettungsfä-
higkeit vor dem Hintergrund tenden- 
ziell abnehmender Schwimmfähig-
keit in der Bevölkerung hin. „Die in 
diesem Wettbewerbsjahr gestiegene 
Beteiligung der Polizeieinheiten ist 
daher ein positives Zeichen“, sagte 
auch DLRG-Generalsekretär Ludger 
Schulte-Hülsmann. Im Bild die Preis-
träger aus Oranienburg, Eschwege, 
Neustrelitz, Frankfurt, Eichstätt, Han-
nover, Bielefeld, Magdeburg, Lübeck, 
Hünfeld, Dresden, Bad Bergzabern, 
Bayreuth, Offenburg, Saarbrücken 
und Berlin mit den Ehrenden.
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Ehrenmitglied Otto Rinkel verstorben
Bad Nenndorf/Hannover Der Grün-
der der Rettungsschwimmschule 
Hannover und Erfinder der Rettungs-
schwimmkämpfe, Otto Rinkel, ist ge-
storben. 1950 hatte der begeisterte 
Schwimmer am „Blauen See“ in Garb-
sen die erste DLRG-Rettungswach-
station nach dem Krieg aufgebaut; 
im Jahr 1953 wurde durch seine Initi-
ative eine DLRG-Rettungsstation am 
Steinhuder Meer eröffnet. Auch für 
den Bezug des DLRG-Vereinsheims 
am Strandbad (Maschsee) und den 
dortigen Neubau hatte er sich 1972 
maßgeblich stark gemacht. Er erhielt 

zahlreiche Auszeichnungen u.a. die 
Verdienstnadel der DLRG in Gold mit 
Brillant und den Bundesverdienst-
orden. Mehr als 70 Jahre war Rin-
kel in der DLRG tätig, bis 1986 als 
Leiter des Bezirks Hannover-Stadt. 
Nach Ausscheiden aus diesem Amt 
wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft 
verliehen. Am 16. Februar verstarb 
Otto Rinkel im Alter von 87 Jahren, 
kurz vor seinem 88. Geburtstag. 

Wir werden sein Andenken stets in 
Ehren halten.

Unermüdlicher Einsatz über drei 
Jahrzehnte hinweg
Verdienstabzeichen Gold für Hans-Henning Reinsch

Text und Foto: Bezirk Cuxhaven-Osterholz

Bad Bederkesa Große Überra-
schung für Hans-Henning Reinsch 
auf der Jahreshauptversammlung 
der DLRG-Ortsgruppe Bederkesa: 
Neben den vielen Aktiven war auch 
Landesverbandspräsident Hans-
Jürgen Müller angereist, um Hans-
Henning Reinsch zu würdigen. Die 
Überraschung war geglückt, Reinsch 
erhielt das Verdienstabzeichen der 
DLRG in Gold. Damit gehört er zu 
den wenigen Mitgliedern im Bezirk 
Cuxhaven-Osterholz, denen diese 
hohe Auszeichnung zuteil wurde. 
Geehrt wurde er für über 33 Jahre 
aktive ehrenamtliche Mitarbeit in der 
DLRG. Hans-Henning Reinsch hat 
auf seinem Weg stets die Sicherheit 
im und am Wasser und die Ideale der 
DLRG im Blick gehabt und viele Men-
schen mitgenommen und begeistert. 
So war er ab 1979 zehn Jahre Tech-
nischer Leiter der DLRG Bad Beder-
kesa und begleitet seit 1989 enga-
giert das Amt des 1. Vorsitzenden. 
In den vergangenen 20 Jahren hat 
er mit vielen Mitstreitern viel in Bad 
Bederkesa bewegt. Ein Gerätehaus 
wurde 2005 erbaut und ist seitdem 
Standort der Motorrettungsboote, 
der Rettungsgeräte für den Beerster 
See und des 2008 angeschafften 
Einsatzfahrzeugs. Hans-Henning 
Reinsch war Initiator für neue Wege 
im Bereich der Schwimm- und Ret-
tungsschwimmausbildung, Motiva-
tor für die aktiven Wasserretter und 
letztendlich die Person, die die Fäden 
stets in der Hand behielt. Auch der 
Beitritt zum Kreissportbund wurde 
von ihm initiiert. Motivierende Füh-
rungskräfte sind gefragt und so ist es 

nicht verwunderlich, dass 
Hans-Henning Reinsch von 
1989 bis 1998 Technischer 
Leiter im DLRG-Bezirk 
Cuxhaven-Osterholz wur-
de, wo er seinen Schwer-
punkt auf den Bereich Bootswesen 
und Wasserrettungsdienst legte. 
Anschließend wurde er als Referent 
für Bootswesen für den Landesver-
band Niedersachsen aktiv, 1999 zum 
stellvertretenden Technischen Leiter 
und 2000 zum Technischen Leiter 
des Landesverbands gewählt. 2001 
wurde er, mit Heimvorteil, in Bad 
Bederkesa zum Bezirksleiter, ein 
Amt das er bis heute innehat. Neben 
diesen Funktionen ist Hans-Henning 
Reinsch unter anderem Ausbilder 
und Multiplikator im Bereich Schwim-
men/Rettungsschwimmen, Funk und 
Wasserrettungsdienst. In der Lau-
datio würdigte 
die Bezirks-
S c h a t z m e i -
sterin Claudia 
W e i ß m a n n 
Reinsch als 
„Motor für die 
DLRG“. Der 
L a n d e s v e r -
bandspräs i -
dent Hans-
Jürgen Müller 
überreichte an 
H a n s - H e n -
ning Reinsch 
eine Urkun-
de mit dem 
Abzeichen in 
Gold und be-
dankte sich 

für die vorbildliche Arbeit über 
Jahre. Die Ortsgruppe bedankte 
sich zusätzlich mit einem Präsent.

In seinen Dankesworten gab 
Reinsch seiner Freude über die hohe 
Auszeichnung Ausdruck. Er habe 
mit dieser Auszeichnung überhaupt 
nicht gerechnet. Umso mehr sei sei-
nen Vorstands- und Bezirkskollegen 
diese bis zuletzt geheim gehaltene 
Überraschung geglückt. Die Teil-
nehmer der Jahreshauptversamm-
lung gratulieren ihrem Vorsitzenden 
sehr herzlich, verbunden mit dem 
Wunsch, dass er der DLRG noch 
lange die Treue halten möge.
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Von links: Claudia Weißmann, Hans-Henning Reinsch und Landesverbands-
präsident Hans-Jürgen Müller 
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DLRG Wittmund ehrt die fünfzigjährige Mitgliedschaft von 
Johann Balster 
Text und Foto: Benjamin Buserath

Wittmund Am 18. Februar 2009 ehr-
te die Wittmunder Ortsgruppe das 
fünfzigjährige Mitgliedschafts-Jubilä-
um von Johann Balster in einer klei-
nen Feierstunde. Der Präsident der 
DLRG Niedersachsen, Hans-Jürgen 
Müller, und der 1. Vorsitzende der 
Wittmunder DLRG, Hendrik Schultz, 
überreichten Johann Balster am 
Abend feierlich das Ehrenabzeichen 
der DLRG in Gold. Als Gäste waren 
mit Hermann Poppinga und Dieter 
Endrich zwei ebenfalls langjährige 
Mitglieder geladen, die bereits im 
Jahr 2000 bzw. 2006 für Ihre fünfzig-
jährige Mitgliedschaft geehrt wurden. 
Hans-Jürgen Müller und Hendrik 
Schultz bedankten sich im Namen 
der DLRG für die langjährige Treue 
und Unterstützung sowie für das eh-

renamtliche Engagement speziell in 
der Ortsgruppe Wittmund. 

Johann Balster ist bereits seit 
1958 Mitglied der Wittmunder DLRG 
und hat sich gerade in der Anfangs-
zeit (die Ortsgruppe wurde 1950 
gegründet) aktiv engagiert. Müller 
lobte darüber hinaus die aktuellen 
Tätigkeiten der Ortsgruppe und hob 
speziell die Arbeit der Wittmunder im 
Rahmen der Schwimmausbildung 
als Präventivmaßnahme hervor. 
Ebenfalls rühmte er den außerge-
wöhnlichen Teamgeist der Wittmun-
der Truppe sowie den 
Aufbau des Wasser-
rettungsdienstes. „Dies 
sind die Aufgaben, die 
der Staat allein nicht 
bewältigen kann und 

daher ist die DLRG hier in einer 
besonders wichtigen Stellung“, so 
Müller. Die Ortsgruppe leistet rund 
270 Ausbildungsstunden pro Jahr in 
der Schwimmhalle der Finkenburg-
schule, in denen rund 280 Kinder 
und Jugendliche die Prüfungen vom 
Seepferdchen bis hin zum Rettungs-
schwimmer durchlaufen. Hendrik 
Schultz berichtete den Mitgliedern 
der ersten Stunde über weitere Akti-
vitäten der Ortsgruppe aus den Be-
reichen Jugendarbeit und Wasserret-
tungsdienst.

www.aquafitshop.de

Hochzeit im 
Kreis der DLRG
Text und Foto: Thomas Lührs

Bezirk Stade Bereits im August 
gaben sich Melanie Jantoß und 
Tim Weichler im Alten Land das 
Ja-Wort. Die 28-jährige Braut 
ist seit knapp 20 Jahren bei der 
DLRG aktiv. Derzeit hat sie den 
Posten der Truppführerin im 
Katastrophenschutz inne. Ih-
ren 26 Jahre alten Mann lernte 
sie beim Sanitätsdienst im 
Rahmen der Landesmeister-
schaften kennen, für den sich 
beide gemeldet hatten.

Wir wünschen viel Glück!

Von links: Hans-Jürgen Müller (Landesverbandspräsident), Johann Balster, 
Hendrik Schultz (1. Vorsitzender)
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Das Freiwillige Soziale Jahr im Sport (FSJ)

Seit fast 40 Jahren gibt es 
das „Gesetz zur Förde-
rung des Freiwilligen So-
zialen Jahres“, auf dessen 

Grundlage bis heute bundesweit 
über 100.000 junge Menschen in ca. 
13.000 FSJ-Stellen ein solches Jahr 
im sozial-pflegerischen oder wohl-
tätigen Bereich geleistet haben. Die 
klassischen Einsatzfelder des FSJ 
im Krankenhaus, in der Behinder-
tenbetreuung und Seniorenpflege 
sind um solche im Sport erweitert 
worden, d.h. Jugendliche können 
außer in sozialen Einrichtungen seit 
geraumer Zeit auch in Sportverei-
nen, Kreis- und Stadtsportbünden, 
Landesfachverbänden und Bildungs-
stätten des Sports ihr FSJ leisten, 
vorausgesetzt, sie werden dabei mit 
der Betreuung von Kindern und/oder 
Jugendlichen betraut. 

Das „Freiwillige Soziale Jahr im 
Sport“ ist als Bildungs- und Orientie-
rungsjahr – und somit ein Beitrag zur 
Persönlichkeitsentwicklung junger 
Menschen – zu verstehen. Dessen 
Ziele bestehen u.a. darin, die Be-
reitschaft junger Menschen für ein 
freiwilliges gesellschaftliches Enga-
gement und die Übernahme von Ver-
antwortung zu fördern, ihnen Einblick 
in ein Berufsfeld zu vermitteln, in 
dem sie erste berufliche Erfahrungen 
sammeln oder sich auch für eine eh-
renamtliche Tätigkeit entscheiden 
können. Für die Sportorganisationen 
bedeutet das FSJ eine Form der 
Personalentwicklung und eine Entla-
stung des Ehrenamtes. 

Da andere Freiwilligendienste 
diesem Anspruch offensichtlich in 
hohem Maße gerecht werden, kann 
davon ausgegangen werden, dass 
auch im Bereich des Sports ähnliche 
Ergebnisse erzielt werden. So wird 
durch die Absolvierung eines frei-
willigen Jahres beispielsweise ein 
erheblicher Motivationsschub hin-
sichtlich eines sozialen und gesell-
schaftlichen Engagements bei den 
Jugendlichen ausgelöst. Mehr als 
die Hälfte der Freiwilligen hat kon-
krete Vorstellungen in Bezug auf ein 
politisches, kulturelles oder soziales 
Engagement entwickelt; die Mehrheit 
stellt sich vor, dieses zukünftig ehren-
amtlich oder beruflich umzusetzen. 

Träger für das FSJ im Sport in Nie-
dersachsen sind die Sportjugend im 
LandesSportBund (LSB) Niedersach-
sen e.V. und der ASC Göttingen von 

1846 e.V. Letzterer verpflichtete sich, 
die administrative Abwicklung für die 
dem LSB angeschlossenen Vereine 
wahrzunehmen – also auch für die 
Gliederungen des Landesverbandes 
Niedersachsen der DLRG. Das Team 
um FSJ-Chef Frank Meinerzhagen in 
der ASC-Geschäftstelle in der Dan-
ziger Straße in Göttingen arbeitet 
angenehm unbürokratisch, hoch mo-
tiviert und sehr präsent.

Gegenwärtig werden FSJler in 
mehreren örtlichen Gliederungen der 
DLRG in unserem Land eingesetzt. 
Beim Landesverband Niedersach-
sen und beim Präsidium wurden 
ebenfalls Stellen geschaffen bzw. 
werden eingerichtet. Seit 2003 wur-
den beim Ortsverband Eichsfeld zu-
nächst eine, dann zwei, jetzt sogar 
drei Stellen für ein Freiwilliges Sozi-
ales Jahr im Sport eingerichtet. Die-
se Gliederung arbeitet – wie z.B. die 
Ortsgruppe Wolfsburg auch – schon 
sehr lange und erfolgreich mit jungen 
Leuten und hat damit sehr gute Er-
fahrungen gemacht.

Was ist der Unterschied zwischen 
FSJler und Zivi ?

Die Teilnehmer im Freiwilligen Sozi-
alen Jahr werden oftmals als „Zivis“ 
bezeichnet, obwohl sie streng ge-
nommen keine Zivildienstleistenden 
sind. Ihr Engagement als FSJler 
dient lediglich als Ersatz für einen 
Zivildienst. Wichtigstes Unterschei-
dungsmerkmal ist schon der Träger 
der Maßnahme: Der „richtige“ Zivi 

wird vom Bundesamt für den Zivil-
dienst einer Einsatzstelle zugewie-
sen und darf z.B. kein Mitglied der 
Trägerorganisation sein. 

Der Teilnehmer des Freiwilligen 
Sozialen Jahres wird in aller Re-
gel selbst auf diese Möglichkeit in  
(s)einem Verein aufmerksam (z.B. 
weil er dort Mitglied ist) und bewirbt 
sich dann bei diesem Verein – oder 
wird in einem formalen Verfahren re-
gelrecht ausgewählt. Er muss dann 
auch Mitglied des Vereins sein.

Anders als beim „echten“ Zivi 
dauert sein Dienst mindestens zwölf 
Monate, um als Zivildienstersatz an-
erkannt zu werden – das Bundesamt 
selber verlangt von seinen Zivis ana-
log zum Wehrdienst nur neun Mo-
nate Einsatzzeit.

Der Zivildienstleistende erhält sein 
Taschengeld von der Bundesbehörde 
in Köln – der Teilnehmer des FSJ wird 
vom ASC Göttingen im Namen des 
LSB entlohnt – in gleicher Höhe wie 
das vom Bundesamt gezahlte Geld.

Aber der ASC holt sich das Ta-
schengeld in Form einer Umlage von 
den Trägervereinen wieder und kas-
siert obendrein noch vom Bundesamt 
für Zivilschutz einen geringen Zu-
schuss, wenn der Teilnehmer kriegs-
dienstpflichtig ist – also männlich. Da 
Frauen nach dem Grundgesetz nicht 
der Dienstpflicht unterliegen, ent-
fällt dieser Zuschuss bei weiblichen 
Bewerberinnen, was umgekehrt die 
Beschäftigung von jungen Frauen für 
den Trägerverein teurer macht. 

von Dieter Arend
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Hajo Krüger
Im Frühjahr 2005 klopfte ein braungebrannter junger Mann an die Bürotür des Vereinsvorsitzenden und fragte nach 
einer FSJ-Stelle bei der DLRG Eichsfeld. Er habe schon eine Beziehung zu Wasser und sei im Übrigen recht sport-
lich, was doch dem Verein zugute käme. Dem beeindruckten Vereinsfunktionär fiel zunächst ein dicker Siegelring 
an der Hand des Bewerbers auf, dessen Bedeutung dieser sofort erläuterte: Dies sei ein Abschiedsgeschenk seiner 
amerikanischen High School, bei der er nun ein Jahr verbracht habe und wo er in diversen Sport-AG’s eben immer 
Sieger und Schulbester geworden sei – so im Ringen, Klettern und Surfen...! Rettungsschwimmen stand offengesagt 
nicht auf der Agenda der Schule im langweiligen Mittelwesten der Staaten. Die beiden wurden schnell einig und der 
Verein hatte mit dem belastbaren Multitalent einen Glücksgriff getan: Hajo Krüger war bald unersetzlich und gab der 
Jugend im Ortsverband und dem ganzen Verein überaus motivierende Anstöße in Organisation und Abwicklung. Im fol-
genden Sommer war der begeisterte und begeisternde Ski-Lehrer mit Lizenz im Wasserrettungsdienst, in der Ausbil-
dung und im Training der Kinder am Seeburger See oder in den Freibädern im Eichsfeld tätig. Derzeit studiert Hajo 
Wirtschaftswissenschaften in Göttingen und ist nebenbei ehrenamtlich stellvertretender Leiter Verbandskommunikati-
on der örtlichen Gliederung im äußersten Osten des Bezirks Göttingen mit dem Schwerpunkt Sponsorenbeschaffung.

Martin Ertmer
Vor neun Jahren absolvierte der damals zehnjährige Martin Ertmer die „DLRG-Eichsfeld-Schwimmschule“. Heute fast 
auf den Tag genau leitet der nun 19-jährige Leiter der Verbandskommunikation seines Vereins und seit 01.09.2008 als 
FSJler tätige Allrounder genau diese Schwimmschule, die an vier Tagen in den Winterferien schwimmbegeisterten Kindern 
Lust auf mehr bei der DLRG machen soll. Martin ist dabei nicht allein, denn seine beiden FSJ-Kollegen Stefan Hartung 
(Friedland) und Nikolas Bleckert (Renshausen) unterstützen ihn tatkräftig, was bei insgesamt 22 Kindern auch allemal 
nötig ist. Nebenbei engagiert sich Martin in der Rettungsschwimmausbildung (er ist Inhaber der Ausbilder-Prüfer-Lizenz 
Schwimmen/Rettungsschwimmen), hat seine EH-Ausbildungsberechtigung erworben und eine Rettungssanitäterausbil-
dung absolviert. Alles in einem „Wahnsinnstempo“, das ihm den Spitznahmen „Turbo-Martin“ einbringen könnte, wäre er 
nicht schon mit dem Ehrentitel „Professor“ mehr als zutreffend beschrieben. Martin hat einen Studienplatz Medizin an der 
Humboldt-Universität Berlin sicher – zwischen 1er-Abi und FSJ-Beginn „klargemacht“.....!  

Marcus Hetzer
Wie jemand, der Lehramt in Deutsch an Gymnasien studiert, Schatzmeister einer DLRG-Gliederung werden kann, weiß 
Marcus Hetzer seit dem Sommer letzten Jahres. Seine Zeit als „Zivi“ bei der DLRG-Eichsfeld war vorbei und er wollte sich 
auf die anstrengende Suche nach einem Studienplatz machen, da sprach ihn der Vorsitzende des Vereins auf genau die-
sen Job an. Seither ist er im Verein Herr über die Kasse und übt dieses Amt mit Selbstbewusstsein und Akkuratesse aus. 
Von Hause aus Schwimmer, machte der große Leinefelder im Wasser seinem „FSJ-Kollegen“ während der gemeinsamen 
Zeit bei der DLRG Eichsfeld so einiges vor: Alex Schütte (Heiligenstadt) war zwar schneller am PC und wurde mit durchaus 
höherem Kurs bei den weiblichen Mitgliedern des Vereins gehandelt, tat sich aber als Absolvent des Sportgymnasiums 
Erfurt mit dem Spezialfach Leichtathletik deutlich schwerer im nassen Element als Marcus, der hier glänzte. Als „Zivi“ war 
er auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit aktiv, denn familiäre Kontakte ließen ihn Verbindungen zu einer Grundschule knüp-
fen, in der seine Mutter arbeitet. So konnte der Verein dort einen Projekttag ausrichten, der ihm neue Mitglieder brachte. In-
zwischen ist er anerkanntes Vorstandsmitglied und nimmt routiniert an dem Tisch platz, an dem er noch vor Jahresfrist als 
„Zivi“ staunend dabei saß, wenn über die Vereinsgeschicke diskutiert wurde. Jetzt bestimmt er sie ganz wesentlich mit! 

Drei Kurz-Portraits

Interview mit dem OV Eichsfeld

Die Welle: Marcus, der Ortsver-
band beschäftigt seit Jahren 
junge Männer als FSJler. Wa-
rum?

Marcus Pötzl: Weil wir bis-
her überaus gute Erfah-
rungen gemacht haben und 
wir uns unsere Aufgaben 
ohne die jungen Leute gar 
nicht mehr vorstellen können.

Die Welle: Wieviele FSJ- 
ler sind bisher bei Dei-

nem Verein schon „durchgelaufen“?

Marcus Pötzl: Die FSJler sind gar nicht 
einfach nur durchgelaufen, manche 
sind bei uns auch „hängengeblieben“: 
mein Nachfolger als Schatzmeister ist 
Teilnehmer im FSJ 2006 gewesen, der 
Leiter der Verbandskommunikation ist 
derzeit zeitgleich FSJler, sein Vertreter 
war hier „Zivi“ in 2005  und der stellver-
tretende Leiter Materialwirtschaft war 
es im Jahre 2004 – also was das an-
geht, sind meinem Verein diese jungen 
Männer mehr als wertvoll geworden.

Die Welle: Also vier Männer?

Marcus Pötzl: Nein, insgesamt sind 
mit den drei gegenwärtigen Leuten 

zehn junge Menschen bei uns als Teil-
nehmer im FSJ dabei gewesen bzw. 
eben noch dabei.

Die Welle: Wie beschäftigt der Verein 
diese Leute?

Marcus Pötzl: Sehr unterschiedlich 
und saisonabhängig. Wichtig ist, das 
die Jungs immer in erster Linie für die 
sportliche Jugendarbeit da sein müs-
sen. Das sind unsere auch im besonde-
ren Maße: Wir betreuen mit ihrer Hilfe 
Übungsabende in fünf Hallenbädern – 
allein ehrenamtlich würden wir das nicht 
schaffen. Und wir setzen sie bei Freizei-
ten, Trainingslagern und im Fahrdienst, 
bei der Erstellung und Pflege unserer 
Homepage und der Vereinszeitung 
sowie im Wasserrettungsdienst ein.

Die Welle: Was kostet das Euch als Orts-
verband? Bekommt Ihr Zuschüsse?

Marcus Pötzl: Nein, wir erhalten kei-
ne Zuschüsse. Wir bringen das Geld 
für die Teilnehmer allein aus eigener 
Kraft auf. So betreuen zwei von ihnen 
gegenwärtig eine Grundschule im Rah-
men eines Kooperationsvertrages – 
das bringt Geld. Teilnehmergebühren 
bei Freizeiten und Trainingslagern, die 

Die Welle sprach mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des OV Eichsfeld, Marcus Pötzl (Duderstadt) über das Enga-
gement seines Vereins im Freiwilligen Sozialen Jahr im Sport.

wir ohne die Jungs nicht hätten, fließen 
natürlich auch in die Einnahmeseite 
wie Einnahmen im WRD.  

Die Welle: Gab es schon einmal Schwie-
rigkeiten? Auseinandersetzungen ar-
beitsrechtlicher Art?

Marcus Pötzl: Nein, gottlob noch nicht. 
Einmal war es kompliziert, weil uns ein 
Teilnehmer wegen Übernahme in den 
Dienst der Bundespolizei vorzeitig ver-
lassen hat – aber ansonsten sind wir 
mit den Jungs immer hervorragend 
„gefahren“.

Die Welle: Wie kommt der Verein an die 
„richtigen“ Leute?

Marcus Pötzl: Wir sind natürlich inzwi-
schen bekannt für unseren drei Stellen 
und so kommt es, dass bisher ohne groß 
die Werbetrommel zu rühren immer ge-
nügend Bewerber für unser Stellen da 
sind. Einmal konnten wir sogar aus elf 
Bewerbungen auswählen und haben 
das auch mit einem richtigen Auswahl-
verfahren gemacht. Inzwischen melden 
sich vermehrt Jungs aus dem Verein, 
die wir schon kennen und ausgebildet 
haben und die wir dann natürlich gern 
zu uns ins Team holen.
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Bad Nenndorf (rz) Es gibt ihn doch 
noch: den Winter. Die Eiszeit hatte 
Niedersachsen in den vergangenen 
Monaten fest im Griff. Von der Nord-
seeküste bis zum Harz froren Flüsse, 
Seen und Kanäle zu. Sogar Eisbre-
cher waren im Einsatz, um die Berufs-
schifffahrt nicht ganz zum Erliegen zu 
bringen. „Väterchen Frost“ zeigte sich 
von seiner schönsten aber auch ge-
fährlichsten Seite. In Niedersachsen 
begann die Eiszeit mit einem Unglück: 
In Ostfriesland brachen drei Kinder 
auf der Eisfläche eines Löschteiches 
ein. Das Eis war viel zu dünn. Ein Kind 
ertrank, zwei konnten gerettet werden. 
Dieses weckte wieder Erinnerungen 
an den Beginn der Wassersportsaison 
2008. Auf einem Kanal in Ostfriesland 
kenterte ein Boot mit sechs Personen. 
Drei von ihnen ertranken.

Das Element Wasser: Der Aggre-
gatzustand ist unbedeutend, die 
Gefährlichkeit bleibt.

Die DLRG empfiehlt für das Betre-
ten von Eisflächen mit mehreren 
Personen 15 Zentimeter Eisstärke 
bei stehenden Gewässern und 20 
Zentimeter bei fließenden Gewäs-
sern. Dieses sind aber immer nur 
Anhalte, denn Strömungen, Tempera-
turschwankungen, Umwelteinflüsse, 
Menschenmassen und weitere Fak-
toren können die Eisdicke, aber auch 
die Transparenz und Tragfähigkeit 
großer zusammenhängender Eisflä-
chen stark beeinflussen. 

Trotz aller schrecklichen Unglücks-
fälle hält es die Menschen nicht davon 
ab, die viel zu dünnen Eisflächen zu 
betreten. „Mir passiert schon nichts!“ 
Schlittschuhläufer, Eissegler und 
Eissurfer sowie Spaziergänger mit 
und ohne Kinderwagen bevölkerten 
die zugefrorenen Gewässer Nie-
dersachsens. Verbotsschilder und 
Rundfunkdurchsagen wurden sträflich 
missachtet. Die Eisflächen Nieders-
achsens, beispielsweise am Dümmer 
See, am Steinhuder Meer oder am 
Zwischenahner Meer werden nicht 
mehr behördlicherseits freigegeben. 
Dieses macht es der Polizei und den 
Rettern von Feuerwehr und DLRG 
schwer. Der Bürger wird mit seinem 
Anliegen, das Eis betreten zu wollen, 
allein gelassen. Keine Probemessun-
gen, keine Eisstärkenempfehlungen 
mehr. Rühmliche Ausnahme ist hier 
noch die Landeshauptstadt Hanno-
ver. Der Maschsee wird bei einer 
Eisstärke von 13 Zentimetern für die 

Bürgerinnen und Bürger freigegeben. 
Allerdings hat der See auch nur eine 
geringe Wassertiefe. Auf der anderen 
Seite steht der Verwaltungsbeamte 
der Kommune, der das Risiko auf sich 
nehmen soll, ein Gewässer, welches 
er nicht vermag richtig einzuschätzen 
geschweige denn überall zu kontrol-
lieren, für die Öffentlichkeit freizuge-
ben. Ein Spagat der besonderen Art 
zwischen Strafrecht, Haftungsrecht 
und dem Druck der Bevölkerung. 
Die latente Gefahr des Eises lässt 
sich nur schlecht einschätzen! So 
ist die DLRG immer wieder gefragt. 
Eisrettungswachdienst an einem 
zugefrorenen Gewässer, welches für 
das Betreten nicht freigegeben wur-
de? Eine interessante Frage. Wenn 
allerdings etwas passiert, sind die Eis-
retter mit dabei, um den Verunfallten 
aus dem Eis zu ziehen. Warum also 
nicht gleich vor Ort sein und damit 
schneller dem Verunglückten helfen? 
Schadensbegrenzung nennt man das. 

Die gleichen Problemfelder wie bei 
der Freigabe zugefrorener Gewässer 
gibt es auch bei der Beschilderung: 
Am Zwischenahner Meer standen 
zu Beginn der Eiszeit folgende Ver-
botsschilder: „Betreten der Eisfläche 
verboten“. Dieses war ein eindeu-
tiger Verwaltungsakt in Form eines 
Verbotes. Als die Eisfläche aber 
augenscheinlich hielt und die Polizei 
das Verbot nicht mehr durchsetzen 
konnte, weil Menschenmassen das 
Meer stürmten, wurden die Schilder 
gewechselt: „Beim Betreten der Eis-
fläche besteht Lebensgefahr!“ Diese 
Schilder standen auch noch da, als 
das Eis schon wieder taute. Sie wer-
den vermutlich auch zur nächsten 
Eiszeit wieder aufgestellt. Dieses cc
Seeburg/Eichsfeld (ar) Fast 500 Zu-
schauer feuerten 19 mutige Schwim-
mer an, die das Jahr 2009 im See-
burger See „anschwammen“. Fan-
tastische Atmosphäre und beinahe 
Volksfeststimmung am zugefrorenen 
See, nachdem DLRG-Eichsfeld-
Stützpunktleiter Thomas Gerlach den 
Start freigegeben hatte. Mit dabei war 
das komplette Jugend-Einsatz-Team 
(JET) des Ortsverbandes Eichsfeld, 
das in Badebekleidung das neue 
Jahr begrüßte. Zufriedene Gesichter 
rundherum: Für Ehrenbürgermeister 
Günter Goldmann ist das seit fünf Jah-
ren stattfindende Ereignis im Veran-

staltungskalender der Seegemeinde 
„gar nicht mehr wegzudenken“. 
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Anschwimmen der OG Eichsfeld

ist kein richtiger Verwaltungsakt 
in Form eines Gebotes oder Ver-
botes. Haftungsrechtlich ist für die 
Gemeinde damit „alles in Ordnung“ 
und der Bürger fragt sich wieder: 
Hält das Eis? Verantwortlichkeiten 
werden hier nicht sauber wahrgenom-
men und auf Kosten der Sicherheit 
zum Schwächsten hin verlagert. 

Neben den Eiseinbrüchen (Un-
terkühlungen) auf den zugefrorenen 
Gewässern gab es auch wieder 
zahlreiche andere Einsätze, bei 
denen sich Eissporttreibende Ver-
letzungen zugezogen haben. Der 
Eisrettungsdienst der verschiedenen 
Hilfsorganisationen musste während 
der vergangenen Monate Dutzende 
von Verletzten mit Brüchen, Ver-
stauchungen und Platzwunden vom 
Eis holen. Ehrenamtlicher Eisretter 
in Niedersachsen zu sein ist auf 
vielschichtige Art und Weise eine 
harte und anstrengende Aufgabe. Das 
Eisrettungsgerät ist vielfach nur auf 
Muskelkraft und nicht auf Motorkraft 
ausgelegt. Die DLRG-Gliederungen 
an der Basis haben die Winterzeit 
ganz unterschiedlich verbracht: Ne-
ben der Pflege des Einsatzgerätes 
standen kurzfristig einberufene Eis-
rettungsübungen, Winterschwimmen 
und Eistauchen auf den Ausbildungs-
plänen. Auch der Einsatzbereich 
war aktiv. Eisrettungswachdienst an 
verschiedenen Standorten im Land 
und auch immer wieder Einsätze, aus-
gelöst durch leichtsinnige Personen, 
die die Eisflächen betraten oder auch 
Wasservögel, die augenscheinlich im 
Eis eingefroren waren. Die genaue 
Anzahl der Eiseinsätze stand zu Re-
daktionsschluss noch nicht fest.

Eisreport: Nachlese zur Eiszeit in Niedersachsen
Eisrettungswachdienst – Eisrettungsübung – Eisrettung – Eiskalte Fluten
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Lilienthal Wer den Namen DLRG 
hört, denkt sofort an Sommer, Son-
ne, Strand, kurz: an das Baywatch-
Szenario aus dem Fernsehen. Dass 
die DLRG auch im Winter bei Minus-
graden zum Einsatz kommt, ist den 
wenigsten bekannt. Wenn wie vor 
einigen Wochen zugefrorene öffent-
liche Gewässer zum Schlittschuhlau-
fen freigegeben werden, sind auch 
stets Einsatztaucher der DLRG in 
der Nähe, um Menschen zu helfen, 
die in das Eis eingebrochen sind. 
Für diesen Einsatz muss regelmäßig 
trainiert werden. Für das so genannte 
„Eistauchen“ sind, wie im Ernstfall, 
mindestens zwei Rettungstaucher 
und ein Leinenführer erforderlich. 
Dabei wird in die Eisdecke ein „Ein-
stiegsloch“ geschlagen und einer der 
beiden Taucher schwimmt angeleint 

Rettungstaucher unter der Eisdecke
Einsatztaucher der DLRG Lilienthal trainieren bei Minusgraden 

Text und Foto: Günter Reichert

unter dem Eis einen Sektor mit einem 
maximalen Radius von 50 Metern ab. 
Er hält dabei über die Rettungsleine 
ständig Verbindung zum Leinenführer. 
Sollte er Hilfe benötigen, so gibt er 
dies durch festgelegte Leinenzeichen 
zu verstehen bzw. der Leinenführer 
gibt dem Taucher über die Leine An-
weisungen. So bedeutet ein kurzer 
Ruck an der Leine „Taucher in Not“. 
Für diesen Fall steht der zweite Tau-
cher bereit. Zwei Mal ziehen bedeutet 
„Schwimm links herum“, drei Mal heißt 
„Schwimm rechts herum“. Wenn vier 
Mal gezogen wird, heißt dies „Der 
Taucher will aus dem Wasser“ oder 
in umgekehrter Signalrichtung „Der 
Taucher muss aus dem Wasser“. Fünf 
Mal Ziehen bedeutet „Alles o.k.“. Ge-
nau diese Übungen – Suchtauchgang 
und Bergung – führten Mitte Januar 
2009 Michael Foremny und Volker 
Juretzek als Einsatztaucher und Ulla 
Foremny als Leinenführerin durch. 
Die drei Mitglieder der DLRG Lilien-
thal trafen sich mit ihrer Ausrüstung 

am Stadtwaldsee in Bremen. Auf die 
Frage, warum der Taucher eigentlich 
„an die Leine müsse“, antwortete Mi-
chael Foremny: „Unter der Eisdecke 
haben sowohl der Eingebrochene als 
auch der Rettungstaucher wegen der 
schlechten Sichtverhältnisse kaum 
eine Chance der Orientierung. Keiner 
kann die Einbruchsstelle bzw. das 
Einstiegsloch jemals wiederfinden!“ 
Dass diese Übung trotz der Neopren-
Anzüge nicht unbedingt das reinste 
Vergnügen ist, weisen die niedrigen 
Temperaturen nach. Während die 
Wassertemperatur unter dem Eis mit 
plus vier Grad Celsius „gerade noch 
auszuhalten ist“, kommt der zweite 
Taucher, nachdem er seinen Tauch-
gang beendet hat, in seinem nun nas-
sen Anzug „ganz schön ins Frieren“, 
wie die drei Lilienthaler bestätigen.

Die Welle 1-2009
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Rotenburg/Wümme Seit vier Jahren 
baden Rotenburger Rettungsschwim-
mer am Neujahrstag im Bullensee. 
Und die Veranstaltung erfreut sich 
immer größeren Zulaufs. Einige hun-
dert dick angezogene Schaulustige 
freuten sich auch in diesem Jahr bei 
heißem Glühwein und Kakao über den 
Neujahrsspaß und spendeten warmen 
Applaus als sich die DLRGler aus Ro-
tenburg, Otterstedt und Sottrum sowie 
weitere Gäste in die eiskalten Fluten 
stürzten. Dass auch den Schwimmern 
nach dem kühlen Bad die heißen 
Getränke besonders gut mundeten, 
braucht wohl nicht erwähnt zu werden.

Neujahrsschwim-
men im Bullensee  
Text: Jürgen Meyer , Foto: Hinrich Rache

Rinteln Anfang Januar 2009 war 
es wieder soweit: Der Wetterbericht 
kündigte Schnee und klirrende Kälte 
an. Diese Witterungsverhältnisse 
hielten sich fast zwei Wochen, sodass 
innerhalb weniger Tage zahlreiche 
Seen mit einer festen Eisschicht be-
deckt waren. Am Wochenende vom 
10.01.bis 11.01.2009 wurden die 
Eisflächen zum Betreten und Schlitt-
schuhlaufen freigegeben. So auch 
der Doktorsee bei Rinteln, an dem 
die OG Rolfshagen seit vielen Jahren 
mit einer Wachstation vertreten ist. 
Letztmalig war dies im Februar 2006 
der Fall, wo ebenfalls die Rolfshäger 
Wachmannschaft Aufsicht führte. Aus 
diesem Grund sorgte auch an diesem 
Wochenende ein Team von knapp 20 
hochmotivierten Rettungsschwim-
mern für Sicherheit auf dem Eis. 

Bereits am Samstagmorgen kamen 
die ersten Schlittschuhläufer, Schlit-
tenfahrer und andere Winterbegeister-
te an den Doktorsee, um das herrliche 
Winterwetter zu genießen. Zunächst 
gab es für alle Rettungsschwimmer 
eine kurze Auffrischung in Sachen 
„Eisrettung“, Unterkühlungen und Er-
frierungen. So waren alle gut vorberei-
tet, damit sie bei einem Notfall schnell 

Eiswache am  
Doktorsee
Text und Foto: Sarah Bohne 

und richtig handeln konnten. Warm 
eingepackt machte sich anschließend 
die erste Gruppe von DLRG-Helfern, 
ausgestattet mit Funkgerät, Erste 
Hilfe-Koffer und Gurtretter, auf den 
Weg über die freigegebene 18 Zenti-
meter starke Eisfläche des Sees. Um 
sofort nach einem Unfall zur Stelle 
zu sein und Erste Hilfe leisten zu 
können, wurden diese Streifen über 
das Eis den ganzen Tag lang und 
auch am Sonntag fortgesetzt. Die 
Besucherzahlen stiegen im Laufe 
des Tages und auch am Sonntag war 
der Doktorsee bei diesem Wetter 
ein optimales Ausflugsziel. Bis zum 
späten Sonntagnachmittag waren die 
Rettungsschwimmer der DLRG im 
Einsatz. Mehr als ein paar leichte Ver-
letzungen sind an diesem Wochen-
ende aber nicht vorgefallen. Die Ret-
tungsschwimmer der OG Rolfshagen 
absolvierten an diesem Wochenende, 
im Gegensatz zur Hauptwachsaison 
im Sommer, mal eine etwas andere 
Form des Wasserrettungsdienstes. 

Die Welle 1-2009
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DLRG Lingen testet Eisrettungsgerät 
erstmalig unter realen Bedingungen
Text und Foto: Yvonne Timm

Lingen Unter der Einsatzleitung von 
Ansgar Schwietering und Alexander 
Meiners übten etwa 15 Kameraden 
der Einsatztaucher- und Sanitäts-
gruppe der Lingener DLRG am 
Silvestertag die Rettung einer im 
Eis eingebrochenen Person. Hierfür 
war zuvor ein Loch in die Eisfläche 
geschlagen worden, aus der ein ent-
sprechend gesicherter Kamerad unter 
Echtbedingungen zu retten war. In 
kürzester Zeit wurde das Eisrettungs-
gerät in Einsatzbereitschaft gebracht 
und der eingebrochene Kamerad aus 
dem Wasser gezogen. An Land wurde 
die verunfallte Person an die Sani-
tätsgruppe übergeben, die in diesem 

Zusammenhang die Erstversorgung 
bei Unterkühlung übte. Am Übungsen-
de sprach Ansgar Schwietering allen 
Teilnehmern seinen Dank aus und 
lobte das gute Zusammenspiel von 
Einsatztauchern und Sanitätsgruppe: 
„Die derzeitigen Temperaturen kamen 
uns insoweit zugute, dass wir unser 
neues Eisrettungsgerät nun endlich 
unter Echtbedingungen auf einem 
zugefrorenen Gewässer testen konn-
ten.“ Viele Spaziergänger verfolgten 
die Übung am Dieksee mit Interesse 
und sprachen den Lebensrettern der 
DLRG Lingen ihren Respekt aus, dass 
sie an Silvester bei eisigen Tempe-
raturen ein solches Szenario übten. 
Ludwig Kerschbaum, stellvertreten-
der Vorsitzender, der ebenfalls an 
der Übung teilnahm, stand den Inter-
essierten für ihre Fragen mit Rat und 
Tat zur Seite. Vielen gab er den Tipp: 
„Wenn Sie sich näher über die Gefah-
ren auf Eisflächen informieren wollen, 
finden Sie auf unserer Homepage 
www.dlrg-lingen.de eine ausführliche 
Informationsbroschüre zum Thema 
Sicherheit auf dem Eis!“

Ahausen/Dreye Eine Wassertem-
peratur von nur 1,2 Grad konnte sie 
nicht abschrecken: Zum 33. Silvester-
schwimmen der DLRG Weyhe und der 
Freiwilligen Feuerwehr Dreye haben 
sich am letzten Tag des vergangenen 
Jahres 36 Kameraden in die eiskalten 
Fluten der Weser gewagt. Viereinhalb 
Kilometer vom Campingplatz Bol-
lerholz bei Ahausen bis zum Dreyer 
Hafen galt es schwimmend zu bewäl-
tigen. Gegen die Kälte schützten die 
Schwimmer dabei nur Neopren- und 
Trockenanzüge sowie heiße Geträn-
ke. Die Ortsgruppen aus Diepholz 
und Weyhe sowie Vertreter der Was-
serwacht Verden und der FFW Dreye 
sowie andere Schwimmbegeisterte 
waren mit dabei. Zur Absicherung auf 
dem Wasser kamen DLRG-Kamera-
den aus Bassum und der FFW Dreye. 

DLRG-Schwimmer baden in der Weser
Text: und Foto: Achim Linka

Dass das Silvesterschwimmen 
einmal Teilnehmer aus dem ganzen 
Landkreis und dem Umland sowie 
zahlreiche Zuschauer anziehen würde, 
war vor 33 Jahren nicht abzusehen. 
„Denn eigentlich ist es aus einem Witz 
entstanden“, erzählt der Technische 
Leiter Achim Linka, der selbst schon 
mehrmals mitschwamm. Feuerwehr 
und DLRG hätten sich damals gesagt, 
dass es eben kein Wasser gebe, in 
das man nicht reingehen würde, um 
eine Person zu retten. 

Die 14-jährige DLRG-Schwimmerin 
Wiebke Wessels nahm zum ersten 
Mal an dem Silvesterschwimmen teil 
und ging nach knapp 90 Minuten in 
Dreye wieder an Land. Eine Überwin-
dung sei es schon gewesen, bei der 
Kälte schwimmen zu gehen, aber im 
nächsten Jahr will sie trotzdem wieder 
dabei sein. Der älteste Mitschwimmer 
war Werner Muffler von der OG Wey-
he mit 66 Lenzen.

Das erste Schwimmen dieser 
Art fand Weihnachten 1976 mit vier 
Teilnehmern statt, seit 1977 wird an 
Silvester geschwommen. „Am Silve-
stermorgen hat schließlich jeder Zeit“, 

so die Begründung von Achim Linka. 
Einmal musste das Schwimmen ab-
gesagt werden. „1996, weil es wegen 
Treibeises zu gefährlich war“, ein paar 
Leute hätten trotzdem den Sprung 
in die Weser gewagt, wären einige 
hundert Meter geschwommen und 
schließlich über Eisschollen zurück 
an Land gekommen. Kalt genug für 
Eisschollen war es Silvester 2008 
aber auch, denn vereinzelt trieben 
Eisschollen auf der Weser und der 
Hafen in Dreye war zugefroren, so-
dass die FFW eine Schneise durch 
das Eis brechen musste, damit die 
Schwimmer an Land kamen. Nach 
dem Schwimmen gab es bei der 
Feuerwehr in Dreye Suppe und heiße 
Getränke für alle Teilnehmer.
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Bad Zwischenahn Am 10. und 11. Ja-
nuar lockte das herrliche Winterwetter 
zahlreiche Besucher auf das zugefro-
rene Zwischenahner Meer. Trotz des 
behördlichen Verbotes, das Eis zu 
betreten, liefen tausende Menschen 
mit Schlittschuhen oder zu Fuß über 
den erstarrten See und genossen die 
tolle winterliche Atmosphäre. Einige 
Rettungsschwimmer der DLRG-Orts-
gruppe Bad Zwischenahn standen 
dabei in der Rettungswachstation 
am Westufer des Zwischenahner 
Meeres in Bereitschaft, um im Falle 
eines Falles schnell helfen zu können. 
Hilfeleistungen bei Verunglückten 
waren am Ende des Wochenendes 
nicht erforderlich, so Nico Reiners, 2. 
Vorsitzender der Ortsgruppe, der am 
Wochenende als Wachleiter selbst 
ehrenamtlich Wachdienst an der Sta-
tion in Rostrup machte. Mit Besorg-
nis sahen die Rettungsschwimmer 
bei ihren Beobachtungen durch die 
Ferngläser mehrere Personen, die 
mit Kindern und Kinderwagen mitten 
über den See liefen. Scheinbar haben 
sich diese Leute keine Gedanken 
über die Gefährlichkeit ihres Tuns 
gemacht. Erwachsene sollten an ihre 
Vorbildfunktion denken, denn Kinder 
machen schnell das nach, was diese 
ihnen vormachen und bedenken nicht 
die möglichen Folgen.

Eiswache in Bad 
Zwischenahn
Text und Foto: Andreas Düvel 



Verdammt cool

19 Die Welle 1-2009

c

AAA
A

c
c

c
c

c

Harsum/Hildesheim Am 03.01.2009 
fand eine Eisrettungsübung der OG 
Harsum unter der Leitung des OG 
Technischen Leiters Dirk Snoek und 
des Bez. Technischen Leiters Bernd 
Busch statt. Am Überlaufbecken in 
der Gemeine Harsum fanden sich 
15 DLRG-Rettungsschwimmer aus 
Harsum ein. Als erstes wurden die 
Grundlagen der Eisrettung vor Ort 
erklärt und anschließend praktisch 
ausgeführt (Prüfung der Eisdichte 
mithilfe eines Bohrers und eines 
Messstabes, Messen der Wassertem-
peratur, Überprüfung der Hilfsmittel 
und der persönlichen Grundausrüs-
tung). Während der Übung musste 
eine eingebrochene Person aus dem 
eiskalten Wasser gerettet werden.

Auf einer Leiter, die mit zwei Seilen 
gesichert war, bewegte sich ein Retter 
vorsichtig zu der Person und manö-
vrierte sie auf die Leiter. Anschließend 
zogen die anderen Helfer beide wie-
der sicher zurück ans Ufer. Hier wurde 
die verletzte Person von den DLRG-

Rettungssanitätern behandelt.
Am 11.01.2009 hatte der Bezirk 

weiterhin zu einem Eil-Eisrettungs-
lehrgang geladen. Hier kamen 20 Ret-
tungsschwimmer aus verschiedenen 
Ortsgruppen zusammen. Es wurde 
ein Loch mithilfe einer Motorsäge 
gesägt. Ein Rettungsschwimmer mit 
einem Trockentauchanzug ging als 
eingebrochene Person in das Loch 
hinein und wurde anschließend von 
einem Retter geborgen. Diese Übun-
gen wurden von ca. 400 Zuschauern 
beobachtet. Ulrich Schindler kommen-
tierte sie dabei per Megafon.

In Hildesheim richtete die OG 
Hildesheim zudem vom 03. bis 
04.01.2009 von 10.30 bis 17.00 Uhr 
eine Eisrettungswache an zwei Stel-
len des Hohnsensees ein. Unter der 
Leitung der OG Technischen Leitung 
Tanja Stolzenburg und Martin Lubian 
hatten sich acht Rettungsschwimmer 
im Wechsel eingefunden. Hier beant-
wortete man die Fragen der Besucher, 
vor allem bezüglich der Eisdichte und 

Wassertemperatur, und warnte vor 
dem Betreten der Eisflächen. Einige 
nicht belehrbare Personen versuchten 
trotz dieser Warnung den See zu be-
treten. Vom 10. bis 11.01.2009 wurde 
hier ebenfalls eine Eisrettungswache 
eingerichtet (10.30 bis 18.00 Uhr). 
Vierzehn Mal wurden Erste Hilfe ge-
leistet und fünf Mal Kinder bzw. Eltern 
gesucht. Die Verletzungsarten reich-
ten von Armbrüchen, Verstauchungen 
und Schnittwunden bis hin zu Kopfver-
letzungen mit Weiterbehandlung im 
Krankenhaus. Insgesamt waren ca. 
10.000 Besucher vor Ort. 

Im ganzen Bezirksgebiet Hil-
desheim hatte die Bez. Technische 
Leitung zudem die Ortsgruppen in 
Eisrettungs-Bereitschaft gesetzt.

Eis-Aktionen der Hildesheimer DLRG
Text: Ulrich Schindler; Fotos: Ulrich Schindler

„Einsatz für die Taucher 
der DLRG“, so laute-
te die Durchsage über 
FME, welche die SEG 
-Kräfte am Abend des 
11.02.2009 um 18.19 
Uhr erreichte. 

Nachdem es über ei-
nen längeren Zeitraum 
gefroren hatte, war mitt-
lerweile der Schleusen-
priel in der Cuxhavener 
Innenstadt zugefroren. 
Und gerade an diesem 
stehenden Teil des Ge-
wässers haben Passan-
ten eine Kinderjacke am 
Ufer gefunden, gleich 
neben einem Loch im 
Eis. Die daraufhin alar-
mierte Polizei forderte 
umgehend die Feuer-

Personensuche im Eis
Text: André Schurig, Fotos: Koppe

wehr und die DLRG an. Bereits fünf 
Minuten nach der Alarmierung rückte 
der Einsatzleiter mit Pelikan Cuxha-
ven 91/62 zum Einsatzort aus. Ihm 
folgten der GW-T (Pelikan Cuxhaven 
91/71), der GW-W (Pelikan Cuxhaven 
91/53), sowie der MTW 1 (Pelikan 
Cuxhaven 91/51). 

Beim Eintreffen der DLRG Kräfte 
war der Einsatzbereich bereits weit-
räumig ausgeleuchtet, so dass der 
Lichtmast am GW-W und weitere 
eigene Beleuchtung nicht mehr benö-
tigt wurde. Zahllose Schaulustige ver-
folgten den Einsatz der Taucher, die 
teilweise im von der Feuerwehr auf-
gebrochenen Eis, überwiegend aber 
unter dem Eis nach dem vermeintli-
chen Kind suchten. Nachdem bei der 
Polizei keine Vermisstenmeldung ein-
gegangen war, wurde der Einsatz um 
19:26 Uhr ergebnislos abgebrochen.
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Seeburg/Eichsfeld (Ar) Exakt sech-
zig Einsatzkräfte von DLRG, THW, 
Feuerwehr und Polizei wurden am 11. 
Januar 2009 zu einem vermeintlichen 
Eis-Unglück auf dem Seeburger See 
gerufen. 300 Meter vom Ufer entfernt 
sei eine Frau mit ihrem Kinderwagen 
und vermutlich einem Baby darin im 
Eis eingebrochen - so die zunächst 
lapidare Meldung bei Alarmierung der 
Kräfte durch die Leitstelle Göttingen. 
Während die durch eine großangeleg-
te Spendenaktion der DLRG-Eichsfeld 
beschafften Überlebensanzüge den 
eingesetzten Feuerwehrkameraden 

Eisrettungsübung Eichsfeld 
Fotos: Dieter Arend

c
c

c
aus Seeburg und Bernshau-
sen hervorragenden Schutz 
boten und die Rettungsschlit-
ten, die auf beiden Seehälften 
stationiert sind, beste Dienste 
taten, fror das von der DLRG 
gestellte Opfer doch erbärm-
lich bei zwölf Grad unter Null. 
Die Tauchergruppe Northeim (aus-
nahmslos DLRG-Kameraden der dor-
tigen OG) und die zur Unterstützung 
alarmierten Einsatztaucher der DLRG 
Eichsfeld konnten nach erfolgreicher 
Rettung des „bibbernden“ Opfers 
durch die Wehren dann ungestört 

Burhave Auch im Jahr 2009 wurde 
die OG Butjadingen mit der Absiche-
rung des Neujahrsschwimmens in der 
Nordseelagune betraut. So rückten 
am Neujahrsmorgen um 10.30 Uhr 
sechs Kameraden zur Lagune ab. 
Vor Ort mussten sie zuerst die Eis-

Neujahrsschwimmen in Burhave
Text: Markus Felske , Fotos: Peter Schmidthüsen

Hannover-Stadt „Eisrettung auf 
dem Altwarmbüchener See“ – dies 
probten die DLRG-Einsatzkräfte aus 
Hannover, Misburg und Anderten am 
10.01.2009. 

Viele Eisläufer waren verwundert, 
als die DLRG-Einsatzkräfte zwei 
Löcher mit der Kettensäge ins Eis 
sägten. Damit sollte der Eis-Notfall an 
den Löchern geübt werden. Als Ein-
satzszenario wurde die Suche nach 
einer eingebrochenen und versunke-
nen Person angenommen. Die ehren-
amtlichen DLRG-Rettungsschwimmer 
probten die Abbergung dieser Person 
durch die eigenen Rettungstaucher. 
Parallel dazu wurde die Rettung 
mit herkömmlichen Rettungsmitteln 
geprobt. Das Übungsszenario wurde 
von den 30 Einsatzkräften mehrmals 
durchgespielt. Sehr häufig wurden die 
DLRG-Einsatzkräfte von Eisläufern 

DLRG Hannover übt Eisrettung 
Text und Fotos: Manfred Buttke 

nach der Wassertemperatur gefragt. 
Diese betrug zum Zeitpunkt der 
Übung an der Oberfläche 0°C und in 
ca. sechs Metern Wassertiefe +4°C.
Zwischen den Übungsdurchgängen 
kümmerten sich die DLRG-Ärzte und 
-Sanitäter auch um die Erstversorgung 
einiger See-Besucher. Die DLRG-Ret-
tungsschwimmer mussten reale Platz-
wunden von Eis-Fußgängern versor-
gen. Am Ende der Übung wurden die 
Eislöcher bei Sonnenuntergang mit 
den Eisschollen wieder verschlossen 
und gesichert. Anschließend gab es 
zum Aufwärmen für die ehrenamtli-
chen DLRG-Rettungsschwimmer bei 
der Nachbesprechung eine warme 
Suppe. Das Fazit dieser Übung: Die 
Einsatzübung hat gezeigt, dass die 
DLRG Hannover gut auf Eisunfälle 
vorbereitet ist.

die Suche nach weiteren vermissten 
Personen unter der 18 Zentimeter 
dicken Eisschicht beginnen: keine 
Schweißtreibende, sondern eine 
komplex-gefährliche Aufgabe, die un-
ter den Kameras von TV und Presse 
hervorragend gemeistert wurde. 

decke der Lagune auf einer 
Fläche von rund 200 Qua-
dratmetern aufbrechen, damit 
überhaupt ein Schwimmen 
möglich war (drei Zentimeter 
Eisdicke). Trotz der kalten 
Temperaturen (Luft 1,4 °C 
und Wasser -2°C) folgten 
80 mutige Schwimmer und 
ca. 3.000 Schaulustige der 
Einladung zum Anbaden in 
die Lagune. Der Umweltzug 
der Kreisfeuerwehrbereit-
schaft Wesermarsch, der 
mit zehn Helfern anrückte, stellte 
beheizte Zelte zum Umkleiden für 

die Schwimmer auf. Während der 
gesamten Veranstaltung gab es 
keine besonderen Zwischenfälle.
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Neu Wulmstorf Am 07.01.2009 fuhr 
die DLRG Neu Wulmstorf mit 28 
Schwimmern, vier Betreuern, acht 
Kampfrichtern, vier Ordnern und sechs 
Küchenmitarbeitern nach Lüneburg zu 
den Bezirksmeisterschaften. Später 
trafen auch die drei Wettkampfrichter 
für die Herz-Lungen-Wiederbelebung, 
Matthias Groth, Michael Bellmann und 
Sven Mrowinski, ein. Am Vormittag er-
folgten die Mannschaftswettbewerbe. 
Sechs Mannschaften mussten jeweils 
vier Mal beweisen, dass das Training 
der letzten Wochen gefruchtet hat. In 
100 Minuten Mannschaftswettkampf 
sollten 24 Starts absolviert werden. 
Da das Helferteam gut vorbereitet war, 
konnte aber auch dieser enge Zeitplan 
eingehalten werden. Die Mannschaf-
ten schwammen bis auf eine Ausnah-
me fehlerfrei. Aber auch dieser kleine 
Fehler konnte die guten Platzierungen 
nicht beeinträchtigen.Somit hatten wir 
nach den Wettbewerben fünf erste 
Plätze und einen zweiten Platz zu 
verzeichnen. Nachmittags ging es 
für Henning Bredow, Timo Klein und 
Quentin Uttke im Einzelwettkampf 
nochmals ins Wasser. Auch hier 
überzeugten sie die Schwimmrichter 
mit jeweils drei fehlerfreien Läufen. 
Die Zeiten waren allesamt sehr gut 
und entsprachen denen der Ortsmeis-
terschaften. Angesichts der zuvor 
geschwommenen Mannschaftsdiszi-
plinen ein tolles Ergebnis.

Das ausführliche Rahmenpro-
gramm sorgte nach dem Schwimmen 
für abwechslungsreiche Beschäfti-
gung. Es kam bis spät in die Nacht 
keine Langeweile auf und das Treffen 
war viel zu schnell wieder vorbei. 
Udo Gehm und seine Küchenfeen 
sorgten dabei für das leibliche Wohl. 

Bezirksmeisterschaften in Lüneburg
Text: und Fotos: Michael Bredow

Sonntag Vormittag wurde dann wie-
der abgebaut und die Siegerehrung vor-
genommen. Hier wurden nochmals alle 
Neu Wulmstorfer Schwimmer gefeiert.

Alles in allem war diese Bezirks-
meisterschaft für die Neu Wulmstorfer 

Moringen (Ar) Eine rappelvolle 
Stadthalle, tausende tanzende Be-
sucher, professionelle DJ‘s und eine 
Light-Show wie im TV-Studio: die 
DLRG-Ortsgruppe Moringen (Bezirk 
Göttingen) lässt die Puppen tanzen. 
Und das schon seit Jahren immer am 
1. Weihnachtsfeiertag in der Stadthal-
le von Moringen, wo Bürgermeister 
Hartmut Schnabel hoch zufrieden 
mit der Initiative der DLRG ist und die 
Crew um DLRG-Chef Mike Zillmann 
über alle Maßen lobt.

Die Christmas-Party ist in der 
kleinen Stadt im Landkreis Northeim 
auch deshalb der Renner, weil sich 
alle über die Feiertage nach Hause 
gekommenen jungen Leute nun schon 
traditionell in der Stadthalle treffen 
und daraus eine riesengroße Wie-

Christmas-Party überragend 

die erfolgreichste in den letzten Jah-
ren. Auf der Vorstandssitzung bedank-
te sich der erste Vorsitzende Matthias 
Groth bei Christian Fabig und seinem 
Team im Namen des Vorstandes für 
die gute Arbeit. 

dersehensparty machen. „Ganz viele 
unserer Besucher leben und arbeiten 
inzwischen nicht mehr in Moringen 
und nutzen unsere Party für ein tolles 
Treffen“, erläutert Vorsitzender Mike 
Zillmann das scheinbare Erfolgsge-
heimnis seiner Mega-Veranstaltung. 
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Der Zeitplan für den Neubau der 
Deutschen Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft (DLRG) nahe dem Maschsee-
Strandbad gerät ins Stocken: Bei der 
Ausschreibung haben die angefragten 
Baufirmen Preisangebote eingereicht, 
von denen das billigste bei 400.000 
Euro und damit um ein Drittel über 
der ursprünglichen Kostenschätzung 
lag. „Das können wir uns nicht leisten“, 
sagt DLRG-Bezirkschef Torsten Heu-
er. Das Projekt ist gestoppt und wurde 
im Januar erneut ausgeschrieben. Der 
Einzug verzögert sich um mehrere 
Monate auf Herbst 2009.

Der 1.150 Mitglieder starke Verein, 
der in Hannover Schwimmausbildung, 
die Badeaufsicht am Maschsee und 
am Altwarmbüchener See sowie Hilfe 
bei Wasserrettung und Wasserkata-
strophenschutz gewährleistet, musste 
wegen des Strandbadumbaus nach 
Jahrzehnten sein Domizil am Masch-
see verlassen und ein provisorisches 
Ausweichquartier in der Döhrener 
Wagenfeldstraße beziehen.

Der jetzt geplante Neubau soll 
auf einem Grundstück südlich des 
Strandbads entstehen, das durch die 
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Hannover-Stadt: Kostenexplosion beim DLRG-Neubau
Aus: HAZ, 7. Januar 2009 

Güterumgehungsbahn vom Masch-
see getrennt ist. Mit der Stadt ist der 
Erbpachtvertrag für das Areal längst 
geschlossen, auch der Bauantrag ist 
genehmigt ¬ der Baustart wird sich 
nun aber noch verzögern.

DLRG-Chef Heuer hofft, dass die 
Firmen im zweiten Anlauf bessere 
Angebote vorlegen: „Der strenge 
Winterstart und die Kreditknappheit 
lassen den Auftrag für Bauunterneh-
men vielleicht attraktiver erscheinen 
als bei der ersten Ausschreibung im 
September.“ Fünf Hallensegmente, 
die drei Meter breit und 15 Meter tief 
sein sollen, müssen für die Fahrzeu-
ge und Boote der DLRG errichtet 
werden, dazu ein Verwaltungs- und 
Schulungstrakt mit Räumen auch für 
die Jugendgruppe und die etwa 200 
aktiven Mitglieder.

Für den Fall, dass der angepeilte 
Kostenrahmen auch nach der zweiten 
Ausschreibung noch geringfügig über-
schritten werden sollte, hat die DLRG 
jetzt etwa 200 Briefe mit der Bitte um 
Unterstützung an Firmen und Institu-
tionen geschickt. Eine erste Reaktion 
gibt es schon: Ein Baumarkt hat ange-

kündigt, Rabatt bei der Steinelieferung 
zu geben. Vor allem aber setzt der 
Verein auf Eigenarbeit: Alle Mitglieder 
sind aufgerufen, sich am Bau zu be-
teiligen, um die Kosten zu reduzieren. 
Und für Geldspenden im drei- oder 
mehrstelligen Bereich sollen Spen-
densteine im Eingangsbereich des 
neuen Domizils angebracht werden.

Das Bauvorhaben „Neubau“ des Bezirks 
Hannover-Stadt geht nun in die heiße Phase. 
Für eine Spende von mindestens 100,00 € 
erwirbt man einen hochwertigen Spenden-
stein, der mit dem jeweiligen Namen des 
Spenders versehen wird. Wer sich aktiv am 
Neubau beteiligen will oder spenden möchte, 
wendet sich an den Bezirk Hannover-Stadt:
DLRG Bezirk Hannover-Stadt e. V.
Wagenfeldstraße 5
30519 Hannover-Döhren
Tel.: 0511 - 83 70 60
Email: Bz.Hannover-Stadt@Nds.DLRG.de

Walsrode Zu der am 17.01.2009 
in den Räumen der Bundespolizei 
Walsrode durchgeführten Lehrsche-
infortbildung des Bezirks Lüneburger 
Heide begrüßte der Technische Leiter 
H.W. Meyer zur Heide insgesamt 72 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 
fünf DLRG-Bezirken. Viele nutzten vor 
Veranstaltungsbeginn das Angebot 
des „2.Frühstückes“ zum DLRG-Erfah-
rungsaustausch mit Gleichgesinnten. 

Die positive Resonanz der Teilneh-
mer auf die Fortbildungsveranstaltun-
gen der letzten Jahre erfüllten den Ver-
anstalter und die Referenten mit Stolz, 
betonte der Technische Leiter, jedoch 
war der organisatorische Rahmen 
ausgeschöpft und verspätete Anmel-
dungen für diese Fortbildung konnten 

Jahresauftakt im Bezirk Lüneburger Heide 
Lehrscheinfortbildung in Walsrode

Text: Meyer zur Heide, Foto: W. Petzold   

nicht mehr berücksichtigt werden.
Hans-Werner Meyer zur Heide 

zog in der Veranstaltungseinführung 
eine positive Ausbildungsbilanz für 
den DLRG-Bezirk mit über 250 Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen und 
kommentierte in einer Bilderreihe die 
Ausbildungsveranstaltungen/Einsätze 
im Jahre 2008. 

In den sich anschl ießenden 
Präsentationen wurden DLRG-In-
formationen zu den geänderten 
DLRG-Rahmenrichtlinien 2008, der 
DLRG-Assistentenausbildung, der 
Wettkampfrichterausbildung und der 
Zertifizierung in der Aus- und Fort-
bildung der Ersten Hilfe Ausbilder im 
LV-Niedersachsen von Helmut Ficht-
ner (hauptamtlicher LV-Mitarbeiter 
„Medizin und Technik“) vorgestellt. 
Die lebhaften Diskussionsbeiträge 
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
während der Referate zeugten für 
reges Interesse an den vorgestellten 
Themen und wurden auch während 
der Mittagspause fortgesetzt.

Im Hallenschwimmbad Bad Fal-
lingbostel wurden die Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen am Nachmittag 
u.a. von Dietrich Krüger in einer Sta-
tionsausbildung mit verschiedenen 
Formen der Befreiungstechniken in 
der Rettungsschwimmausbildung, 
der Anwendung von methodischen 
Übungsreihen in der Assistenten-
ausbildung, sowie der „kombinierten 
Rettungsübung“ mit der Herz-Lungen 
Wiederbelebung an Übungspuppen 
fortgebildet. Nach zwei Stunden 
„Wasserpraxis“ wurde von Referen-
ten und Fortbildungsteilnehmern und 
-teilnehmerinnen eine positive Ausbil-
dungsbilanz gezogen und man freut 
sich auf die Lehrscheinfortbildung am 
16. Januar 2010.
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Weyhe Ende Januar wurde das neue 
Einsatzfahrzeug der DLRG Weyhe 
– ein FORD Transit, Baujahr 2006 
mit neun Sitzen – offiziell an den 1. 
Vorsitzenden Bernd Klöker, im Beisein 
des Vorstandes und einigen aktiven 
Kameraden des Einsatztrupps der 
DLRG durch die Kreissparkasse Syke 
und der Eon Avacon als Sponsoren 
übergeben. Als Gemeindevertreter 
war der stellvertretende Bürgermeister 
Jürgen Borchers vor Ort. Zurzeit wird 
das Auto für den Einsatz in Gemeinde, 
Landkreis und DLRG Bezirk sowie für 
den Katastrophenschutz ausgerüstet. 

Neues Einsatzfahrzeug für Weyhe
Text und Foto: Achim Linka 

Cuxhaven Am 29.11.2008 führte die 
Stadt Cuxhaven die jährliche Fern-
meldeeinsatzübung aller Fachdienste 
durch. Hieran beteiligten sich auch 
Einheiten des Wasserrettungszuges 
Cuxhaven-Osterholz. Insgesamt nah-
men an dieser Übung 28 Funkstellen 

Fernmeldeeinsatzübung 
Text und Foto: Andrè Schurig  

mit knapp 110 
Helfern aus 

dem Elbe-Weser-Raum teil (Rekord-
beteiligung). Als Übungsszenario 
wurde eine Sturmflutlage angenom-
men. Während dieser Fernmeldeein-
satzübung wurde das Errichten und 
Betreiben von Sprechfunkverbindun-
gen zwischen mobilen und ortsfesten 

Hannover Am 01.02.2009 fanden 
im Stadionbad in Hannover die Be-
zirksmeisterschaften im Rettungs-
schwimmen statt. Hier wurden die 
Bezirksmeister für die Bezirke Han-
nover-Stadt bzw. Hannover-Land im 
Rettungsschwimmen ermittelt. Hierbei 
kamen sowohl Einzelschwimmer 
als auch Mannschaften zum Start. 
Geschwommen wurde jeweils in 
verschiedenen Altersklassen bzw. 
Disziplinen (ältester Teilnehmer: Karl-
Heinz Wittkopf mit 72 Jahren). Neben 
klassischen Schwimmdisziplinen (z.B. 
Schleppen einer Puppe) mussten die 
Teilnehmer ihr Können unter Wett-
kampfbedingungen auch im Bereich 
der Herz-Lungen-Wiederbelebung 
beweisen. Die jeweilig erfolgreichen 

Bezirksmeisterschaften im Stadionbad 
Text und Fotos: Manfred Buttke  

Bezirksmeister traten bei den nie-
dersächsischen DLRG-Landesmei-
sterschaften im Rettungsschwimmen 
Anfang April 2009 in Hildesheim an. 

Die zahlreichen Zuschauer auf den 
gut gefüllten Tribünen konnten über 
100 Wettkampfläufe verfolgen. Insge-
samt waren mehr als 400 Teilnehmer 
am Start. Bei der gemeinsamen Sie-
gerehrung am Ende der Veranstaltung 
wurden die erfolgreichen Schwimmer 
mit Pokalen, Medaillen und Urkunden 
ausgezeichnet. Voller Stolz konnte 
der Bezirksleiter Torsten Heuer aus 
Hannover feststellen, dass die siegrei-
chen Rettungsschwimmer, aufgrund 
der gezeigten Leistungen, auch bei 
den Landesmeisterschaften vordere 
Plätze erzielen könnten.

Bereits vorhanden sind 
die Signalbeleuchtung, 
Funkgeräte im 4-Meter-
Bereich, um direkt mit 
der Einsatzleitstelle in 
Diepholz in Kontakt zu 
stehen, und ein 2-Meter 
Gerät für den DLRG-
Funkverkehr. Des Wei-
teren ist das Fahrzeug 
mit einem Erste Hilfe-
Koffer und med. Sauer-
stoff ausgerüstet. Der 
Mannschaftstransport-
wagen wird zudem für 

Funkstellen im 4-m und 2-m-Band 
innerhalb des Stadtgebietes sowie 
an der Deichlinie von Cuxhaven ge-
übt. Obwohl die beteiligen Einheiten 
das erste Mal in dieser Form und mit 
dieser Anzahl an Helfern gemeinsam 
übten, konnte die Übungsleitung ein 
durchweg positives Fazit aus der 
Übung ziehen.

Veranstaltungen in der Gemeinde 
Weyhe, für Veranstaltungen und 
Fahrten der Jugend sowie Fahrten 
zu Sitzungen, zum Trainingsbetrieb 
und zum Stützpunkt am Steller See 
für den Wachdienst eingesetzt; auch 
die WeyDiver – eine Tauchgruppe der 
Ortsgruppe – kommt in Zukunft in den 
Genuss der Nutzung.

Wir danken allen Sponsoren, die 
dafür sorgten, dass der lang gehegte 

Wunsch nach einem eigenen Einsatz-
fahrzeug endlich in Erfüllung gehen 
konnte. Da in naher Zukunft noch ein 
Motor-Rettungs-Boot in die Ortsgrup-
pe kommt – eine Schenkung des Be-
zirkes Diepholz-Hunte – steht mit dem 
DLRG-Einsatzfahrzeug und dem Ret-
tungsboot nun in Zukunft ein Wasser-
rettungstrupp mit zusätzlichen Sani-
tätshelfern für Einsätze vor Ort bereit.

Die Welle 1-2009
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Juleica in neuem Design

Hannover (ts) Aus der Jugendarbeit 
der DLRG-Jugend ist sie nicht mehr 
wegzudenken: die Juleica. Und da-
mit sind die DLRG-Jugendlichen in 
Niedersachsen in guter Gesellschaft, 
denn seit der bundesweiten Einfüh-
rung 1999 wurden bisher 300.000 
Karten ausgehändigt. Niedersachsen 
ist dabei mit 70.000 Karten das Bun-
desland mit den meisten Juleicas; 
derzeit sind etwa 24.000 Karten gültig.

Die Juleica ist ein Qualifizie-
rungs- und Legitimationsnachweis 
für jugendliche Ehrenamtliche in der 

Jugendarbeit, der maximal drei Jah-
re lang gültig ist. Träger der Juleica 
haben eine spezielle Ausbildung ab-
solviert, die sie befähigt, als Betreuer 
von Kindern und Jugendlichen zu ar-
beiten. Verbunden mit einer Reihe von 
Vergünstigen soll die Juleica zu einer 
verstärkten Akzeptanz und Stellung 
der Juleica in Politik und Gesellschaft 
beitragen, um die ehrenamtliche Ar-
beit der Jugendlichen zu würdigen, 
aber auch um möglichst viele jun-
ge Menschen für ein Engagement 
in der Jugendarbeit zu begeistern.

Der Juleica-Tag am 
29.01.2009 in Hannover bil-
dete den bundesweiten Start-
schuss für die Einführung der 
neuen Juleica. Mit einem neu-
en Kartendesign und einem 
„Relaunch“ der Webseite www.
juleica.de gibt es eine wesent-
liche Neuerung: Die Umstel-
lung des bisher papierbasier-
ten Antragsverfahrens auf 
ein Online-Antragsverfahren. 
Damit soll die Antragsstellung 
schneller, kostengünstiger und 
weniger fehleranfällig werden. 
Zudem verringert sich dadurch 
der Verwaltungsaufwand für 

Mechthild Ross-Luttmann, Niedersächsische 
Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und 
Gesundheit; Hans Schwab, Geschäftsführer 
des Landesjugendrings Niedersachsen e.V. 
und drei Inhaber der Juleica schalten sym-
bolisch die überarbeitete Webpräsenz www.
juleica.de online (von links nach rechts).

Mellendorf/Dahlenrode (ts) Bald ist 
es wieder soweit: In wenigen Wochen 
startet das Pfingstcamp der DLRG-
Landesjugend Niedersachsen e.V. 
auf dem Zeltplatz Stolle in der Nähe 
von Göttingen. 

Buntes Pfingstcamp der DLRG-Jugend 
Niedersachsen in Stolle

Vom 29. Mai bis 2. Juni 2009 erwar-
tet die Teilnehmer ein buntes und 
spannendes Rahmenprogramm mit 
einer Menge Spaß und Action. Dabei 
heißt es, die bunte Welt des Zirkus’ 
zu erleben und lustige Aktionen zu 

starten. Besonderes 
„Highlight“ wird an 
diesem Wochenen-
de der Weltrekord im 
Schaumkussessen 
sein. Es stehen inte-
ressante Fragen rund 
um den Schaumkuss 
auf dem Programm. 
Außerdem werden 
wieder viele sportliche 
Aktivitäten und Exkur-
sionen unternommen.
Die bunte Welt des 
Zirkus‘ lädt Groß und 
Klein ein zu Schmink-
werkstatt, Jonglier- und 
Hochseilakrobatiken, 
großen Abendveran-

staltungen und vielem mehr.
Für das Pfingstcamp sind zwei Vor-

bereitungstreffen vorgesehen: 25. bis 
26. April und 9. bis 10. Mai 2009. Das 
erste Treffen dient der Ausarbeitung 
des inhaltlichen Programms auf dem 
Camp, das zweite Treffen der wei-
teren organisatorischen Feinplanung.
Weitere Informationen sowie die An-
meldeunterlagen gibt es direkt im 
Landesjugendsekretariat (ljs.nds.
dlrg-jugend.de) oder bei Tobias Ass-
mann (tobias.assmann@nds.dlrg-
jugend.de) bzw. auf der Webseite 
der DLRG-Jugend Niedersachsen: 
www.niedersachsen.dlrg-jugend.de
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die freien und öffentlichen Träger.
Niedersachsen und Berlin star-

teten das Online-Verfahren Anfang 
Februar diesen Jahres mit der digi-

talen Trägerer-
fassung. Seit 
April können für 
diese Bundes-
länder zukünf-
tig alle Juleica-
Anträge online gestellt werden. Mitte 
2009 wird das Online-Verfahren dann 
bundesweit eingeführt. Juleica.de 
ist zudem die zentrale Anlaufstel-
le für die Jugendarbeit und hält alle 
wichtigen Informationen rund um die 
Juleica bereit. Neben dem Online-
Antragsverfahren finden die Jugend-
lichen hier alle wichtigen Hinweise 
für den Erwerb und die Beantragung 
der Karte. Darüber hinaus lädt die 
Juleica-Community die Träger der 
Karte zum fachlichen Austausch in 
einem Forum ein und soll somit die 
Vernetzung aller Akteure voran trei-
ben. Nach und nach wird auch der 
Bereich „Wissen & Tools“ ausgebaut, 
in dem hilfreiche Tipps, wie z.B. für 
die Leitung von Gruppen, die Organi-
sation von Veranstaltungen usw., zu 
finden sein werden. 

Konzeptionell entwickelt und be-
treut wird die Webseite vom Landes-
jugendring Niedersachsen im Auftrag 
der 16 Landesjugendringe und des 
Deutschen Bundesjugendrings. Un-
terstützt wird die Imagekampagne 
durch das Niedersächsische Sozial-
ministerium.

Die neue Jugendleitercard
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Berne Die DLRG-Jugend der OG 
Berne konnte am 17. Januar 2009 die 
Gründungsversammlung ihres JETs 
(Jugend Einsatz Team) durchführen. 
Es waren alle interessierten Jugend-
lichen des Vereins, die Gemeindever-
waltung, die Jugendfeuerwehr, sowie 
die JUH eingeladen. Der Jugendvor-
sitzende informierte alle Anwesenden 
über die Ziele des JETs in Berne. Vor-
bereitung der Jugendlichen auf den 
aktiven SEG-Dienst, Übernahme von 
Verantwortung, Spaß an der Aufgabe, 
sind nur einige Highlights des JETs. 
Zehn aktive Jugendliche wurden 
direkt ins JET aufgenommen. Es soll 
zukünftig extra Einsatzbekleidung 
für das JET angeschafft werden, um 
den Jugendlichen auch das Gefühl 
zu geben, in den Einsatzdienst aufge-

JET Gründung in Berne
Text und Foto: Rainer Weegen   

nommen zu sein. Der Bürgermeister 
der Gemeinde Berne, Bernd Bremer-
mann, war sichtlich beeindruckt von 
der Professionalität, die die Jugend-
gruppe der DLRG Berne an den 
Tag legt. In den kommenden 
JET-Abenden wollen sich die 
„Nachwuchsretter“ besonders 
um die Fachausbildung Was-
serrettungsdienst kümmern. 
So gehören kleine Einsatz- und 
Funkübungen, sowie Erste Hil-
fe-Fälle zu den Aufgaben die die 
JET-Mitglieder lösen müssen. 
Der Stammverband, vertreten 
durch den Technischen Leiter, 
Cord Grimsehl, freut sich über 
die Aktivitäten der Jugend. 
So konnten zwei „Neue“ aus 
den Reihen der Jugend schon 

in die aktive Wasserrettungs-SEG 
aufgenommen werden. Weitere In-
formationen auf der Internetseite der 
Ortsgruppe Berne: www.berne.dlrg.de

Hartmut Möllring Schirmherr von 2.000 DLRG Lebensrettern
Landesmeisterschaften im Rettungsschwimmen und Landesjugendtreffen

Hildesheim (ts) Unter dem Motto 
„Wissen schaf(f)t Vorsprung“ fand 
vom 2. bis 5. April das Landesju-
gendtreffen der DLRG-Jugend Nie-
desachsen in Hildesheim statt. Hier 
zeigte die Jugend einen breiten 
Ausschnitt ihrer gemeinnützigen und 
jugendpflegerischen Arbeit. Doch 
damit nicht genug. In Verbindung 
mit dem Landesjugendtreffen fanden 
die Landesmeisterschaften im Ret-
tungsschwimmen statt. Gleichzeitig 
wurden auch die Seniorenmeister-
schaften durchgeführt. Die erfolg-
reichsten Rettungssportler (Landes-
meister) qualifizierten sich für die 
Deutschen Meisterschaften, die vom 
15. Oktober bis 18. Oktober 2009 in 
Itzehoe, Schleswig-Holstein, ausge-
tragen werden.

Die Schirmherrschaft für die 
DLRG-Wasserretter hatte der nieder-

sächsische Finanzminister Hartmut 
Möllring übernommen.

Packende Wettkämpfe bei den 
Landesmeisterschaften und ein 
spannendes Programm beim Lan-
desjugendtreffen wurden mit großem 
ehrenamtlichen Engagement rea-
lisiert. Die Landesverbandsjugend 
Niedersachsen, der Bezirk Hildes-
heim und die Ortsgruppe Hildesheim  
haben dafür alles getan. Hierbei han-
delte es sich um die jährlich größte 
Veranstaltung des DLRG-Landesver-
bandes Niedersachsen. Die Landes-
meisterschaften und das Landesju-
gendtreffen werden traditionsgemäß 
von der DLRG-Jugend Niedersach-
sen geplant und durchgeführt. 

Einen ausführlichen Bericht zum 
Landesjugendtreffen und den Lan-
desmeisterschaften 2009 gibt es in 
der nächsten Ausgabe der Welle.Landesjugendtreffen 2008
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Korsika-Freizeiten der OG Bersenbrück
Die DLRG Bersenbrück bietet ein attrak-
tives Ferienangebot für Kinder, Erwachse-
ne und Familien an traumhaften Stränden 
Korsikas: Im Preis sind nicht nur Reise, 
Vollverpflegung und Unterkunft, sondern 
auch sämtliche Möglichkeiten des Freizeit-
angebots enthalten (Segeln, Tauchen, Rad-
fahren, Wander- und Klettertouren ins Lan-
desinnere, Tagesfahrten nach Propriano, 
Bonifacio, Filitosa und mehr). Die Freizeiten 
sind je nach Alter, Gruppe und Interesse mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten gestaltet. 
Dazu gehört auch eine Kreativecke: Unter 
schattigen Bäumen ist Malen und Model-
lieren möglich, T-Shirt färben, Batiken, 
Jonglieren, Musizieren sowie digitales Fo-
tografieren. Volleyball, Fußball und Gesell-
schaftsspiele runden das Angebot ab.
Termine: Familien-, Kinder- und Jugend-

Hannover/Bad Nenndorf (ts) 
Auf der Pressekonferenz „Er-
trinken in Deutschland 2008“ 
gab das DLRG-Präsidium am 
26. März in Hannover die Er-
trinkungszahlen aus dem ver-
gangenen Jahr bekannt. Im 
Vergleich zum Vorjahr hat sich 
die Zahl der Ertrunkenen 2008 
um 12,3% auf 475 Personen 
erhöht. Auch für Niedersachsen 
ergibt sich eine Steigerung der 
Ertrinkungstoten um 18,5% auf 
mindestens 64 Personen. Un-
ser Bundesland rückt damit ei-
nen Platz vor und rangiert nun 
auf dem zweiten Platz der trau-
rigen Ertrinkungsstatistik. Auf 
dem ersten Platz liegt nach wie 
vor Bayern. Nach Ansicht des 

DLRG-Präsidium gibt Ertrinkungszahlen für 2008 bekannt
Mindestens 64 Ertrinkungstote in Niedersachsen

DLRG-Präsidenten Dr. Wilkens habe 
der wenig sonnige Sommer 2008 
Schlimmeres verhindert. Er betonte 
weiter, dass die meisten Ertrinkungs-
unfälle in Binnengewässern geschä-
hen. Das liege daran, dass die Küsten 
durch die Rettungsschwimmer des 
Zentralen Wasserrettungsdienstes 
gut abgesichert seien und weniger 
Risiken aufwiesen als unbewachte 
Badestellen. Besondere Gefahr ginge 
von Flüssen aus. Hier rät die DLRG 
vom Baden ab. Der Schiffsverkehr, 
Strömungen, Strudel und Untiefen 
seien unterschätzte Gefahren. Ein 
weiteres Problem, das die meisten 

Binnengewässer betrifft, ist die oft-
mals mangelnde Absicherung durch 
geschulte Rettungsschwimmer. So 
ertranken 2008 in Niedersachsen 
25 Menschen in Seen und Teichen, 
15 in Flüssen und zehn in Kanälen 
und Hafenbecken. In der Nordsee 
ertranken dagegen „nur“ zwei Men-
schen. Eine erfreuliche Entwicklung  
zeigt sich laut Wilkens bei den Ertrin-
kungszahlen bei Kindern. So konnte 
man für das vergangene Jahr die 
niedrigste Zahl an ertrunkenen Kin-
dern seit Aufzeichnung der Statistik 
feststellen. Von den bundesweit 13 
ertrunkenen Kindern im Vorschul-

Interessante Termine für Jung und Alt
freizeit ab 12 Jahren → 24. Juni bis 11.Juli; 
Familien- und Jugendfreizeit von 12 bis 14 
Jahren → 7. Juli bis 24.Juli; Jugendfreizeit 
von 14 bis 18 Jahren → 20.Juli bis 5.Au-
gust; Sportfreizeit ab 18 Jahren → 2. bis 
19.August
Informationen und Anmeldungen bei 
Wilfried und Ruth Markus, Dorf Priggenha-
gen 16, Bersenbrück, Telefon 05439 - 21 75, 
und unter: www.korsika-bersenbrueck.de
oder www.zeltlagerbersenbrueck.de

Sommerfreizeit der DLRG-Jugend Nie-
dersachsen
Auf einem Zeltplatz auf der Insel Ile 
d‘Oléron in Südfrankreich erwarten die 
Teilnehmer (12- bis 15-Jährige) vom 
27.06. - 11.07.2009 zwei actionreiche Wo-
chen: ob mit dem Fahrrad auf Inselsafa-
ri, dem Bodyboard in die Brandung oder 
bei vielen anderen Workshops - es wartet 
eine Menge Spaß. Natürlich bleibt auch 
genug Zeit zum „Chillen“ und Sonnen.

Surf & Kite-Freizeit der DLRG-Jugend 
Niedersachsen
In Norddeich erwartet alle Surfer, Kiter und 
alle, die es werden wollen, vom 18.07. - 
26.07.2009 ein Top Surf- und Kitespot, an dem 
die Teilnehmer ab 16 Jahren mit erfahrenen 

Surf- und Kitelehrern die Techniken erlernen 
und erste Versuche auf den Boards starten. 

Das Anmeldeformular und weitere Informa-
tionen gibt es unter: 
www.niedersachsen.dlrg-jugend.de

IRB-Wettkampfwochenende
Die DLRG Haffkrug-Scharbeutz aus dem 
Landesverband Schleswig-Holstein lädt 
zum Wettkampf mit Brandungsrettungs-
schlauchbooten (IRBs) mit internationaler 
Beteiligung ein. Vom 15. bis 17. Mai 2009 
sollen die Teilnehmer ihr Können im Umgang 
mit den IRBs am Strand von Scharbeutz 
unter Beweis stellen. Die Wahl des „Wett-
kampfstrandes“ fiel leicht, denn die Strän-
de von Scharbeutz bis Sierksdorf spielten 
eine Vorreiterrolle beim Einsatz der IRBs in 
der Wasserrettung in Deutschland. Sieben 
dieser Boote sind hier im Einsatz. Die drei 
Wettkampftage starten mit der Anreise am 
15. Mai und anschließendem Kennenler-
nen. Am 16. Mai finden nach einem freien 
Training Läufe in drei Disziplinen gemäß in-
ternationalem Regelwerk statt. Am 17. Mai 
erfolgen die Final- und Platzierungsläufe. 
Informationen und Anmeldungen unter 
www.haffkrug-scharbeutz.dlrg.de oder per 
Email: Henning.Otto@sh.dlrg.de
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alter kamen in Niedersachsen 
fünf ums Leben. Diesen Erfolg 
führt die DLRG auf ihre inten-
sive Aufklärungsarbeit zurück 
(Kindergartenprojekt usw.). 
Besorgniserregend sei auch 
die Tatsache, dass bundesweit 
über 50% der Ertrinkungsopfer 
mehr als 50 Jahre alt waren. 
Gründe  seien Selbstüberschät-
zung und Leichtsinn, nicht sel-
ten in Verbindung mit fehlenden 
Schwimmkenntnissen und Vor-
schädigungen des Herz-Kreis-
laufsystems. Aber auch hier 
bietet die DLRG Präventionspro-
gramme, wie die Aktion „50+“.

Um die Sicherheit im und am 
Wasser zu verbessern sind nach 
Ansicht der DLRG verschie-

dene Maßnahmen notwendig. So 
gelte es, die vielen unbewachten Ba-
destellen auf Gefahren und Risiken 
hin zu untersuchen und beliebte Ba-
destellen durch Rettungsschwimmer 
abzusichern. Des Weiteren müssten 
Schwimmbäder erhalten bleiben, 
denn sie dienten nicht nur dem 
Schwimmenlernen, sondern auch der 
Gesundheit. Darüber hinaus müsse 
die Schwimmausbildung in Schulen 
gewährleistet sein. Die DLRG ist hier 
bereit, im Rahmen der Lehrerfortbil-
dung für die entsprechende Qualifi-
zierung zu sorgen.
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Hameln/Bad Nenndorf (rz) Der 
Planungsausschuss des DLRG 
Landesverbandes Niedersachsen, 
bestehend aus Vertretern des Lan-
desverbandes, der Landesverbands-

jugend, des Bezirks Weserberg-
land sowie der DLRG-Ortsgruppe 
Hameln sind bereits zu mehreren 
Vorgesprächen für den Tag der Nie-
dersachsen in der Rattenfängerstadt 
zusammen gekommen.

Für das 29. Landesfest vom 19. 
bis 21. Juni 2009 in Hameln sind 
dabei interessante und spannende 
Programmpunkte zusammengestellt 
worden. Neben den Aktivitäten für 
Jung und Alt liegt der DLRG natür-
lich die Sicherheit der geschätzten 
300.000 Besucher im Bereich der 
Weserpromenade besonders am 
Herzen. Die Rettungsschwimmer des 
Wasserrettungsdienstes der DLRG 
Hameln werden deshalb an allen 
Tagen des Landesfestes die wasser-
seitige Absicherung der Veranstal-
tung bei Tag und Nacht übernehmen.

Das DLRG-Veranstaltungspro-
gramm für die drei Tage ist so blumig 
und facettenreich gestaltet, wie es 

Die DLRG beim 29. Tag der Niedersachsen
Wasserretter planen ihr Programm

ACHTUNG: Für das Fackelschwim-
men werden noch Schwimmer ge-
sucht. Bitte melden unter: 
05723 - 94 63 94 bzw. 
info@niedersachsen.dlrg.de.

FREIZEIT SINNVOLL NUTZEN!

Für den Zentralen Wasser-
rettungsdienst 2009 an der 
niedersächsischen Nordsee-
küste und den Ostfriesischen 
Inseln werden in der Vorsaison 
(01.05.  - 27.06.2009) dringend 
Rettungsschwimmer gesucht! 

Rettungsschwimmer für den ZWRD gesucht!

DLRG-LV Niedersachsen e.V. Einsatzleitung
Im Niedernfeld 4A, 31542 Bad Nenndorf

Tel.: 05723 - 946394 
Internet: www.niedersachsen.dlrg.de

auch die Aufgabenfelder in der alltäg-
lichen ehrenamtlichen Arbeit der nie-
dersächsischen Rettungsschwimmer 
sind: Die Luft- und Strömungsretter 
der DLRG und des DRK zeigen in 
Kooperation mit einem Hubschrauber 
der Bundespolizei mehrmals täglich 
über der Weser ihre Einsatzstärke. 
Die Luft- und Strömungsrettung der 
DLRG wird bei dieser Gelegenheit 
erstmals einer breiten Öffentlichkeit 
vorgestellt. Neben den luftgestützten 
Wasserrettungsübungen finden au-
ßerdem bodengebundene Rettungs-
übungen im Bereich der Schiffs-
anlegestelle statt. Ein beleuchteter 
Bootskorso der Rettungsboote und 
ein Fackelschwimmen mit mehr als 
100 Rettungsschwimmern wird die 
Weser am Samstagabend in beson-
derer Art und Weise illuminieren. Ein 
Wasserrettungszug und ein Spielpro-
gramm auf der DLRG-Meile inmitten 
der Rattenfängermetropole runden 
die Aktivitäten der niedersächsischen 

Wasserretter ab. Da-
rüber hinaus zeigen 
DLRG-Bootsführer 
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und Crews aus ganz Niedersachsen 
in einem Vergleichswettbewerb vor 
der DLRG-Station in Hameln auf ei-
ner ausgelegten Slalomstrecke ihre 
Einsatztauglichkeit und ihr Geschick 
im Umgang mit ihren Motorrettungs-
booten.

Allein das DLRG-Programm ver-
spricht schon viel Spannung und 
Kurzweil. Die DLRG in Niedersach-
sen freut sich bereits jetzt auf die vie-
len Besucher zum Landesfest in der 
Rattenfängerstadt Hameln. Weitere 
Informationen gibt es auf unserer 
Seite: www.niedersachen.dlrg.de




