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

über zwei Jahre der Mitarbeit als PR-
Referentin des DLRG-Landesverban-
des Niedersachsen liegen hinter mir. 
Eine spannende Zeit, in der es für 
mich darauf ankam, mein Fachwissen 
als gelernte Medienwisschenschaftle-
rin mit den Ansprüchen, Bedürfnissen 
und den Wünschen der Menschen in 
der DLRG zu verknüpfen.

Dies war gerade in der Anfangszeit nicht immer einfach. Viele 
Fachbegriffe, die Struktur des Verbandes und viele Wünsche der 
Funktionsträger mussten „unter einen Hut“ gebracht und zu abruf-
barem Wissen verknüpft werden.

Mit jeder Ausgabe der „Welle“ bin ich ein Stück weiter in die Tiefen 
des Verbandes gedrungen. Ich habe gelernt, dass das Eintreten 
für die Ziele der DLRG auf sehr unterschiedliche Art und Weise 
erfolgen kann. Ich habe viele Menschen in den örtlichen Gliederun-
gen und Bezirken kennengelernt, die mehr als nur einen Teil ihrer 
Freizeit für die DLRG opfern. Viele sind mit „Haut und Haaren“ bei 
ihrer DLRG. Aus der einen oder anderen Begegnung sind sogar 
Freundschaften entstanden.

Vieles habe ich zu Beginn nicht verstanden, nicht durchschaut; jetzt 
sieht das ganz anders aus: KatS und ZWRD sind für mich Begriffe 
geworden, die konkret für das Hilfeleistungspotenzial der DLRG – 
besser der Menschen in der DLRG – stehen.

Aber ich habe auch hinter die Kulissen geschaut. Ich war dabei, 
wenn bei offiziellen Anlässen seitens der Funktionsträger der 
DLRG immer wieder bei Politik und Verwaltung für die Interessen 
des Verbandes geworben wurde. Harte Lobbyarbeit für die Interes-
sen der Menschen in diesem Land!

Ich hoffe, dass mein Nachfolger / meine Nachfolgerin mit dem Team 
der Verbandskommunikation auf LV-Ebene die von mir unterstützte 
Arbeit erfolgreich im Interesse der Ziele der DLRG fortsetzt. 

Besonders danken möchte ich dem Redaktionsteam für die gute 
Zusammenarbeit zur Verwirklichung unseres Verbandsmagazins. 
Ich denke, wir konnten die "Welle" zu einem ansprechenden Medi-
um weiter entwickeln und wünsche mir, dass dieses Magazin noch 
lange existieren wird. Deshalb würde ich mich freuen, wenn sich 
der eine oder andere dem Redaktionsteam anschließen würde, um 
tatkräftig Fachthemen dazu zu steuern.

Ich verabschiede mich von Ihnen und bedanke mich für die gute 
Zusammenarbeit!

Ihre 

Anja Tschernich

PR-Referentin
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Tolle Leistung!

Auch in dieser Lotteriesaison übertrifft Gün-
ther Kunde wieder alle Erwartungen. In den 
vergangenen Monaten hat der 72-Jährige im 
Alleingang wieder mehr als 36.000 Lose für 
die DLRG Bad Zwischenahn verkauft.
Zum Preis von 50 Cent kann ein Losbrief er-
worben werden. Der Käufer erfährt dabei so-
fort, ob er gewonnen oder verloren hat. Die 
DLRG gewinnt beim Verkauf jedes Loses, um 
im Kampf gegen den Ertrinkungstod ehren-
amtlich bestehen zu können.
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"So sehen Helden aus" – verkündet zumindest das Werbeplakat am Flughafen von Sydney. 
Wild entschlossen und im Format fast lebensgroß blickt ein junger Mann in die Kamera. Er 
trägt ein kleines Kind in seinen Armen. Willkommen in Australien, dem Land der Kängurus, 
Koalabären und dem Kontinent, auf dem Rettungsschwimmer sogar am Flughafen ihren 
Dienst versehen. Lifeguards sind präsent in Australien und das nicht nur am Strand. 
Unsere Reise beginnt in Sydney. Zehntausende Bewohner fliehen hier jedes Wochenende aus 
der Großstadt an die nur wenige Kilometer entfernten Strände. In knapp einer Stunde erreicht man 
mit der Fähre Manley Beach oder den Stadtstrand von Bondi Beach mit Australiens berühmtesten 
Rettungsschwimmern – sie spielen in ihrer eigenen Fernsehserie. Die Auslagen der Geschäfte 
an den Promenaden zeigen, welcher Sport hier zu Hause ist: Das Surfen. Lässig paddelnd liegen 
die Surfer auf ihren Brettern auf der Suche nach der perfekten Welle. Scheinbar mühelos gleiten 
sie die Brecher hinab, springen gekonnt über den Wellenkamm. Jung und alt, Mann und Frau 
tummeln sich im Wasser. Surfen und Schwimmen sind bei den „Aussies“ Volkssport wie bei uns... 

Titelthema
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THE FLAGS
SWIM BETWEEN 

Ein Bericht von Jan Schumann
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...das Fußballspielen. Die Natur 
macht es möglich. Rund 25.000 km 
Küste umgeben Australien. Steilkü-
sten und unwegsames Gelände ma-
chen das Wasser an vielen Stellen 
unerreichbar. Doch gibt es auch end-
los lange Strände mit traumhaften 
Bedingungen: Warmes, kristallklares 
Wasser und Wellen, die weit vor der 
Küste entstehen, sich meterhoch 
aufbauen und schließlich krachend 
in sich zusammen fallen. Ein mari-
times Paradies für Schwimmer und 
Surfer. Doch die Reviere Australiens 
gehören nicht nur zu schönsten, son-
dern auch zu den gefährlichsten der 
Welt. So brechen die Wellen oft über 
Korallenriffen oder Felsen und durch 
die Brandung gewirbelte Schwimmer 
machen hier schmerzhafte bis töd-
liche Erfahrungen. Strömungen und 
starker Tidenhub sorgen für ständig 
wechselnde Bedingungen. Und auch 
die Tierwelt birgt bisweilen böse Über-
raschungen. Salzwasserkrokodile 
greifen zwar selten, aber regelmäßig 
Menschen an. Auch Haie werden 
vor den Badestränden gesichtet. Die 
Meldungen über abgebissene Bei-
ne oder Arme erreichen dann selbst 
deutsche Zeitungen. Wahrschein- 
licher ist es jedoch, an australischen 

Stränden ein Opfer von Quallen zu 
werden. Viele gefährliche Arten ha-
ben hier ihr Zuhause. Auf der Hitliste 
der gefährlichen Tierarten 
gilt die hiesige Würfelqualle 
als das giftigste Meerestier 
weltweit. Ihre bis zu drei Me-
ter langen Tentakel enthal-
ten ausreichend Nesselgift 
für den Tod von 200 Men-
schen. Gefährlich ist auch 
die unbarmherzige Sonnen-
einstrahlung. Gebräunte 
Haut taugt in Australien nicht 
mehr als Beweis für einen 
schönen Urlaub. Die Haut-
krebsgefahr ist die höchste 
der Welt – statistisch ge-
sehen, erkrankt jeder dritte 
„Aussie“. Deshalb gehören 
lange Badeanzüge aus Ly-
cra oder Neopren – auch 
zum Quallenschutz – litergroße Son-
nenmilchbehälter und dick einge-
schmierte Badegäste zum normalen 
Strandbild. Niemand geht hier län-
gere Zeit ohne Hut aus dem Haus.

Genug Gefahren eigentlich, um 
den Stränden fern zu bleiben. Doch 
viele Küstenbewohner sind wasser-
begeistert und lassen sich vom küh-
len Nass und ihren sportlichen Betä-

tigungen nicht abhalten. Das müssen 
sie auch nicht, denn Lifeguards sor-
gen für professionelle Sicherheit an 

den Stränden. Die Surf Life 
Saving Australia (SLSA) ist 
das australische Pendant 
zur DLRG, ihre Zentrale 
trohnt auf einem Felsen 
oberhalb des Strandes von 
Bondi Beach in Sydney. 
Von hier aus werden 305 
lokale Clubs betreut. Der 
Wasserrettungsdienst wird 
dabei von ehrenamtlichen 
Rettungsschwimmern (Surf 
Lifesaver) sichergestellt, 
die meist im australischen 
Sommer an Wochenenden 
und in den Ferien Dienst 
an den Stränden verrichten. 
Daneben gibt es die Life-
guards, die in der Saison 

oder das ganze Jahr als Angestell-
te der örtlichen Kommunen für die 
Strandsicherheit sorgen. Sie wer-
den über eine eigene Agentur der 
SLSA vermittelt, so dass Ehren- und 
Hauptamt hier unter einem Dach ver-
waltet werden. 

Da die Rettungsschwimmer in vie- 
len Fällen überlebensnotwendig sind, 
erreicht der Ruhm und ihre Anerken-
nung in der australischen Gesell-
schaft erstaunliche Ausmaße. Hier 
sind sie Helden, mit denen es sich 
zu werben lohnt. Die Deutsche Post- 
Tochter DHL sponsert schon seit 
Jahren und unterstützt jedes Jahr mit 
neuer Strandbekleidung und Ausrü-
stung 54.000 Retter. Im Gegenzug 
findet sich das DHL-Logo unüber-
sehbar auf den praktischerweise in 
Firmenfarben gehaltenen Klamotten. 
Darüber hinaus bestehen weitere 
Kooperationen, die u.a. die Grün-
dung eines Rettungshubschrauber-
Services möglich machten.Werbung 
mit dem guten Image der Rettungs-
schwimmer verspricht auch an ande-
ren Stellen Gewinn. In den großen 
Badeorten kann sich jeder Unter-
stützer und Möchtegern-Rettungs-
schwimmer in Boutiquen der Be-
kleidungskette Between The Flags 
(Zwischen den Flaggen) einkleiden. 
Von gelb-roten Badesachen für Kin-
der bis zu Kapuzenpullis, T-Shirts 
und Taschen reicht das modische An-
gebot. „Surf Rescue“-Aufdrucke ver-
helfen dem Käufer nicht nur zu einem 
coolen Auftritt, der Kauf der Sachen 
kommt auch unmittelbar der SLSA 
zugute, denn ein Teil der Einnahmen 
geht an die Rettungsorganisation.

Rot-gelb wird einheitlich und kon-
sequent von den Rettern getragen. 
Traditionell ziert darüber hinaus eine 
Badekappe den Kopf der Rettungs-
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schwimmer, sie ist Erkennungs-
zeichen im Wasser und hat es als 
Symbol sogar in das Logo der SLSA 
geschafft. Organisation und Auftre-
ten an den Stränden sind profes-
sionell. Einen großen Wert hat die 
Vorbeugung von Gefahren durch In-
formation. So finden sich Prospekte, 
Aushänge und fast an jedem Strand 
Schilder, die mit einfachen Symbolen 
und anschaulichen Erklärungen die 
besonderen Gefahren verdeutlichen. 
Kein Badegast wird über starke 
Strömung, Unterwasserhindernisse, 
Quallen oder Haie im Ungewissen 
gelassen. Auch an Detailinformati-
onen mangelt es nicht. So werden 
auf großformatigen Tafeln die be-
sonderen Tagesbedingungen notiert: 
Sonneneinstrahlung, Temperaturen, 
Tiden, besondere Strömungen. Der 
diensthabende Rettungsschwimmer 
findet sich namentlich auf den Tafeln, 
verbunden mit dem freundlichen Hin-
weis: „Just ask the Lifeguard.“ 

Die Rettungsschwimmer verschaf-
fen sich an den meisten Stränden 
auf Türmen Überblick über das 
Strandgeschehen. Bade- und Surf-
zonen sind dabei streng voneinan-
der getrennt. Für Schwimmer gilt 
der Leitspruch: Swim beetween the 
flags – also nur im Bereich der in den 
Sand gesteckten rot-gelben Flaggen 
schwimmen. Das Wasser erreichen 
die Retter im Spurt, mit Strandbug-
gies oder Jeeps. Hieran hängen 
meist Rettungsbretter, denn die Surf 
Rescue rettet nicht nur Surfer, son-
dern macht sich die Bretter auch 
selbst zunutze. Auf dem Rettungs-
brett gleiten die Retter schnell zum 
Opfer und transportieren es erstaun-
lich geschickt zurück zum Strand. 
Kein Wunder, denn wer auf einem 
Brett in den Wellen stehen kann, 
kann damit erst recht in den Wellen 
schwimmen. Selbst die Juniorretter 
üben bereits auf kurzen Brettern. 

Überhaupt scheint die sportliche Be-
tätigung einen größeren Stellenwert 
als bei uns einzunehmen. Neben 
dem Schwimmen und dem Gleiten 
auf dem Rettungsbrett werden im 
aktiven Dienst wie in Wettbewerben 
Ruderboote eingesetzt. Mit voller 
Muskelkraft geht es damit durch die 
Brandung. Steht eine große Mann-
schaft nicht zur Verfügung, liegen 
wendige und leichte Schlauchboote 
im Sand. Sie wer-
den üblicherweise 
von zwei Rettern 
gefahren: Ins 
knietiefe Wasser 
geschoben, den 
Motor schnell von 
außen angeris-
sen – dank des 
Propellerschutzes 
weitgehend un-
gefährlich, geht 
es nach einem 
schnellen Sprung 
der Besatzung in 
schneller Fahrt 
durch die Welle.

Die Reise zu 
den Wasserret-
tern nach Austra-
lien ist daher vor 
allen Dingen be-
eindruckend. Den 
für mitteleuropä-
ische Verhältnisse 
l ebensbedroh -
lichen Gefahren 
an Australiens 
Küsten wird durch 
flächendeckende, 

Mit wenigen Klicks zu den Rettungs-
schwimmern in Down Under:
http://www.slsa.asn.au/
http://www.surfshop.slsa.com.au/
http://www.beachsafe.org.au/
http://www.betweentheflags.com.au
http://ten.com.au/bondi-rescue.htm

einheitliche Informationen, die pro-
fessionelle Ausstattung und trai-
nierten Rettern begegnet. Ein kon-
sequentes Marketing knüpft an die 
große Anerkennung für die Lifegu-
ards an und Kooperationen mit groß-
en und regionalen Firmen sorgen für 
die finanzielle Unterstützung. 

Schön, wenn der Urlaub am ande-
ren Ende der Welt der Weiterbildung 
und Ideenfindung dient.
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Strahlende 
Kinderaugen

DLRG Niedersachsen zieht Zwischenbilanz beim Sparkassenprojekt

Niedersachsen / Bad Nenndorf 
Das Projekt „Vom Frühschwimmer 
zum Lebensretter bei der DLRG“ 
hat nach seinem Startschuss im Mai 
2010 bei den örtlichen Gliederungen 
in Niedersachsen großen Zuspruch 
gefunden. Insgesamt wurden bisher 
140 Schwimmkurse durchgeführt, 
die durch die Sparkassen in Nie-
dersachsen gefördert wurden. Da-
mit sind die Kontingente verbraucht 
und das Ziel für 2010 ist erreicht. 
Rund 2.100 Kinder wurden in den 
niedersächsischen Hallen- und Frei-
bädern zu angehenden Rettungs-
schwimmern ausgebildet. In allen 
Bezirken unseres Landesverbandes 
haben Schwimmausbildungen statt-
gefunden, doch als besonders aus-

Ein Bericht von Wiebke Reit

bildungsstarke Bezirke zeigten sich 
Braunschweig, Emsland, Hannover-
Land, Oldenburger Land - Diepholz 
und Oldenburg Nord.

Weitere Anmeldungen von 
Schwimmkursen für 2010 sind auf-
grund des ausgeschöpften Kontin-
gents nicht mehr möglich. Gern neh-
men wir aber schon Anmeldungen für 
2011 in der Geschäftsstelle entge-
gen. Auch im nächsten Jahr stehen 
den Ortsgruppen in Niedersachsen 
wieder Fördermittel für insgesamt 
140 Schwimmkurse zur Verfügung.

Als Amtsnachfolger des jetzigen 
Bundespräsidenten Christian Wulff 
übernimmt der niedersächsische 
Ministerpräsident David McAllister  
(Foto rechts) die Schirmherrschaft 

für unser Spar-
kassenprojekt. 
Bis 2011 wird 
der Minister-
präsident die 
Sch i rmhe r r -
schaft weiter-
führen und 
wünscht unse-
rem wichtigen 
Projekt weiter-
hin viel Erfolg 
und hofft, dass 
sich noch zahl-
reiche Früh-
s c h w i m m e r 
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den angebotenen Schwimmkursen 
anschließen werden.

Auf diesem Wege möchten wir uns 
recht herzlich bei den örtlichen Glie-
derungen für ihr Engagement, die 
positiven Berichte und das Einrei-
chen der zahlreichen Zeitungsartikel 
bedanken. Wir hoffen, auch im Jahr 
2011 an diesen Erfolg anknüpfen und 
weitere Frühschwimmer zu Lebens-
rettern ausbilden zu können. 

Interessierte Ortsgruppen können 
sich, wie gehabt, unter der Num-
mer 05723 / 94 63 82 informieren.
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Am 26.08.2010 gab Innenminister Uwe Schünemann zusammen mit dem Direktor des LandesSportBundes, 
Reinhard Rawe, den Startschuss für das „Landesprojekt Rettungsring“. In Kooperation mit dem niedersäch-
sischen Ministerium für Inneres und Sport, dem KSB Osnabrück-Land, der DLRG Niedersachsen und dem Lan-
desschwimmverband Niedersachsen hat der LSB das Projekt zur Erlangung und Verbesserung der Schwimm-
fähigkeit ins Leben gerufen. Die Integration von sozial Benachteiligten und Menschen mit Migrationshintergrund 
in den organisierten Sport steht dabei im Vordergrund. Die Sportvereine in Niedersachsen sollen durch diese 
Aktion auf das Themenfeld „Integration, Sport & soziale Arbeit“ aufmerksam gemacht werden. Bereits vor zwei 
Jahren initiierte der KSB Osnabrück-Land das Pilotprojekt „Aktion Rettungsring“, mit dem 500 Kindern dieser 
Zielgruppe das Schwimmen beigebracht wurde.
Finanzierung:
Jeder Verein, der sich an dem Projekt beteiligen möchte, erhält eine LSB-Förderung von 400 € pro Kurs mit 5 
bis 9 Teilnehmer/innen und 600 € pro Kurs mit 10 bis 16 Teilnehmer/innen. Durch diese Förderung werden ver-
minderte Teilnehmerbeiträge von 20 € pro Person ermöglicht. Pro Verein können in der Regel drei Kurse durch 
die LSB-Fördermittel bezuschusst werden.
Wer kann teilnehmen?
Interessierte Ortsgruppen, die Mitglied im LSB sind und sich an dem Projekt beteiligen möchten, können wei-
tere Informationen beim KSB Osnabrück-Land oder beim LandesSportBund Niedersachsen einholen.
KSB Osnabrück-Land: LSB Niedersachsen, Team "Integration, Sport und Soziale Arbeit, Soziales":
Frau Anna Wesolek  Herr Roy Gündel
Tel.: 0541 / 98259-22  Tel.: 0511 / 1268-187
anna.wesolek@ksb-osnabrueck.de rguendel@lsb-niedersachsen.de
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NEUES PROJEKT Landesprojekt Rettungsring gestartet

Strömungsrettung in Niedersachsen
Text: Wolfgang Weber; Foto: Martin Frey

Hildesheim Im August zwängten sich mitten in Hildesheim Rettungsschwimmer in ihren Neoprenanzug, legten 
Wildwasserweste und Helm an. Unter den wachsamen Augen der interessierten Bevölkerung gingen zehn  
Strömungsretter unter der Leitung von Wolfgang Weber in den künstlich angelegten Strömungskanal an der 
Bischoffsmühle. Dieser für Kanuwettkämpfe geschaffene Kanal ist für die Strömungsretter in Niedersachen ein 
gutes Übungsgewässer. 2009 wurde in dieser Anlage der erste Strömungsretterlehrgang im LV Niedersachsen 
abgeschlossen. Da in diesem Jahr kein Lehrgang durchgeführt werden konnte, entschloss sich die Technische 
Leitung dazu, diese eintägige Fortbildung für Strömungsretter anzubieten. 

Im stark strömenden Gewässer können Strömungsretter aktive und passive Schwimmlagen üben, den Um-
gang mit der Ausrüstung vertiefen und Sicherungsaufgaben durchspielen. Hier übten sie die gegenseitige Si-
cherung und das Abseilen von einer Brücke in fließendes Gewässer. Strömungsretter können z.B. in stark 
strömenden Gewässern zur Absicherung von Veranstaltungen und Übungen oder im Einsatz im Katastrophen-
gebiet eingesetzt werden. Sie werden seit 2004 in der DLRG ausgebildet – seit 2007 auch im Landesverband 
Niedersachsen. Die Ausbildung gliedert sich dabei in drei Stufen: Strömungsretter, Gruppenführer, Ausbilder. 
Für 2011 wird eine ähnliche Fortbildung fester Bestandteil der Lehrgangsplanung sein. Es ist ebenfalls ein Strö-
mungsretter 1 (SR1) Lehrgang in Planung. Voraussetzungen für den Lehrgang der Stufe 1 sind ein Mindesalter 
von 17 Jahren, das DRSA Silber, körperliche Fitness und die Fachausbildung Wasserrettungsdienst.

Rückfragen zum Thema Strömungsrettung können an den Landesverband oder direkt an Wolfgang Weber 
unter der eMail wolfgang.weber@niedersachsen.dlrg.de gerichtet werden.
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Bad Nenndorf (rz / ts) Die Bade- 
und Wassersportsaison ist noch nicht 
ganz beendet, da beklagt die DLRG 
Niedersachsen schon die zuneh-
mende Zahl an Ertrinkungstoten in 
ihrem Bundesland. Hier sind bis zum 
19. August mindestens 47 Menschen 
bei Bade- und Bootsunfällen ums 
Leben gekommen. Das sind sechs 
Personen mehr als im Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres. Insgesamt 
sind in Deutschland 331 Menschen 
ertrunken. 2009 waren es im glei-
chen Zeitraum noch 22 Menschen 
mehr. Leider sind in Niedersachsen 
die Ertrinkungszahlen gestiegen. Der 
bundesweite Trend einer leichten Mi-
nimierung von Ertrinkungsopfern hat 
sich hier nicht durchgesetzt. Bayern 

ZWRD-K

2010
StEigEndE ERtRinkungS-
zahlEn in niEdERSachSEn 
Die Wachsaison 2010 neigt sich 
in diesen Tagen dem Ende zu. 
Hunderte von Rettungsschwim-
mern waren im Einsatz, um die 
Freizeit der Badegäste an der nie-
dersächsischen Nordseeküste 
sicherer zu machen.
zieht Bilanz und spricht mit dem 
LV-Referenten Wasserrettungs- 
dienst-Ausbildung – Peter 
Schmidthüsen – über seine Erfah-
rungen im diesjährigen ZWRD-
K, erstmals unter der Gesamt-
leitung des DLRG-Präsidiums.

Die Welle 

steht weiterhin auf Platz 1 dieser 
traurigen Statistik mit 63 (66) Todes-
fällen, gefolgt von Niedersachsen 
mit 47 (41) und Nordrhein-Westfalen 
mit 39 (48) Ertrinkungsopfern. Die 
meisten Menschen ertrinken an un-
bewachten Flüssen und Seen. Die 
meisten Opfer sind männlich.

Dass die niedersächsischen Küs-
ten dagegen relativ sicher sind, zei-
gen die aktuellen Zahlen aus dem 
Zentralen Wasserrettungsdienst -  
Küste (ZWRD-K). Insgesamt sind 
jedoch auch an der Nordsee drei 
Menschen zu Tode gekommen, aller-
dings handelt es sich dabei nicht um 
"echte" Ertrinkunsfälle, sondern um 
den Tod infolge von Herzstillstand 
am oder im Wasser. Dies betrifft eine 

Person auf Baltrum, eine Person auf 
Borkum und eine Person in Cuxha-
ven. Die exakten Zahlen bezüglich 
der diesjährigen Wachsaison lagen 
zum Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe noch nicht von allen Wachstati-
onen an der Nordsee vor. Betrachtet 
man die Wachen auf Borkum, Lan-
geoog, Wangerooge und in der Nord-
seelagune so gab es insgesamt 73 
Einsätze, davon fünf unter Einsatz 
des Lebens für den Retter. Hier kam 
es zudem zu fast 3.000 Erste-Hilfe-
Leistungen, wobei kleinere Verlet-
zungen überwiegen (Pflasterkleben 
bei Schürfwunden, Behandlung von 
Insektenstichen usw.). Auf Borkum, 
Langeoog, Wangerooge und in der 
Nordseelagune wurden von über 200 
Rettungsschwimmern fast 25.000 
Stunden ehrenamtlich geleistet, um 
die Sicherheit der Badenden zu ge-
währleisten. Eine Zahl, die sich se-
hen lässt! Wer schon jetzt Interesse 
hat, sich in der Badesaison 2011 für 
das Wohl der Urlauber in unserem 
Bundesland einzusetzen und seine 
ehrenamtliche Arbeit mit einem klei-
nen Urlaub an der Küste verbinden 
möchte, der kann sich jederzeit an 
die Koordinierungsstelle ZWRD-K 
der Bundesgeschäftsstelle wenden: 

05723-955450 / zwrd-k@dlrg.de

Fo
to

: H
ol

ge
r S

ch
ra

nk

Fo
to

: J
en

s 
B

od
e

mailto:zwrd-k@dlrg.de


Nachrichten 

11	Die Welle 3-2010

Wir fragen nach...
Wie verlief der erste ZWRD-Küste unter der neuen Leitung?

Die Welle: Peter, die diesjährige Wach-
saison endet in diesen Tagen. Welche 
Bilanz ziehst Du?
Peter Schmidthüsen: Die sehr gute Wet-
terphase war stressig und anstrengend, 
konnte aber ohne größere Probleme be-
wältigt werden. Die Rettungsschwimmer 
wurden in Burhave teilweise im Schicht-
betrieb eingesetzt, damit die Badezeit 
verlängert und besser abgedeckt werden 
konnte. Bei den meisten EH-Fällen han-
delte es sich um Bagatellfälle wie Schürf- 
und Schnittwunden und Insektenstiche. 
Diese wurden von unseren Rettungs-
schwimmern in gewohnt gekonnter und 
professioneller Manier versorgt. Dafür 
danke ich allen Rettungsschwimmerinnen 
und Rettungsschwimmern!

Die Welle: Gab es in der Badesaison 
spezielle Vorfälle? 
Peter Schmidthüsen: Natürlich gab es 
auch ernstere EH-Fälle, bei denen Ret-
tungswagen und zum Teil auch ein Ret-
tungshubschrauber zum Einsatz kamen. 
Diese Fälle sind jedoch im Vergleich zu 
den Gästezahlen verschwindend gering. 
Zahlreiche Gäste wurden von uns aus 
brenzligen Situationen gerettet, weil sie 
nicht auf die Hinweise an den Stränden 
achten. Die Beflaggung und Ausschilde-
rung wird oftmals übersehen oder bewusst 
ignoriert. Dies muss sich in den kommen-
den Jahren ändern, um die Sicherheit 
an unseren Küsten weiter zu steigern.

Die Welle: Die Zahl der Ertrinkungstoten 
an Ost- und Nordsee-Küste hat sich im 
Vergleich zum Vorjahr erhöht. Warum ist 
das so?
Peter Schmidthüsen: Wahrscheinlich 
durch das sehr gute Wetter im Frühsom-
mer und durch den gestiegenen Leicht-
sinn der Menschen. Viele achten nicht 
auf die Hinweise und Warnungen der 
Rettungsschwimmer und setzen sich und 
teilweise auch die Retter dadurch unnöti-
ger Gefahr aus!

Die Welle: Wie viele Lebensrettungen 
hat die DLRG in dieser Saison erbracht?

Peter Schmidthüsen: In der Nordseela-
gune gab es keine, aber in Butjadingen 
wurden 2010 insgesamt vier Personen 
vor dem Ertrinken durch die OG Butjadin-
gen gerettet.

Die Welle: Was hat sich im Vergleich 
zu den Vorjahren verändert, seitdem der 
ZWRD zentral durch das Präsidium orga-
nisiert wird? Ist die Neukoordinierung vor 
Ort überhaupt zu merken?
Peter Schmidthüsen: Die Umstellung 
vom LV auf das Präsidium war nur am 
Saisonstart zu merken. Nach einigen klei-
nen Anlaufproblemen hat sich die Zusam-
menarbeit gut eingespielt. Die Abwicklung 
der Finanzen läuft sehr viel problemloser 
als früher. Man sollte das Personal in Bad 
Nenndorf im ZWRD-K um ein bis zwei 
Personen aufstocken, damit die Bearbei-
tung noch zügiger läuft!

Die Welle: Welche Wünsche gibt es von 
Seiten der Abschnittsleiter und des Wach-
personal in Bezug auf die Koordinierung 
und Umsetzung des ZWRD?
Peter Schmidthüsen: Das online-Portal 
sollte in einigen Punkten noch vereinfacht 
und übersichtlicher gestaltet werden. 
Die Vernetzung unter den Wachen / Ab-
schnittsleitern sollte gesteigert werden. 
Der Internetauftritt könnte durch mehr 
Bilder evtl. auch kleine Videos anspre-
chender gestaltet werden. Die Personal-
aufstockung in Bad Nenndorf wäre wün-
schenswert.

Die Welle: Wie beurteilst Du den Ein-
satz hauptamtlicher Mitarbeiter im Wach-
dienst, wie z.B. in Cuxhaven?
Peter Schmidthüsen: Der vermehrte 
Einsatz von hauptamtlichen Abschnitts-
leitern ist wünschenswert und wichtig. 
Durch immer den gleichen Ansprechpart-
ner lassen sich viele Dinge leichter und 
schneller regeln. Dies ist gerade im Tou-
rismus sehr wichtig. Durch den Einsatz 
von bestenfalls ortsansässigen Personen 
würden viele Dinge sehr viel einfacher 
werden. Wenn der Kontakt zur OG sehr 
gut ist, kann schnell und flexibel auf des-

sen Personal zurückgegriffen werden, 
was die Arbeit an einigen Stränden er-
leichtern würde.

Die Welle: Wie ist die niedersächsische 
Küste mit Rettungsschwimmern ausge-
stattet?
Peter Schmidthüsen: Wie sich in den 
letzten Jahren verstärkt bemerkbar ge-
macht hat, fehlen in der Vor- und Nach-
saison doch einige Ehrenamtliche in den 
Wachen an unseren Küsten. Um diese 
Engpässe überbrücken zu können, wäre 
es von Vorteil die Tagessätze deutlich 
zu erhöhen. Dann würden es sich einige 
Wachgänger sicher überlegen, ihren Ur-
laub in die Vor- bzw. Nachsaison zu legen.

Die Welle: Wie wird sich der ZWRD 
durch die zentrale Koordinierung durch 
das Präsidium in den nächsten Jahren 
entwickeln?
Peter Schmidthüsen: Wenn die Perso-
nalstärke in Bad Nenndorf erhöht wird 
und sich die Abläufe eingespielt haben, 
dann werden sich einige Vorteile (kürzere 
Entscheidungswege etc.) einstellen. Das 
sich dies nicht innerhalb von einem Jahr 
bewerkstelligen lässt, sollte allen Beteilig-
ten klar sein. Die Einsatzleitung in Bad 
Nenndorf hat einen guten Job gemacht! 
Und in der nächsten Saison wird es be-
stimmt schon im Vorfeld besser laufen, so 
dass einige Probleme gar nicht erst ent-
stehen werden! Ich sehe unsere Zukunft 
sehr positiv!

Die Welle: Was möchtest Du unseren 
Lesern noch mitgeben?
Peter Schmidthüsen: Meiner Meinung 
nach sollte sich die DLRG besser „ver-
kaufen“! Vor allem sollte sie sich auf 
Messen o. ä. besser darstellen. Es gibt in 
keinem Verein bzw. keiner Rettungsorga-
nisation so viele Möglichkeiten der Aus-
und Fortbildung wie bei uns. Dies sollte 
besser publiziert werden. Wir müssen uns 
definitiv nicht verstecken und sollten hin 
und wieder etwas dominanter und selbst-
bewusster auftreten!

Die Welle: Vielen Dank für das Gespräch!

Peter Schmidthüsen (38) ist 
seit der Landesverbandsta-
gung als Referent Wasserret- 
tungsdienst-Ausbildung für 
den Landesverband Nieder-
sachsen tätig. Ein Metier, das 
ihm liegt, denn seit einigen 
Jahren kümmert er sich als 
Abschnittsleiter der Wachsta-
tion Burhave um die Sicherheit 
der Badegäste in der Nordsee-
lagune.  befragte Peter, in seiner Funk- 
tion als WRD-Referent, nach seinen Erfahrungen 
im Zentralen Wasserrettungsdienst - Küste, seit 
2010 koordiniert durch die DLRG-Bundesebene, 
insbesondere in Burhave.

Die Welle 

Fo
to

: p
riv

at

Fo
to

: H
ol

ge
r S

ch
ra

nk

Fo
to

: H
ol

ge
r S

ch
ra

nk



Nachrichten

12	 Die Welle 3-2010

Butjadingen Sicherheit hat an den 
Butjadinger Strandbädern höchste 
Priorität. Dies untermauerte die Tou-
rismus-Service-Butjadingen GmbH 
und Co KG (TSB), indem sie sich 
mit den von ihr betriebenen Strand-
bädern „Nordseelagune“ in Burhave, 
„Friesenstrand“ in Tossens und dem 
„Strandbad Eckwarderhörne“ erfolg-
reich dem Zertifizierungsverfahren 
zum Lifeguarded Beach (bewachter 
Strand) der ILSE (International Life 
Saving Federation of Europe) stellte.
Für die Sicherheit der Badegäste 
sorgen in allen drei Strandbädern 
Rettungsschwimmer der DLRG. 
Während für die Nordseelagune der 
ZWRD-K zuständig ist, werden die 
Bäder in Eckwarderhörne und Tos-
sens durch die DLRG Butjadingen 
betreut.

Zur Verleihung des roten Banners 
erschienen am 14. August zu einem 
Festakt in der Nordseelagune viele 
teils hochrangige Gäste. Unter ih-
nen Dr. Klaus Wilkens (Präsident der 
DLRG und der ILSE), Landesver-
bandspräsident Hans-Jürgen Müller, 
Dr. Oliver Liersch (Staatssekretär 
im niedersächsischen Wirtschafts-
ministerium), Björn Thümler (MdL) 
und Landrat Michael Höbrink. Neben 
den lokalen Politikern waren Abord-
nungen der DLRG-Ortsgruppen aus 
dem Landkreis Wesermarsch sowie 
der örtlichen Feuerwehr, des THW 
und des DRK vor Ort. Sie stellten 
verschiedene Fahrzeuge und Mate-
rialien aus.

In seinem Grußwort ging Dr. Klaus 
Wilkens auch auf das Zertifizierungs-
verfahren ein. Begutachtet wurden, 
laut Wilkens, unter anderem Größe 
und Beschaffenheit der Strände, die 
Nutzung des Areals mit Aktivitäten zu 

Lande und zu Wasser, Gefahren und 
Risiken, Rettungswege, öffentlich zu-
gängliche Rettungsmittel, spezielle 
Hinweistafeln, Signale und Zeichen 
sowie die Ausstattung des Wasser-
rettungsdienstes in materieller und 
personeller Hinsicht. Insgesamt um-
fasst das Butjadinger Gutachten 90 
Seiten, auf denen aber nur kleine 
Verbesserungsvorschläge vermerkt 
sind, die inzwischen teilweise sogar 
schon umgesetzt sind. Butjadingen 
zeige also, dass es sich der Verant-
wortung um die Sicherheit an den 
Stränden bewusst ist und handele, 
lobte der DLRG-Präsident. Wich-
tig seien immer auch die Rettungs-
schwimmer vor Ort als Garanten für 
Sicherheit. Sie hätten ständig die 
Badenden im Blick und wenn trotz-
dem etwas passieren sollte, würde 
die DLRG schnell eingreifen und den 
Menschen aus ihrer Not helfen. Denn 
eins sei klar, so Dr. Klaus Wilkens: „In 
jedem Jahr ertrinken in Europa noch 
immer mehr als 40.000 Menschen 
und jeder einzelne ist einer zu viel.“ 
Daran will auch das ILSE-Zertifikat 
etwas ändern. Nicht 
unerwähnt ließ der 
DLRG Präsident, dass 
es während der Sai-
son 2010 in Butjadin-
gen vier erfolgreiche 
L e b e n s r e t t u n g e n 
durch die Rettungs-
schwimmer der DLRG 
Butjadingen gab.

Mit dem neuen Si-
cherheitsemblem kön-
ne Butjadingen nach 
dem Vorbild Borkums 
in Reisekatalogen 
werben. Sicherheit sei 
ein wichtiger Punkt ge-

rade für Familien und werde in Zukunft 
immer wichtiger, so Klaus Wilkens.

Freudestrahlend nahmen Robert 
Kowitz (Geschäftsführer der TSB) 
und Lutz Timmermann (Aufsichts-
ratsvorsitzender der TSB) das rote 
Banner aus den Händen von Dr. 
Klaus Wilkens, Hans-Jürgen Mül-
ler und Dr. Oliver Liersch entgegen. 
Beide sind sehr stolz darauf, das 
Butjadingen eine Vorreiterrolle ein-
nimmt und nach Borkum zurzeit die 
einzige Kommune an der deutschen 
Nordseeküste ist, die ihre Strände 
mit dem roten Banner schmücken 
und bewerben kann. Kowitz wörtlich: 
„Butjadingen spielt jetzt in der Cham-
pions-League der sichersten Strände 
in Deutschland und Europa mit. Da-
mit setzen wir uns deutlich von un-
seren Konkurrenten ab.“

Im Anschluss an die feierliche 
Übergabe des Zertifikates zeigten 
die Rettungsschwimmer vor den 
kritischen Augen der Gäste eine rei-
bungslose Rettungsübung, bei der 
eine hilflose Person aus dem Wasser 
gerettet wurde.

Butjadingen erhält Zertifikat „Lifeguarded Beach“
Festakt in der Nordseelagune

Nachrichten

Übergabe des roten Banners: Lutz Timmermann (Aufsichtsratsvor-
sitzender der TSB), Dr. Oliver Liersch (Staatssekretär nds. Wirt-
schaftsministerium), Hans-Jürgen Müller (LV-Präsident), Robert 
Kowitz (Geschäftsführer der TSB) und Dr. Klaus Wilkens (Präsi-
dent der DLRG)
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Bremen (rz) Vom 27. bis 28. August 
2010 präsentierte sich die nieder-

Nachrichten

DLRG Niedersachsen auf 
der Notfallmesse "akut"

Mit Hovercraft, Kranwagen und Tauchturm präsentiert sich die DLRG in Bremen

sächsische DLRG auf der 
Notfallmesse "akut" in der 
Hansestadt Bremen. Unter 
der Schirmherrschaft des 
Bundesinnenministers Dr. 
Thomas de Maiziére gaben 
die bundesdeutschen Ret-
tungsorganisationen einen 
Einblick in ihre umfassende 
Arbeit. Die DLRG aus Nie-
dersachsen beteiligte sich 
erstmalig an dieser Mes-
se, nachdem der DLRG-
Landesverband Bremen 
aufgrund anderer wichtiger 
Verpflichtungen nicht teil-
nehmen konnte.

Die niedersächsischen 
Wasserretter präsentierten 
sich mit dem Tauchturm 
und dem Kranwagen der 
DLRG Horneburg. Die 
DLRG Stade stellte für 

diesen Anlass einen Gerätewagen 
und ein Motorrettungsboot zur Ver-

fügung. Einsatztaucher der Gliede-
rungen Osterholz-Scharmbeck und 
Celle betauchten den Horneburger 
Tauchturm und gaben den Besu-
chern einen Einblick in die Arbeit der 
DLRG-Einsatztaucher. Die DLRG 
Westerstede stellte darüber hinaus 
ihre Schnelle Einsatzgruppe (SEG) 
vor. Besondere Aufmerksamkeit er-
hielten das Luftkissenboot der OG 
Bad Zwischenahn sowie das Multi-
funktionsfahrzeug – ein Prototyp der 
Volkswagen AG – der DLRG Oberel-
be/Lauenburg aus dem Landesver-
band Schleswig-Holstein. Aber auch 
das Glücksrad mit verschiedenen Gi-
ve-aways stand bei den Besuchern 
hoch im Kurs.

Die "akut" findet alle zwei Jahre 
statt, erstmals 2008. Die dritte "akut" 
wird am 5. und 6. Oktober 2012 in 
Bremen durchgeführt.
Der DLRG-Landesverband Nie-
dersachsen dankt allen fleißigen 
Helfern! 

R. Mühlhausen - Tel./Fax: 0 51 37 / 57 93
Rote Reihe 6 - 30926 Seelze / Gümmer

www.tauchtechnik-muehlhausen.de

Fo
to

s:
 D

LR
G

-A
rc

hi
v

Fo
to

s:
 D

LR
G

-A
rc

hi
v

http://www.tauchtechnik-muehlhausen.de


Leute

14	 Die Welle 3-2010

In den Hafen der Ehe…
Text: Hendrik Schultz; Foto: Henning Schultz sen.

Wittmund In den Hafen der Ehe lie-
fen im August Benjamin und Kerstin 
Buserath aus Esens ein. Beide sind 
langjährige Mitglieder der Ortsgrup-
pe Wittmund. Benjamin ist außerdem 
als Leiter der Öffentlichkeitsarbeit im 
Ortsgruppenvorstand tätig. Nach der 
Trauung empfingen die Wittmunder 
Kameraden die beiden vor der Kir-
che und drehten mit Ihnen eine Run-
de im MRB „Harleadler“ durch die In-

nenstadt von Esens. Zu 
den ersten Gratulanten 
gehörte der 1. Vorsit-
zende Hendrik Schultz 
(im Bild links mit Sohn 
Henning), der auch 
Trauzeuge des Braut-
paares war. 
Beste Wünsche für 
Euren gemeinsamen 
Lebensweg!

DLRG-Lilienthal begrüßt das tausendste Mitglied
Text und Foto: Günter Reichert

Lilienthal Der 12-jährige Niklas 
Wollesen findet es „irgendwie cool“, 
dass ausgerechnet er unlängst das 
tausendste Mitglied der DLRG Lilien-
thal wurde. Motiv für seinen Beitritt 
zur Deutschen Lebens-Rettungs-Ge-
sellschaft war sein Interesse für den 
Tauchsport und die Tatsache, dass 
die DLRG seines Wohnortes neben 
vielen anderen Sparten nun auch 
seit kurzem eine Tauchgruppe neu 
ins Leben gerufen hat. Die DLRG Li-
lienthal erhofft sich von ihm und den 
anderen Teilnehmern der Tauchgrup-
pe, dass sie der Rettungsschwimm-
organisation treu bleiben und sich 
eventuell eines Tages zu Einsatztau-
chern ausbilden lassen.

Die im Jahr 1977 gegründete Li-
lienthaler Ortsgruppe stellt nun die 
größte im DLRG-Bezirk Cuxhaven-
Osterholz dar. Dies ist insofern er-
staunlich, da Lilienthal weder am 
Meer noch an einem anderen großen 
Gewässer liegt und der Ort lediglich 
17.000 Einwohner zählt. Noch vor 
vier Jahren lag die Mitgliederstärke 
bei ca. 700 Personen, jetzt beläuft 
sie sich auf über 1.000 Mitglieder. 
Das Geheimnis für die rasant stei-
gende Zahl an Beitrittswilligen ist das 
vielfältige Angebot der Lilienthaler 
Rettungsschwimmer im ortseigenen 
Hallenbad und die zahlreich organi-
sierten Freizeitangebote für Familien 
an attraktiven Orten wie Schierke im 
Harz, Bad Zwischenahn, Langeoog 
oder Hohenfelde an der Ostsee. 
Neben den üblichen Schwimm-
kursen, in der Kinder und Jugend-
liche Prüfungen für das Seepferd-
chen-Abzeichen und die Abzeichen 
in Bronze, Silber und Gold ablegen 
können, gibt es das Babyschwim-
men, Schwimmkurse für Erwachse-
ne, den Wassergymnastikkurs, der 
in diesem Jahr 10 Jahre alt wird, 

den Junior-Rettungsschwimmkurs, 
die Rettungsschwimmkurse Bronze, 
Silber und Gold, Schnorchelkurse 
und neuerdings wieder den oben 
erwähnten Tauchkurs. Die DLRG Li-
lienthal organisiert zudem Schwimm-
kurse mit vier ansässigen Schulen 
im Rahmen der Spiel-Sport-Projekte 
des Landkreises Osterholz und mit 
den örtlichen Kindergärten. Die hohe 
öffentliche Aufmerksamkeit erfasst 
insbesondere Kinder und Jugend-
liche. Daher kommt es, dass über 
zwei Drittel der Lilienthaler DLRG-
Mitglieder unter 18 Jahre alt sind und 
sich der Verein seit Jahren keine Ge-
danken über Nachwuchsprobleme 
bei den ehrenamtlichen Helfern und 
der Arbeit im Vereins- und Jugend-
vorstand zu machen braucht.

Aber auch an anderen Stellen 
macht sich die Lilienthaler DLRG in 
der Öffentlichkeit bemerkbar. Ihre 
Vernetzung mit dem Katastrophen-
schutz der Landkreise Cuxhaven und 
Osterholz ruft ebenfalls eine Viel- 
zahl von Aktivitäten hervor. So veran- 
stalten sie Erste-Hilfe-Kurse für Be-
triebe, Schulen und Führerscheinan-
wärter und Erste-Hilfe-Lehrgänge für 
Kinder. Sie bilden ihre Mitglieder zu 
Sanitätshelfern aus und beteiligen 
sich an Katastrophenschutzübungen 
und -einsätzen. Die Sanitätshelfer der 
DLRG in ihrer orangenen Einsatzklei- 
dung fallen den Lilienthalern insbe-
sondere bei regelmäßigen Einsätzen 
in der Freilichtbühne und bei der all-
jährlichen Gewerbeschau ins Auge.

Ein besonderes öffentliches In-
teresse erregte vor kurzem die er-
neute Zusammenarbeit der DLRG 
Lilienthal mit der Kinderakademie 
der Bürgerstiftung des Ortes. In einer 
gemeinsamen Veranstaltung mit 
Hochschullehrern wurden Kinder und 
Jugendliche in die Geheimnisse der 

Physik des Wassers sozusagen „haut-
nah“ eingeführt. Nähere Informa- 
tionen zur Ortsgruppe erhält man im 
Internet unter www.lilienthal.dlrg.de.

Nachruf

Am 30.06.2010 verstarb im Alter 
von 89 Jahren unser

Ehrenmitglied
Günther Johannsmeier

Seit Gründung des DLRG-Be-
zirks Osnabrück war Günther 
Johannsmeier über 50 Jahre als 
Schatzmeister tätig. Durch seinen 
unermüdlichen Einsatz im Bezirks-
vorstand zum Wohl der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft hat 
er maßgeblich die Entwicklung 
des DLRG-Bezirks Osnabrück ge-
prägt.

Wir werden ihm ein bleibendes 
Gedenken bewahren.

DLRG-Bezirk Osnabrück e.V.
Der Vorstand
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Peine (ts) Björn Thümler auf Sommertour am Eixer See: Auf seiner Sommertour besuchte der Fraktionsvorsitzende 
der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag – Björn Thümler MdL – die DLRG Peine. Zu Beginn gaben Silke 
Weyberg (CDU-Kreisvorsitzende und Leiterin des Referates 2 der DLRG-Bundesgeschäftsstelle) und Dietrich Irrgang 
(LV-Vizepräsident) einen Einblick in die Aufgaben und Strukturen der DLRG. Anschließend ging man auf die Proble-
matik ein, dass die DLRG im Bereich Katastrophenschutz bundesweit noch immer nicht als vollwertiges Glied wahr-
genommen wird, wie z.B. im Bereich der Wasserrettung. Danach wurde die technische Ausstattung der DLRG Peine 
vorgestellt, bevor der Besuch mit einer Bootsfahrt über den Eixer See zu Ende ging.

Zu Besuch...

Ministerialdirektor Dr. Schmidt besucht die DLRG Cuxhaven
Text und Foto: Dirk Pape

Cuxhaven Ein besonderes Ereignis 
war die Rettung von Rindern, die 
sich anlässlich einer Sturmflut auf 
eine Warft gerettet hatten. Die Tiere 
drohten zu ertrinken und konnten 
durch die DLRG Cuxhaven mit Hilfe 
ihres JetSkis und des Mehrzweck-
bootes „Kugelbake“ sicher an Land 
gebracht werden. Die Bilder von die-
sem Einsatz erweckten im Bundes-
ministerium des Innern das Interesse 
nach mehr Information. So besuchte 
der Ministerialdirektor Dr. Schmidt, 
Abteilungsleiter für Krisenmanage-
ment und Bevölkerungsschutz im 
Bundesministerium des Innern, die 
DLRG Cuxhaven. Hier wollte er sich 
an der Basis der DLRG über die Aus-
rüstung, Ausbildung, Einsatzmög-
lichkeiten und Manpower der DLRG 
im Allgemeinen informieren. Dr. med. 
W. Kröger, der 1. Vorsitzende der 
OG, begrüßte Dr. Schmidt herzlich 
und ging in einer kurzen Ansprache 
auf die Besonderheiten der Wasser-
rettung im Küstengebiet ein und ver-
deutlichte die Gefahren und Anfor-
derungen, die an die Mitglieder der 
DLRG vor Ort gestellt werden. 

Nach diesen Begrüßungsworten 
wurde vom Katastrophenschutzbe-
auftragten des DLRG-Landesver-
bandes Niedersachsen, Wolfgang 
Leskau, ein reich bebilderter Vortrag 
über die technische Ausstattung und 
die Einsatzmöglichkeiten der DLRG 
für Menschen und Tiere gehalten. 
Außerdem wurde auf die Sach-
wertrettung und Sicherung aufge-

weichter Deiche und Dämme einge-
gangen. Herr Leskau betonte, dass 
alles unter dem Vorzeichen „Rettung 
vor dem Wasser“ stehen würde. In 
diesem Zusammenhang stellte er 
die Konstruktion eines Mehrzweck-
bootes mit schnell zu montierenden 
Rädern für die Flachwasserbe-
reiche, z.B. in Straßen, vor. Große 
Beachtung fanden weiterhin seine 
Ausführungen zu den DLRG-Was-
serrettungszügen. So ging er unter 
anderem auf die Landeseinsatzzüge 
ein, in denen z.B. auch Teileinheiten 
aus dem Bereich Cuxhaven mitwir-
ken. In solch einem Wasserrettungs-
zug ist alles an Wissen, Ausstattung 
und Manpower konzentriert, was bei 
einem Katastropheneinsatz benötigt 

wird. Aber alles hat seinen Preis: Ein 
DLRG-Wasserrettungszug kostet bei 
einer kompletten Neubeschaffung 
ca. zwei Millionen Euro.

Später erfolgte die technische De-
monstration der Rettungsschwim-
mer, der EH-Ausbildung und die Vor-
führung aller Geräte, Fahrzeuge und 
Boote der hiesigen DLRG. Hierzu 
hatten André Schurig, Leiter Einsatz 
und Zugführer bei der DLRG Cuxha-
ven, sowie sein Mitarbeiterstab alle 
Gerätschaften und Fahrzeuge bereit-
gestellt. Dr. Schmidt war sichtlich be-
eindruckt von dem Ausbildungsstand 
und der Materialausstattung. Den 
Abschluss bildete eine kurze Infor-
mationsfahrt mit dem Motorrettungs-
boot „Herrmann Schrader“. 
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Jeder Arbeitstag von Klaus Klar be-
ginnt mit dem Hissen der Flagge. 
Vormittags ab halb zehn schraubt 
der braungebrannte Mann, nur in 
Badehose und T-Shirt bekleidet, 
zwei Metallstangen zusammen und 
steckt sie in eine Schlaufe an seinem 
Wohnmobil. Möwen umkreisen ihn 
dabei neugierig und kreischen in den 
Ostseewind. Am Ende des Mastes 
hängen zwei Fahnen, die vom Wet-
ter schon ganz ausgeblichen und 
zerfleddert sind. Die obere zeigt das 
Wappen der Deutschen Lebens-
Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die 
untere ist rot und gelb. Sie zeigt den 
Badegästen und Kapitänen auf dem 
Wasser an, dass dies ein bewachter 
Strandabschnitt ist. 

Für diesen Abschnitt ist Klar ver-
antwortlich. Der 55-Jährige ist schon 
sehr lange Rettungsschwimmer. Mit 
15 Jahren hat er sich bei der DLRG 
eingeschrieben. Drei Wochen Urlaub 
hat er sich in diesem Jahr genom-
men, um im Sommer ganz alleine den 
Strand des Campingplatzes Wulfener 
Hals auf Fehmarn zu bewachen. 
"Meine Devise lautet: Ich mach' hier 
Urlaub, ich will Spaß und ich mache 
den Rettungswachdienst", sagt Klar. 

Hier auf der Insel ist er weit weg 
von seiner Arbeit als Streifenpolizist 
in Niedersachsen. Weit weg von 
Familienstreitigkeiten, zu denen er 
gerufen wird. Weit weg von einge-
klemmten Unfallopfern, die er vor gaf-
fenden Zuschauern zu schützen ver-
sucht. Wie viele Leichen er in seinem 

richtigen Leben als Polizist schon 
gesehen hat, weiß Klar nicht mehr. 

Dafür weiß er ungefähr, wie viele 
Menschen dem Rettungsschwimmer 
Klaus Klar ihr Leben zu verdanken 
haben. Es sind vier. Darunter ein 
Kind, das zu lange unter Wasser war 
und wiederbelebt werden musste. 
Ein anderer war nach einem Segel-
unfall stark unterkühlt und wäre ohne 
die Rettungsschwimmer wahrschein-
lich erfroren. Und was bekommt er 
zurück? "Auf ein Dankeschön lege 
ich keinen Wert", sagt er. Ihn interes-
siere nur, ob jemand überlebt habe. 
"Und das reicht." 

An diesem Nachmittag im Juli 
kann Klar natürlich noch nicht ah-
nen, dass nur wenige Tage später 
ein zehnjähriger Junge am Wulfener 
Hals ums Leben kommen wird. Bei 
einem Tauchgang in der Ostsee war 
dieser nicht wieder aufgetaucht. Eine 
weitere Urlauberin schwebte tage-
lang in Lebensgefahr. Klar hätte an 
diesem Tag eigentlich wie gewohnt 
Wachgang gehabt. Aus dienstlichen 
Gründen aber reiste er einen Tag 
vor Ende seines Sommerurlaubs 
ab, der Strandabschnitt war deshalb 
unbewacht. Verhindern können hät-
te er den Unfall dennoch nicht. Die 
Tauchergruppe war zu weit weg und 
zu tief unten im Wasser, um von der 
DLRG beobachtet werden zu können. 

Gefahr und Ödnis, so scheint es, 
sind ständige Begleiter von Ret-
tungsschwimmern. In den ersten 
zwei Wochen auf Fehmarn ist bei 

Klar nicht so richtig viel passiert. Ein 
paar Schnittwunden von spielenden 
Kindern, ein Hitzschlag, weiter nichts. 
"Die Umgebung ist prima, hier hab 
ich meine Ruhe", sagt Klar, blinzelt 
in die Sonne und lehnt sich in seinen 
Gartenstuhl zurück. Der steht auf 
dem Rollrasen des Deichs. Eine Rei-
he Findlinge grenzen das vertrock-
nete Grün vom schmalen Strand ab. 

Es ist kurz nach zehn und die 
meiste Arbeit des Tages hat Klar 
nun hinter sich. Die DLRG-Flagge 
hissen, das Motorboot an die Boje 
binden, Temperatur von Luft und 
Wasser messen, Gartenstühle raus 
und hinsetzen. Klar steckt sich eine 
Zigarette an. Ab und zu müsse das 
mal sein, sagt er und grinst. Der Duft 
des Rauches vermischt sich mit dem 
Geruch von Algen und Salzwasser. 
So schmeckt Urlaub. 

Spiegelglatt ist die Ostsee an die-
sem Morgen, die Sonne brennt. Noch 
ist der Strand fast leer. Eine Frau mit 
schwarzem Badeanzug und kurzen, 
weißblonden Haaren joggt gemäch-
lich am Ufer entlang. Im Wasser spie-
len drei Kinder mit einer Luftmatrat-
ze. Obwohl sie fast 100 Meter weit 
entfernt planschen, trägt ein leichter 
Wind ihre Stimmen bis hinüber ans 
Ufer. Das Lachen der Kinder und das 
der Möwen sind das einzige, was um 
diese Uhrzeit die morgendliche Stil-
le durchbricht. Einsam ist Klaus Klar 
aber keineswegs. Er ist kein Mensch, 
der lange ruhig bleibt. Und er kann 
Geschichten erzählen. 

Ein Bericht von uta gensichen, erschienen in der taz am 22.07.2010

Magazin

Der einsame
Wachgänger
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Geschichten aus der Zeit, als er auf 
Holzbrettern gesurft hat oder als 
Tauchen noch ohne technischen 
Schnickschnack erlaubt war. Seinen 
ersten Dienst habe er 1972 gemacht. 
Als Wachgänger arbeitete Klar da-
mals auf einem Turm am Timmen-
dorfer Strand. "Der Wachgänger sitzt 
auf dem Turm, guckt, und sagt Be-
scheid, wenn was passiert", umreißt 
er kurz die Aufgaben. Später war er 
selbst Wachleiter an verschiedenen 
Stationen. Dafür bekomme man 
sechs Euro am Tag, Wachgänger nur 
fünf Euro. Hinzu kommen noch Ver-
pflegung, Unterbringung und Fahrt-
kosten. 

Noch nie habe er an einem Binnen-
gewässer gewacht. Wachdienst an 
einem See, das ist nicht seine Sache, 
sagt er, kneift skeptisch die Augen 
zusammen und runzelt die braun-
gebrannte Stirn. Sein Herz schlägt 
für die Ostsee. "Hier ist das Wetter 
besser als an der Nordsee", sagt er. 
Außerdem sei es nicht so windig. 

Sein Blick geht wieder zurück auf 
die See. Am Horizont scheint eine 
Handvoll Segelboote festgenagelt 
zu sein. Die Sonne steht nun fast am 
Zenit. Es ist heiß. Und dann kommt 
doch noch Leben an den Strand. 
Eine junge Familie mit zwei Kin-
dern rollt in Sichtweite ihre Decken 
aus. Der Mann in Badehose piekst 
einen Sonnenschirm in den feinen 
Sand. "Moin!", ruft Klar auf einmal. 
"Ganz schön spät dran heut!" Auf 
der Eisentreppe zwischen Deich und 
Strand steht ein älterer, braun ge-
brannter Mann mit grauem Haar und 
kurzen Hosen. Er lacht und zeigt auf 
die zwei blau-weiß karierten Klapp-
hocker in seiner Hand. "Meine Frau 
kommt auch gleich", sagt er zu dem 
Rettungsschwimmer. Die beiden 
vertiefen sich in ein Gespräch über 
den Bäcker auf dem Campingplatz. 
Der sei immer viel zu voll, klagen sie. 

Und das bei diesem Wetter. 
Der Mann wird nicht der letzte an 

diesem Tag bleiben, mit dem Klar 
klönt. "Ich sag immer: Bei mir wird 
man nur mit einem Lächeln vorbei-
gelassen." Und es funktioniert. Klar 
ist hier auf seinen 600 Metern Strand 
nicht nur Lebensretter, sondern auch 
Animateur, wenn es sein muss. Wei-
nende Kinder bringt er zum Lachen, 
die Bedienung im Campingplatz-
Restaurant zum Erröten. Es gibt 
heute Senfeier. Klar bekommt hier 
etwas Rabatt und er darf die Zeit sei-
nes Dienstes in einem Wohnwagen 
zwischen all den anderen Campern 
wohnen. Der sei aber größer als sein 
Gefährt am Badestrand, sagt Klar 
und lacht. Denn anders als an ande-
ren Wachstationen, arbeitet er nicht 
auf einem Turm. 

In dem kleinen Wohnwagen muss 
er all die Dinge unterkriegen, die er 
im Notfall bräuchte. Den Rettungs-
rucksack mit der Sauerstoffflasche, 
Schwimmwesten, das Fernglas und 
das Rettungsbrett. "Baywatch-Boje", 
nennt er es, weil die meisten Men-
schen das Brett wahrscheinlich zum 
ersten Mal unter der Achsel von TV-
Rettungsschwimmer Mitch, alias Da-
vid Hasselhoff, gesehen haben. Mitt-
lerweile leisten die Bojen aber auch 
deutschen Helfern wertvolle Dienste. 
"Sie sind gut, wenn man jemanden 
rettet und in einen Strudel gerät, weil 
man dadurch selbst Auftrieb hat", 
sagt Klar. 

Hier in Wulfen auf Fehmarn musste 
er die Baywatch-Boje allerdings noch 
nicht aus dem kleinen Camper holen. 
Der einzige Strudel, mit dem er hier 
kämpft, ist die Zeit. Und die geht an 
richtig heißen Tagen noch langsamer 
vorbei. Doch heute könnte das Wet-
ter den Dienst von Klar schon früher 
beenden. Es ist mittlerweile später 
Nachmittag, die errötete Kellnerin 
aus dem Restaurant ist womöglich 

schon auf dem Weg nach Hause, 
da zieht sich der Himmel zu. "Der 
Wind dreht", sagt Klar auf einmal 
mit ernster Stimme. Was das bedeu-
te? "Das weiß ich auch nicht, dafür 
bin ich noch nicht lange genug auf 
Fehmarn." 

Dann kommen die ersten Schwär-
me von kleinen, schwarzen Gewit-
terfliegen. Und mit ihnen gehen die 
Strandbesucher. Zuerst das ältere 
Ehepaar. "Das reicht auch für heu-
te", sagt die Ehefrau etwas matt, als 
sie an Klar vorbei geht. Sie hat einen 
rheinischen Akzent, kurzes rot ge-
färbtes Haar, die Haut dunkelbraun. 
Dann zieht die Familie mit den Kin-
dern ab. Minuten später die Gruppe 
von Jugendlichen, die bis eben noch 
Volleyball gespielt hat. Klar bleibt 
sitzen in seinem Gartenstuhl, raucht 
noch eine Zigarette und guckt auf die 
See. "Man kann es hier gut aushal-
ten", sagt er. In einer Woche ist er wie-
der Polizist. Weit weg von der Insel.

Dienst am Strand: Klaus Klar ist schon fast sein 
ganzes Leben Rettungsschwimmer. In diesem 
Sommer wacht er über einen Strandabschnitt 
auf Fehmarn – ganz allein. Dafür hat der Poli-
zist aus Niedersachsen seinen Sommerurlaub 
genommen. 
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Bad Nenndorf (ts) Seit der Landes-
verbandstagung im Mai dieses Jah-
res erscheint die Technische Leitung 
in einem "neuen Licht". Nicht nur 
personell, sondern auch bezüglich 
der Strukturen haben sich einige 
Dinge grundlegend verändert. Seit 
Mai besteht die Technische Leitung 
des DLRG-Landesverbandes Nie-
dersachsen aus dem Leiter Einsatz 
– Jürgen Seiler, dem Leiter Ausbil-
dung – Klaus Hilling, dem Landes-
verbandsarzt – Dr. Oliver Ahrenshop 
und dem Beauftragten für Katastro-
phenschutz – Wolfgang Leskau, 
zuzüglich der jeweiligen Referenten 
und stellvertretenden Ressortleiter. 
Bald nach deren Wahl auf der LV-
Tagung hat die Technische Leitung 
ihre Arbeit aufgenommen und ein 
umfassendes Arbeitsprogramm für 
den Zeitraum 2010 bis 2013 erarbei-
tet. Die wesentlichen Schwerpunkte 
liegen in den Bereichen Wasserret-
tungsdienst, Schwimm- und Ret-
tungsschwimmausbildung, Tauch- 

und Bootswesen, IuK (Information 
und Kommunikation), Rettungs- und 
Breitensport, Katastrophenschutz 
sowie den Bereichen Erste Hilfe / 
SAN und Strömungs- bzw. Luftret-
tung. Die Technische Leitung möchte 
Arbeitskreise in jedem Fachbereich 
etablieren. In diesen Fachbereichen 
werden folgende Ziele als wichtig 
erachtet: Für den Bereich Wasserret-
tungsdienst stehen u.a. die Schaffung 
von Ausbildungsregionen auf dem 
Gebiet der Fachausbildung Wasser-
rettungsdienst und Wachleiterausbil-
dung sowie die Vereinheitlichung der 
Prüfungsanforderungen im Bereich 
der Wachleiterausbildung auf dem 
Programm. Ebenso soll die Zertifizie-
rung von Badestellen vorangetrieben 
werden. Im Rahmen der Schwimm- 
und Rettungsschwimmausbildung 
sollen die Prüfungsanforderungen 
ebenso vereinheitlicht und Fortbil-
dungskonzepte entwickelt und be-
reitgestellt werden. Ein wichtiges 
Ziel besteht in der Erhöhung der 

Technik

Beauftragter KatS Leiter Einsatz Leiter Ausbildung Medizin
Wolfgang Leskau Jürgen Seiler Klaus Hilling Dr. Oliver Ahrenshop

Stv. Ressortleiter: Gabi Puhl Stv. Ressortleiter: Torsten Schindler

 ● Referent STR: Wolfgang Weber
 ● Referent Boot: Frank Kruid
 ● Referent Tauchen: U. Scheuermann
 ● Referent IuK (D): M. Hohmann
 ● Referent IuK (A): N. Überschär
 ● Referent WRD: Gabi Puhl

 ● Referent S: Berndt Rodacker
 ● Referent LS/RS: Florian Rhenisch
 ● Referent 50+: H. von Seggern
 ● Referent BS: Hartmut Vaje
 ● Referent WRD: P. Schmidthüsen
 ● Referent RSP: Stefan Büscher
 ● Landestrainer: Ralf Lordan
 ● Dopingbeauftragte: Christine Kittel
 ● KR-Beauftragter: Dirk Schulte

Die Technische Leitung im LV Niedersachsen
Klaus Hilling (49)
Leiter Ausbildung

Klaus Hilling, gebo-
ren in Lingen, fand 
aus Interesse den 
Weg zur DLRG. Beim 
Zuschauen eines 
Kampfschwimmens 
der Bundeswehr, wur-
de er auf die DLRG 
aufmerksam, die das 
gleiche Bad nutzte. 
Nach dem Eintritt in 
die DLRG (1977) en-
gagierte sich der gelernte Schwimmmeister, 
Fachsportlehrer und Sozialpädagoge in ver-
schiedenen Bereichen der DLRG. So fungierte 
er als KatS-Zugführer, Lehrtaucher, Bootsfüh-
rer, Funker, Sanitäter und war Mitglied einer 
Wettkampfmannschaft. Zudem war er Jugend-
wart der OG Lingen sowie TL in der OG und im 
Bezirk Emsland. Vor seinem derzeitigen Amt als 
Leiter Ausbildung war Hilling zudem langjährig 
Referent für das Einsatztauchwesen im Bezirk 
Emsland – später auch im Landesverband Nie-
dersachsen. Besonderes Augenmerk legt Klaus 
Hilling als Leiter Ausbildung auf den Rettungs-
sport. Hierzu sagt er Folgendes:

"Besonders wichtig ist mir der Fachbereich Ret-
tungssport. Dieser Bereich ist ein Betätigungs-
feld für aktive, junge Kameradinnen und Kame-
raden, der leider inhaltlich noch nicht überall bis 
auf die Ortsgruppenebene durchgedrungen ist. 
Meiner Meinung nach, stand der Rettungssport 
zu lange im Schatten der großen „Einsatzbrü-
der“ KatS, Boot, Tauchen usw. Der Rettungs-
sport, speziell der Outdoor-Bereich verbindet 
die technischen (Rettungsgeräte) und rettungs-
relevanten Ansätze (Erste Hilfe) zu einer Ein-
heit, die eine große körperliche Fitness bei den 
Sportlern voraussetzt. In dieser Sparte passt 
die Kernaussage der DLRG: 'Jeder Schwim-
mer ein Rettungsschwimmer!' Ich sehe den 
Rettungssport als eine Art der Übergangsqua-
lifikation. Hier werden viele DLRG-spezifische 
Inhalte geschult und angewandt, die ein junger 
Kamerad für weitere Fachqualifikationen inner-
halb der DLRG nutzen kann. Da es hier um viel 
mehr geht als nur um das „Schwimmen“ möch-
te ich mich während meiner Amtszeit als Leiter 
Ausbildung der niedersächsischen DLRG dafür 
einsetzen, dass der Bereich Rettungssport sein 
Schattendasein verlässt und durch attraktive 
LV-Angebote viele Schwimmer motiviert wer-
den, sich dem Sport zu stellen.

Landesverbandspräsident Hans-Jürgen Müller (rechts) zusammen mit dem ehemaligen 
Delegationsleiter Ferdinand Reit (links) und dem neuen Delegationsleiter Stefan Büscher 
(Mitte). Büscher ist für die Delegation der niedersächsischen Aktiven bei den Deutschen 
Meisterschaften zuständig und darüber hinaus Referent Rettungssport im Landesverband 
Niedersachsen.
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 ● EH-Referent: Stephan Schulz
 ● stv. EH-Referent: Andreas Vogel
 ● stv. EH-Referent: Thomas Osterbrink
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Jürgen Seiler (60)
Vizepräsident und Leiter Einsatz

Jürgen Seiler, in Bre-
men geboren, kam 
Mitte der 80er Jahre 
quasi durch einen 
Zufall zur DLRG. Der 
gelernte Industrie-
kaufmann hatte eine 
neue Anstellung als 
Personalleiter in Clop-
penburg angetreten 
und suchte, nachdem 
er bereits seit Kind-

heit an im Turnen und Freizeitsport aktiv war, 
auch in diesem Metier eine neue Herausforde-
rung. Diese ergab sich nach einem Gespräch 
mit einem Arbeitskollegen, der, wie sich später 
herausstellte, der Vorsitzende der OG Emstek 
war, in Gestalt einer Gymnastikgruppe. Durch 
diese Gruppe fand Seiler den Zugang zur 
DLRG, und lernte hier neben dem „richtigen 
Schwimmen“ die Vielfältigkeit dieser Organisa-
tion kennen, in die er sich in den folgenden Jah-
ren intensiv einbrachte. Mit dem Referenten für 
Wach- und Bootsdienst begann das Ehrenamt 
in der OG, danach war er dort über 12 Jahre 
Vorsitzender, parallel war er im Bezirk Olden-
burg-Münsterland, heute Oldenburger Land - 
Diepholz Bootsreferent, Technischer Leiter und 

Ausbildungszahlen in der Anfän-
gerschwimmausbildung, aber auch 
im Bereich der Rettungsschwim-
merausbildung. Wichtige Projekte 
sind hier das Sparkassenprojekt, das 
Projekt Rettungsring und das Projekt 
der Sportstiftung "Rettungsschwim-
men". Auf dem Gebiet des Tauchens 
möchte die Technische Leitung Prü-
fungen zum Einsatztauchen (ET1 
und ET2) sowie Lehrgänge zur 
Aus- und Fortbildung von DLRG-
Lehrtauchern und Tauchlehrern der 
DLRG durchführen. Aber auch im 
Bootswesen hat der Landesverband 
einiges vor: So sollen verstärkt Aus- 
und Weiterbildungen von Boots-
führern und Bootsführerausbildern 
sowie Motorrettungsbootprüfungen 
A/B stattfinden. Auch die Information 
und Kommunikation steht im Fo-

bis heute 2. Vorsitzender. Auch im Landesver-
band war Seiler schon vor seinem jetzigen Amt 
als Bootsreferent und Beisitzer im LV-Vorstand 
tätig. Zu seiner jetzigen Funktion als TL-Einsatz 
im LV sagt Seiler Folgendes: 

"Neben den etablierten Bereichen, wie Boots-
wesen und Tauchen, sehe ich gerade im Be-
reich Strömungsrettung ein großes Potential 
für die DLRG. Neben den anderen Rettungs-
organisationen, die auch in diesem Metier tä-
tig sind, können wir uns in den Rettungsdienst 
einbringen. Bis es dazu kommt, möchte ich 
zusammen mit dem zuständigen Referenten 
Wolfgang Weber diese Rettungs- und Hilfelei-
stungsart in den Gliederungen bekannt machen 
und hier zum  Mitmachen auffordern. Wir haben 
so einen weiteren Weg, Jugendliche und junge 
Erwachsene  für die DLRG zu begeistern und in 
die humanitäre Arbeit z.B. im KatS oder WRD 
einzubinden. Selbstverständlich wollen wir 
auch in den  vorgenannten Bereichen wie auch 
im Funkwesen, wo auch große Neuerungen 
auf uns zukommen, „Zeichen setzen“ und „die 
Technik“ im Landesverband so positionieren, 
wie es den hier anfallenden Aufgaben und Ziel-
setzungen entspricht.“ 

soll die Trainer-C Ausbildung weiter-
entwickelt werden. Besonderes Au-
genmerk legt die Technische Leitung 
auch auf den Katastrophenschutz, 
wobei die Landeseinsatzzüge NORD, 
SÜD, WEST und SÜD-OST geför-
dert werden sollen. Ebenso möchte 
man eine Koordinierungsstelle vor-
halten. Auf dem Gebiet der Ersten 
Hilfe und des Sanitätswesens wird 
die Aus- und Weiterbildung von Erst-
helfer- und SAN-Ausbildern sowie 
die Zertifizierung EH durch Berufs-
genossenschaften vorangetrieben. 
Weiterhin sollen die Bereiche MEMS 
(Medizinische Erstversorgung mit 
Selbsthilfeinhalten) und LSM (Lehr-
berechtigung für die Unterweisung in 
lebensrettenden Sofortmaßnahmen)  
gefördert werden. Auch die Luft- 
und Strömungsrettung findet Einzug 
in das Arbeitsprogramm der Tech-
nischen Leitung: Hier soll ein Aus-
bildungskonzept für den Einsatz von 
Strömungsrettern im LV Niedersach-
sen erarbeitet werden. Ebenso will 
man die Aus- und Fortbildung von 
Luft- und Strömungsrettern voran-
treiben (Pilotversuch).

Dr. Oliver Ahrenshop (36)
Landesverbandsarzt

Dr. Oliver Ahrenshop, 
geboren in Bremen, 
fand den Weg zur 
DLRG durch die Ret-
tungsschwimmausbil-
dung in der OG Nien-
hagen-Wathl ingen. 
Nach seinem Studium 
der Humanmedizin 
an der Medizinischen 
Hochschule Hanno-
ver war Ahrenshop 

in verschiedenen Krankenhäusern in Hanno-
ver, Braunschweig und Celle als Arzt in den 
Bereichen Anästhesiologie, Intensiv- und Ret-
tungsmedizin tätig. Als Facharzt für Anästhe-
siologie befasst er sich derzeit im Klinikum 
Hildesheim mit der Behandlung chronisch 
schmerzkranker Patienten. Mittlerweile blickt er 
auf fast 10 Jahre als Notarzt im hauptamtlichen 
Rettungsdienst zurück. Er verfügt über die Qua-
lifikation als Leitender Notarzt und Ärztlicher 

Leiter Rettungsdienst und ist regelmäßig im 
Rettungsdienstbereich Celle auch ehrenamtlich 
tätig. In Kooperation mit Feuerwehr, Deutschem 
Roten Kreuz und DLRG ist er bei MANV- und 
KatS-Übungen oder bei Großveranstaltungen 
als Notarzt oder in der örtlichen Einsatzleitung 
eingebunden. Auf DLRG-Bezirksebene ver-
sucht der Arzt im Einsatz- und Führungsstab 
die Kompetenzen der DLRG im Rettungsdienst-
bereich des Landkreises Celle zu positionieren 
und auszubauen. Seit der Landesverbandsta-
gung im Mai 2010 ist Dr. Ahrenshop als Landes-
verbandsarzt im Landesverband Niedersach-
sen für den Fachbereich Medizin tätig. Hierzu 
sagt Ahrenshop Folgendes:

"Der Arbeitskreis Medizin konnte durch Gewin-
nung von hervorragend qualifizierten und lang-
jährig in der DLRG verankerten Referenten – an 
der Spitze Stephan Schulz – in diesem Jahr neu 
strukturiert werden. Wir hoffen den Fachbereich 
im Laufe der nächsten Zeit weiter durch enga-

gierte Kameraden als Lehrbeauftragte aufwer-
ten zu können. Die Lehrgangsplanung 2010 
und 2011 ist gesichert. Aufgrund der zuneh-
menden Personalknappheit ist unser oberstes 
Ziel, motivierte zukünftige und bereits aktive 
Lehrkräfte in den Bezirken und Ortsgruppen so 
gut wie möglich zu unterstützen. Unser Team 
steht für Anfragen, die den Bereich Medizin 
betreffen, jederzeit über die Geschäftstelle in 
Bad Nenndorf zur Verfügung. Koordinierender 
Ansprechpartner dort ist unser Kamerad Nikolai 
Kohl (Tel. 05723 / 94 63 89). Weiter ist mir am 
Ausbau der guten Zusammenarbeit mit ande-
ren Hilfsorganisationen und Behörden außer-
ordentlich gelegen. Synergieeffekte müssen 
genutzt werden. Die DLRG kann insbesondere 
durch die Spezialisierung und hohe Kompetenz 
im Bereich Wasserrettung als unverzichtbarer 
Bestandteil des Rettungs-, Sanitäts- und Wach-
dienstes und des Katastrophenschutzes in Nie-
dersachsen angesehen werden. Diesen Status 
gilt es zu sichern und weiter auszubauen."

kus der Technischen Leitung: Hier 
sollen die Aus- und Weiterbildung 
von Referenten IuK in den Bezir-
ken vorangetrieben und 
Ausbildungsunterlagen 
entwickelt werden. Im 
Bereich Rettungssport/
Breitensport wird es die 
Betreuung und das Trai-
ning eines LV-Kaders für 
ILSE-Wettbewerbe ge-
ben. Darüber hinaus soll 
eine Förderstruktur für 
einen LV-Kader im Leis-
tungssport geschaffen 
werden. Ebenso möch-
te man einen (openwa-
ter) Wettbewerb "Nie-
dersachsen-Pokal" nach 
den Richtlinien der ILSE 
ins Leben rufen. Zudem Fo
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Der Fachberater Wassergefahren
Da es weder Ausbildungsrahmenplä-
ne noch Vorgaben aus vorhandenen 
Prüfungsordnungen der im hochwas-
serbezogenen Katastrophenschutz 
aktiven Wasserrettungsorganisatio-
nen gibt, muss ein Ausbildungsplan 
völlig neu erarbeitet werden. Ange-
regt durch Informationen von Per-
sonen, die bereits als Fachberater 
tätig waren, soll hier versucht wer-
den, die Frage nach der notwendigen 
Qualifikation eines Fachberaters 
Wassergefahren zu beantworten.

Ein Fachberater Wassergefahren 
sollte über fundierte Kenntnisse der 
Abläufe im Stab und der Stabsfunktio- 
nen sowie über das Hilfeleistungssys- 
tem in Deutschland und die länder-
spezifischen Eigenheiten verfügen. 
Weiterhin ist ein gründliches Wissen 
über den Fachbereich Wasserge-
fahren, über die eigene und andere 
Organisationen im Fachbereich so-
wie über die verschiedenen Hoch-
wassergefahren (Küste, Binnen, Alpin 
usw.) notwendig. Auch in der zwi-
schenmenschlichen Kommunikation 
sollte der Fachberater geschult sein.

Daraus und aus dem Wissen he-
raus, dass alle Bundesländer in der 
IMK die FwDV 2 als allgemeingültige 
Ausbildungsgrundlage anerkannt 
und erlassen haben, ergeben sich 
folgende Mindestvoraussetzungen 
für die Ausbildung zum Fachberater 
Wassergefahren: Um als Fachbera-
ter Wassergefahren benannt wer-
den zu können, sollte der Bewerber 
neben einer abgeschlossenen Aus-
bildung und dem Mindestalter von 
21 Jahren über eine erfolgreich ab-
geschlossene Zugführerausbildung 
verfügen sowie am Basisseminar 
Fachberater der AKNZ und am Se-
minar „Einführung in die Stabsarbeit 

gem. FwDv 2“ erfolgreich teilge-
nommen haben. Mit diesem Ausbil-
dungsgang erwirbt der Fachberater 
Wassergefahren bereits vor einer 
speziellen Fortbildung Grundkennt-
nisse zu den Themenbereichen
• Grundlagen Stab,
• Grundlagen S-Funktionen,
• Hilfeleistungssystem,
• Wassergefahren,
•  Kenntnisse: eigene / andere Or-

ganisation/en,
Durch diesen Ausbildungsaufbau 
würde zudem die Seminarbelastung 
des Einzelnen verringert werden.

Vor allem ehrenamtlich Tätigen 
kann und will man eine sehr umfang-
reiche Ausbildung oft nicht zumu-
ten. Bisher werden sie zum Erwerb 
von Führungsqualifikationen bereits 
durch Wochen- und Wochenend-
lehrgänge umfangreich geschult. 
Da ist es sicherlich verständlich, 
wenn der eine oder andere Aktive 
nicht noch mehr Seminare besu-
chen möchte. Hier könnte man an-

und damit verbunden die Belastung 
der Ehrenamtlichen, erheblich mi-
nimiert werden. Vorteilhaft wäre es, 
allen hochwasserbezogen aktiven 
Hilfsorganisationen ein gemein-
sames Angebot für die Ausbildung 
zum Fachberater Wassergefahren 
zu unterbreiten. Kritikpunkte aus 
Abschluss- und Erfahrungsberich-
ten der vergangenen Jahre könnten 
damit aufgegriffen und durch eine 
einheitliche Ausbildung allen Teilneh-
mern das entsprechende Rüstzeug 
vermittelt werden, um zukünftig in 
den Stäben noch einheitlichere und 
verlässlichere Aussagen zu garantie-
ren. Spezielle Fortbildungen könnten 
unter anderem die Themenbereiche 
Flächenhochwasser, Küstenhoch-
wasser und Alpines Hochwasser 
umfassen. Diese würden den Fach-
beratern den Erwerb regionaler 
Kenntnisse ermöglichen und damit 
noch verlässlichere Beratungen der 
Entscheidungsträger in Katastro-
phenschutzstäben.

Fachberater  
Wassergefahren
Während der letzten Hochwasser-Katastrophenlagen 
wurde in vielen Stäben ein Mangel an Fachwissen zur 
so genannten schnellen Notsicherung von Deichen 
und Dämmen erkannt. Schnell erinnerte man sich an 
die Wasserrettungsorganisationen und bat diese um 
Unterstützung. Vor die schnelle Entscheidung gestellt, 
winkten viele Aktive ab und zogen das „Frontgesche-
hen“ der Arbeit im Stab vor. In diesem Artikel soll das 
Modell einer Ausbildung zum Fachberater Wasser-
gefahren vorgestellt werden, um eine Diskussions-
grundlage oder einfach einen Anstoß zu schaffen für 
eine interdisziplinäre und organisationsübergreifende 
Ausbildung ehrenamtlich tätiger Einsatzführungskräf-
te des hochwasserbezogenen Katastrophenschutzes.

Von X. Schruhl, erschienen in iM EinSatz 3/2010, www.skverlag.de. 
nachdruck mit freundlicher genehmigung.

Einführung in die 
Stabsarbeit

setzen und innerhalb der 
Hilfsorganisationen und 
speziell in den Fachrefe-
raten Katastrophenschutz 
eine neue Ausbildungs-
reihe zum Fachberater 
einrichten. So könnte sich 
der junge Aktive inner-
halb der DLRG nicht nur 
zwischen den Bereichen 
Wasserrettungsdienst, 
Tauchen, Boot und Ka- 
tastrophenschutz ent-
scheiden, sondern re-
feratsübergreifend zu-
sätzlich für den Bereich 
Fachberatung. Gleich-
zeitig würde die Menge 
der zu absolvierenden 
Seminare und Prüfungen, 

Muss-Ausbildung

Kann-Ausbildung

AKNZ (Akademie für Krisenmanage-
ment, Notfallplanung und Zivilschutz)

Landesfeuerwehr-/ 
Katastrophenschutzschule

Schule der Hilfsorganisationen

Möglicher Aufbau einer Ausbildung zum Fachberater Wassergefahren

Zugführer

Verbandführer

Basismodul
Fachberater

Fachmodul
Fachberater
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Drochtersen Besondere Eile war 
für die Wasserretter von DLRG und 
Feuerwehr aus Drochtersen und 
Stade vor ein paar Wochen geboten. 
Mit der Meldung „Boot vor Glück-
stadt gekentert – drei Personen im 
Wasser" machten sich ein Boot der 
Feuerwehr Dornbusch sowie zwei 
Boote der DLRG aus Drochtersen 
auf den Weg zum Einsatzort. Ein 
Hubschrauber der Marine sowie das 
Boot der DgzRS aus Brunsbüttel und 
zwei Boote der DLRG Stade waren 
ebenfalls unterwegs. Drei Männer 
aus Wedel kenterten mit ihrem Se-
gelboot und fielen ins Wasser. Die 
Besatzung eines Fährschiffes wurde 
auf die Havaristen aufmerksam und 
alarmierte die zuständige Revierzen-
trale. Das Boot „Drochtersen“ der 
DLRG Drochtersen war nach kurzer 
Zeit am Einsatzort und rettete die 
drei Verunfallten aus dem Wasser. 
Im rund zehn Grad kalten Wasser 
bestand Lebensgefahr. Die Bergung 
des Seglers gestaltete sich durch 
das Niedrigwasser sehr schwierig. 
Zudem hatte das Boot keine erreich-
baren Befestigungsmöglichkeiten für 
Schleppleinen. Schließlich konnte der 
Havarist mit auflaufendem Wasser 
in den Glückstädter Hafen gebracht 
werden. Mit Auftriebskissen wurde 
das Boot für die Nacht gesichert und 
am nächsten Tag unter Einsatz von 
Pumpen aus dem Wasser geholt. 

Bereits nach wenigen Tagen war 
erneut die professionelle Hilfe der 
Wasserretter aus Drochtersen ge-
fragt: Ein Freizeitkapitän und seine 
Frau aus Hamburg waren vom Kurs 
abgekommen und auf den Leitdamm 
an der Nordspitze der Elbinsel Pagen-
sand aufgelaufen. Mithilfe von zwei 
Hebekissen konnte dem Ehepaar 
aber geholfen werden. Zudem wurde 

ein kleinerer Riss im Rumpf noch 
vor Ort durch die Ehrenamtlichen 
aus Drochtersen geflickt. Am Abend 
konnte der Havarist wieder frei und 
unter Begleitung der Wasserschutz-
polizei in den Wedeler Yachthafen 
geschleppt werden. Aufgrund des 
schnellen Handelns der DLRG ent-
stand nur ein geringer Sachschaden.

Doch damit nicht genug: Schon 
bald darauf wurde die DLRG aus 
Drochtersen erneut alarmiert. 
Ein etwa acht Meter langes Kiel-
schiff war auf der Elbe an der Süd-
spitze der Rhinplatte zwischen 
zwei Leitdämme geraten und 
schließlich bei nahezu Hochwas- 
ser auf einen Steinwall aufgelaufen. 
Auch hier konnte die DLRG vorbild-
lich helfen:  Das Boot wurde erfolgreich 
in den Glückstädter Hafen gebracht. 
Personen kamen nicht zu schaden.

Aber die DLRG aus Drochtersen 
leistet nicht nur Hilfe, sondern hatte 
im Sommer auch etwas zu feiern: 
Nach fünf Jahren ohne großes Ereig-
nis, konnte gleich zweimal gefeiert 
w e r d e n . 
Zum ei-
nen wur-
de nach 
fast drei-
j ä h r i g e r 
B a u z e i t 
eine neu 
a n g e -
b a u t e 
Fahrzeug-
halle ein-
gewe ih t , 
zum an-
d e r e n 
s t e l l t e n 
wir das 
neue Ein-
satzfahr-
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Viel zu erleben in Drochtersen
Eine Bilanz der vergangenen Monate
Text und Fotos: Claus Fastert

zeug Toyota HILUX in Dienst, der 
den 30 Jahre alten VW Iltis der Orts-
gruppe ablöst. Er wurde nach den 
Wünschen der DLRG zum Einsatz-
fahrzeug umgebaut, wobei der Aus-
bau der Ladefläche durch die Droch-
terser Kameraden selbst erfolgte.

Als Gäste waren alle Freunde 
und Sponsoren der DLRG Droch-
tersen geladen worden. So kamen 
neben dem Bürgermeister der Ge-
meinde Drochtersen auch Vertre-
ter des Drochterser Gemeinderats, 
Abordnungen der Feuerwehren der 
Gemeinde, der DLRG-Ortsgruppen 
des Bezirks Stade, der Yachtclubs, 
des DRK und diverser Sponsoren. 
Ebenso die Nachbarn, wie auch der 
Gemeinde-Pastor Bernhard Pippirs 
waren gekommen. Bei Kaffee und 
Kuchen, sowie strahlendem Son-
nenschein hatten alle Beteiligten die 
Gelegenheit die kleine aber feine 
Geräte- und Fahrzeugausstellung 
sowie die gesamte Unterkunft in Au-
genschein zu nehmen und damit das 
Ereignis angemessen zu feiern.

www.tauchflasche.de
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Cuxhaven Die DLRG Cuxhaven hat-
te in den vergangenen Monaten viel 
zu tun. So wurden Einsatzkräfte der 
örtlichen DLRG zu verschiedenen 
Einsätzen gerufen, um tatkräftig 
zu helfen. Im Juli wurde durch den 
Niedersächsischen Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz (NLWKN) eine Ölbe-
kämpfungsübung des THW Ortsver-
bandes Cuxhaven im Cuxhavener 
Amerikahafen angesetzt. Bei hoch-
sommerlichen Temperaturen rückten 
das THW und die DLRG Cuxhaven 
in Richtung Amerikahafen ab, um 
nach einer kurzen Einweisung in die 
Übungslage die Boote per Ladekran 
des THW ins Wasser zu lassen und 
zu beginnen. Die DLRG-Kräfte hat-
ten hierbei die Aufgabe der wasser-
seitigen Sicherung der Einsatzkräfte 
und der Unterstützung beim Einho-
len der Ölsperre mit dem MZB „Ku-
gelbake“. Aber es kam auch zu meh-
reren realen Einsätzen: So halfen die 
Cuxhavener DLRGler bei der Suche 
nach zwei vermissten Kindern im 
Wattgebiet vor dem Strandabschnitt 
Steinmare in Cuxhaven. Eine Mutter 
hatte ihre beiden kleinen Kinder aus 
den Augen verloren und daraufhin 
Feuerwehr und Polizei informiert. 
Noch während der Planung für eine 
konzentrierte Suche durch Polizei, 
Feuerwehr und DLRG konnten die 
beiden Kinder ausfindig gemacht und 
der Einsatz somit beendet werden. 
Wenige Tage später ging eine Su-
che leider nicht so harmlos aus. Ein 
Mann und eine Frau, die in Cuxhaven 
Urlaub machten, rutschten vom „Leit-
damm“ ab und fielen in die Elbe. Da 

zu diesem Zeitpunkt auflaufend Was-
ser war, wurden die beiden Personen 
von der Strömung elbaufwärts mitge-
rissen. Während es der Frau gelang 
mit letzter Kraft das rettende Ufer zu 
erreichen, trieb der Mann weiter ab. 
Die Frau konnte mit dem Notarzt ins 
Krankenhaus gebracht werden, der 
Mann überlebte den Unfall leider 
nicht. In diesem Zusammenhang sei 
auch das überaus mutige und zu-
gleich lebensgefährliche Eingreifen 
eines Pärchens erwähnt, welches 
mit Hilfe einer Luftmatratze noch ver-
sucht hatte, den Mann zu retten. Bei-
de Personen mussten ebenfalls mit 
Booten an Land gebracht werden.

Eine Rettungsübung fand Mitte 
August statt, bei der die Schnell-Ein-
satz-Gruppe der DLRG Cuxhaven zu 
einem gekenterten Schlauchboot mit 

zwei vermissten Personen gerufen 
wurde. Die Einsatzleitung wurde vom 
Seenotrettungskreuzer „Herrmann 
Helms“ der DGzRS übernommen. 
Zusammen mit der Berufsfeuerwehr 
Cuxhaven und der Freiwilligen Feu-
erwehr Duhnen bildete die DLRG 
Cuxhaven einen Suchverband auf 
der Elbe, in dem die „Herrmann 
Schrader“ die Leitung als OSC (On 
Scene Commander) vom Boot der 
BF übernahm, nachdem dieses ei-
nen Dummy bergen konnte und im 
Fährhafen dem landgebundenen 
Rettungsdienst übergab. Die gute 
Kooperation von Feuerwehr, DGzRS 
und DLRG in Cuxhaven wurde an-
schließend in einer Nachbespre-
chung besonders hervorgehoben.

Einsätze der DLRG Cuxhaven
Text und Fotos: Dirk Pape und André Schurig
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Aktuelles aus Butjadingen
Text: Markus Felske

Butjadingen Erneut retteten die 
Wasserretter der DLRG Butjadin-
gen in diesem Sommer eine Person 
vor dem Ertrinken. Eine junge Frau 
schwamm in Burhave so weit hinaus, 
dass ihr die Kräfte für den Rückweg 
fehlten. Winkend machte sie auf sich 
aufmerksam. Passanten informierten 
daraufhin die Rettungsschwimmer 
in der Nordseelagune. Drei Wasser-
retter eilten umgehend zur Hilfe. Die 
25-Jährige war mit ihren Kräften am 
Ende, aber ansonsten wohlauf.

Ende Juli kam es erneut zu einem 
Einsatz für die Butjadinger DLRG. Die 
Besatzung der „Oldenburg“, welches 
zur Absicherung einer Segelfreizeit 
des Butjadinger Yachtclubs einge-
setzt war, sichtete an einem frühen 
Abend einen Schwimmer. Der jun-
ge Mann geriet in den einsetzenden 
Ebbstrom, der ihm den Rückweg fast 
unmöglich machte. Der Schwimmer 
befand sich somit in Lebensgefahr. 
Die Besatzung des Rettungsbootes 
nahm den entkräfteten 22-Jährigen 
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auf und brachte ihn an Land. 
Neben diesen Einsätzen hatte die 

OG auch etwas zu feiern: Im Rah-
men der Feierlichkeiten zur Zertifi-
zierung „Lifeguarded Beach“ wurde 
ein weiteres IRB getauft, nachdem 
im vergangenen Jahr ein IRB und 
ein Katastrophenschutzboot in den 
Dienst gestellt wurden. Sichtlich 
stolz ist der Ortsgruppenvorsitzende 
Reiner Przyklang auf seine Truppe. 
Nicht nur das die Strandbäder jetzt 
zertifiziert sind, nein, auch das vor 
einigen Jahren beschlossene Boots-
konzept, das den Austausch aller Mo-
torrettungsboote in den Butjadinger 
DLRG-Stützpunkten umfasst, wird 
immer weiter zielstrebig umgesetzt. 
Nachdem man in Eckwarderhörne 
im vergangenen Jahr ein Kajütboot 
gegen ein IRB austauschte, geht das 
neue IRB in das Strandbad Tossens. 
Es löst einen Boston-Wahler ab. Wie 
Przyklang den Gästen erklärte, hat 
man sich bewusst gegen den Trend 
entschieden, Bootseinheiten zu ver-

größern. In Butjadingen werden die 
Boote an den Stränden kleiner, weil 
sie dann leichter zu handhaben 
sind. Außerdem vergrößert sich das 
Zeitfenster, in dem Boote überhaupt 
eingesetzt werden können, da das 
Wasser an vielen Stellen durch die 
Verschlickung der letzten Jahre we-
sentlich flacher geworden ist.

Die Bootstaufe wurde für die Butja-
dinger Rettungsschwimmer zu einem 
besonderen Ereignis, da gleich drei 
wichtige Persönlichkeiten als Taufpa-
ten bereit standen: Dr. Klaus Wilkens, 
Hans-Jürgen Müller und Dr. Oliver 
Liersch tauften das neue Motorret-
tungsboot auf den Namen „Heete“. 
Mit der Namensgebung verfolgt die 
Ortsgruppe Butjadingen eine weitere 
klare Linie. Ebenso wie das 2009 für 
Eckwarderhörne in Dienst gestellte 
Boot „Ahne“ trägt die „Heete“ den 
Namen eines Flusses, der früher 
durch das Butjadinger Land floss und 
die Region maßgeblich geprägt hat.

Meppen In diesem Schuljahr bietet 
die Johannesschule erstmals einen 
Rettungsschwimmkurs für Schü-
lerinnen und Schüler des neunten 
Jahrgangs zum Erwerb des Ret-
tungsschwimmabzeichens in Bron-
ze an. Die Organisation des Kurses 
obliegt der Fachschaft Sport der 
Johannesschule. Der Kurs findet 
innerhalb der Schwerpunktbildung 
im Sportunterricht während der von 

Erstmals Rettungsschwimmer 
Text und Foto: Georg Jansen

der Stadt Meppen der Johannes-
schule zugestanden Schwimmzeiten 
im Hallenbad Meppen statt. Die Jo-
hannesschule stellt eine Lehrkraft 
zur Durchführung des Vorbereitungs-
kurses auf die Prüfung. Die Lehrkraft 
übernimmt die Aufsichtspflicht für die 
Schülerinnen und Schüler. Schullei-
ter Georg Jansen, gleichzeitig ak-
tiver Ausbilder der DLRG in Gelsen-
kirchen, ist mit der Organisation der 
Ausbildung und der Abnahme der 
Prüfung beauftragt. Die Ausstellung 
der Ausweise und die Registrierung 
erfolgt über die Geschäftsstelle der 
DLRG Meppen.

Die DLRG Meppen stellt sämtliche 
für die Durchführung des Kurses und 

der Prüfung notwendigen Materialien 
(z.B. Ringe, Anzüge für das Kleider-
schwimmen, Wiederbelebungsphan-
tom) kostenlos zur Verfügung. Die-
se Kooperation hat zum Ziel an der 
Johannesschule als sportfreundliche 
Schule den Schülerinnen und Schü-
lern einen weiteren Schwerpunkt in-
nerhalb des weit verzweigten Ange-
botes an Disziplinen zu ermöglichen. 
Gleichzeitig werden die Schülerinnen 
und Schüler auf die Möglichkeit einer 
ehrenamtlichen Betätigung innerhalb 
der Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft aufmerksam gemacht. 
Die Verknüpfung von Schule und 
Ehrenamt spielt hierbei eine bedeut-
same Rolle.
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Nordhorn Als Mitveranstalter beim 
RWE-Triathlon in Nordhorn über-
nahm die örtliche DLRG die Absi-
cherung für die Staffeln Schwimmen, 
Radfahren und Laufen. Bereits am 
Mittag entschieden jedoch DLRG 
und die Mitveranstalter SV Vorwärts 
und RWE, die Schwimmstaffel aus 
Sicherheitsgründen entfallen zu las-
sen. Durch das sich annähernde 
Hochwasser in der Grafschaft Bent-
heim war der Wasserspiegel der 
Vechte bereits enorm angestiegen, 
Treibgut aus Richtung Obergraf-
schaft erschwerte zudem die Bedin-
gungen für die Triathlon-Teilnehmer. 

Nach Beendigung des Triathlons 
ging es für einen Teil der DLRG-Kräf-
te direkt weiter in Richtung Innen- 
stadt: Während des Nachmittags wa-
ren die Wasserstände der Vechte wei- 
ter stark angestiegen und nun drohte 
der Fluss über die Ufer zu treten. 

Voller Einsatz für die DLRG Nordhorn
Text und Fotos: Heiner Verbeck 

Nach Alarmierung unterstützten etwa 
20 DLRG-Helfer, Feuerwehr und 
THW beim Schleppen von Sand-
säcken. Zeitgleich waren Boote der 
DLRG-Ortsgruppen Nordhorn, Lin-
gen und Papenburg im benach-
barten Brandlecht bis in die Nacht 
damit beschäftigt, etwa 40 große 
Strohballen an Land zu befördern, 
die von den Wassermassen mitgeris-
sen wurden. Auch am folgenden Tag 
war der komplette Wasserrettungs-
zug Emsland weiter in Alarmbereit-
schaft. Am frühen Abend drohte das 
Erdreich unweit des Cafés „Mamba“ 
weiter abzuspülen. Zahlreiche LKW-
Ladungen Steine sowie etliche „Big- 
Bags“ mit Sand wurden dort vom 
THW als Schutz angebracht. Etwa 
zehn Katastrophenschützer der 
DLRG waren hier bis in die Nacht als 
Sicherheitspersonal vor Ort, da die 
Arbeiten nah am Wasser mit enor-

mem Risiko verbunden waren. In den 
folgenden Tagen entspannte sich die 
Hochwassersituation und die Pegel-
stände der Vechte gingen zurück, 
sodass für den Wasserrettungszug 
der DLRG Nordhorn kein weiterer 
Einsatz auf dem Programm stand.

Ein spaßiges Vergnügen gab es 
Ende Juli für die Nordhorner DLRG-
Kameraden. Sie unterstützten mit 30 
Personen das erste Badwannenren-
nen auf der Vechte in Nordhorn. Die 
Vorbereitungen, wie das Freitauchen 
der Vechte, begannen bereits drei 
Tage vorher. Dabei fischten die Was-
serretter so einiges aus dem Wasser: 
Fahrräder, Einkaufswagen, Eisen-
stangen und vieles mehr. Neben der 
Absicherung der Veranstaltung mit 
zwei DLRG-Booten und Rettungs-
schwimmern sorgte die DLRG auch 
für die Sicherheit der Kinder beim 
Pontonlaufen.

Verden Im Bezirk Aller-Oste ist im 
Landkreis Verden für die Ortgruppen 
Verden und Otterstedt in den letz-
ten Monaten die Einsatzhäufigkeit 
extrem angestiegen. So hatte die 
Einsatzgruppe Otterstedt insgesamt 
sechs aufeinander folgende Einsät-
ze, während Verden bereits sieben 
Einsätze ableistete. Hinzu kamen di-
verse Einsatzübungen beider Grup-
pen mit und ohne den Freiwilligen 
Feuerwehren. 

Die einzelnen Gruppen werden 
über Funkmeldeempfänger durch 
die Leitstelle entweder einzeln oder 
bei größeren Einsätzen gemein-
sam alarmiert und rückten dann mit 
dem jeweils notwendigen Material 
schnellstmöglich zum Einsatzort aus.

Für Otterstedt gab es im Sommer 
zwei Einsätze mit Personen in der 
Weser. Kurz darauf wurde man zu 
einem Ölteppich an die Weser ge-
rufen. Dann galt es eine Person aus 
der Wümme zu bergen. Im August 

13 Einsätze für die DLRG Verden bis Ende August
Text und Foto: Carsten Hauschild 

starken Gewittersturm in Not gerie-
ten. Aber es erfolgte auch die Suche 
nach einer in der Aller vermuteten 
Person. Ebenso kam es zu zwei Ein-
sätzen beider Ortsgruppen wegen 
gekenterter Boote. Anfang Septem-
ber erfolgte dann ein Einsatz wegen 
eines Ölteppichs auf dem Schleu-
senkanal an der Weser. 

Es zeigt sich, dass die Ausbildung 
und die regelmäßigen Übungen zum 
Ziel geführt haben. Die Ortsgruppen 
sind sehr gut für alle Aufgaben ge-
rüstet und bilden inzwischen einen 
festen Bestandteil im Rettungswe-
sen des Landkreises Verden.

wurden die DLRG aus Verden und 
Otterstedt außerdem zu gekenterten 
Booten an die Weser gerufen. Hier 
galt es sicherzustellen, dass neben 
der Materialbergung auch keine 
Personen zu Schaden gekommen 
sind. Die Ortgruppen konnten die 
gekenterten Boote sicher an Land 
bringen und die Weser wurde nach 
möglichen Personen abgesucht. Bei 
zwei Einsätzen kam aufgrund des 
Einsatzgebietes auch jeweils ein 
Hubschrauber zum Einsatz. 

Für Verden galt es bereits im Feb-
ruar einen gestohlenen und zur Ver-
deckung einer Straftat in die Weser 
geschobenen PKW zu bergen. Dann 
folgten im Sommer kurz aufeinander 
Einsätze mit großer Brisanz: Ein auf-
gefundenes Kinderfahrrad sorgte für 
Aufregung, weswegen ein im Park 
gelegener See abgesucht werden 
musste. Darüber hinaus gab es ei-
nen Einsatz auf der Weser, bei dem 
Schlauchbootinsassen bei einem 
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Neu Wulmstorf Ein halbes Jahr 
lang haben Kameradinnen und Ka-
meraden der Wehren Neu Wulm-
storf, Rübke und Elstorf in 70 Unter-
richtsstunden, neben dem regulären 
Dienstbetrieb an Wochenenden und 
Werktagsabenden, die Grundzüge 
des Sanitätswesens unter der Lei-
tung von DLRG und der Freiwilligen 
Feuerwehr in Theorie und Praxis ge-
paukt. Die anschließende schriftliche 
Prüfung bestand jeder Teilnehmer. 
Die praktische Prüfung fand eben-
falls im Feuerwehrhaus statt. Die drei 
DLRG-Ausbilder Matthias Groth, Mi-
chael Bellmann und Melanie Weich-
ler-Jantoß bereiteten diese vor und 
führten sie aus. Alle Aufgaben wur-
den von den Prüflingen sicher abge-
arbeitet. Zur Mittagszeit hatten alle 
Teilnehmer die praktische Prüfung 
bestanden. Insgesamt „schluckte“ 
dieser Lehrgang für Unterricht, Un-
terrichts- und Prüfungsvorbereitung 
800 Stunden freiwillige Arbeit. Zur 
Übergabe der Lehrgangsbestätigung 
durch den Bezirksleiter Nordheide 
der DLRG – Matthias Groth – waren 
neben dem Gemeindebrandmeister 
Uwe Schievink weitere Funktionsträ-
ger der Feuerwehr anwesend, unter 
ihnen auch der Gemeindeausbil-
dungsleiter, der stellvertretende Orts-
brandmeister Rübke und der Zugfüh-
rer der Feuerwehr Neu Wulmstorf. In 
seiner Rede lobte Uwe Schievink die 
Zusammenarbeit von DLRG und der 
Feuerwehr und freute sich über die 
rege Teilnahme an diesem Lehrgang.

Ein weiteres Ereignis bestimmte 
den Sommer bei der DLRG Neu 
Wulmstorf: Hocherfreut nahm die 
Ortsgruppe die Spende der Spar-
kasse Harburg-Buxtehude zur Be-
schaffung weiterer Bootsausrüstung 
entgegen. Bei der symbolischen 
Scheckübergabe gab Olaf Clemens 
(im Bild links), Filialbereichsleiter 
Neu Wulmstorf, den Scheck offiziell 
an den ersten Vorsitzenden Matthias 

Groth. Von dieser Spen-
de werden drei Ret-
tungswesten für die Be-
satzung, Rettungs- und 
Sanitätsmaterial sowie 
weitere Bootsausrüstung 
beschafft. Ebenso wer-
den noch ein Funkgerät 

und Beleuchtung benötigt. Nachdem 
die Scheckübergabe beendet war, 
ging es weiter mit dem DLRG-Bei-
trag zum Ferien-Spaß 2010 der Ge-
meinde. „Ein Tag mit den Rettungs-
schwimmern der DLRG“ fanden neun 

Viel zu tun für die DLRG Neu Wulmstorf
Text und Fotos: Patrick Wölk und Michael Bredow

Jungen im Alter von elf bis fünfzehn 
Jahren interessant. Zuerst wurde am 
DLRG-Heim die Ausrüstung gezeigt 
und durfte ausprobiert werden. Es 
wurden die Arbeit eines Leinenführers 
sowie der Transport eines Wirbelsäu-
lenverletzten gezeigt. Zudem stan-
den Bootfahren sowie Elemente der 
Wasserrettungsarbeit auf dem Pro-
gramm. Da es allen Spaß gemacht 
hat, wird sich die DLRG Neu Wulms- 
torf wohl nächstes Jahr wieder in das
Ferienprogramm mit einbringen.

Mitte August fand im E.ON Kraftwerk Wilhelmshaven ein Tag der offenen Tür statt, an dem sich 
u.a. auch die DLRG-Ortsgruppen Wilhelmshaven und Schortens – Jever präsentierten. Große 
Aufmerksamkeit erhielten der Tauchturm, der Taucheinsatzhänger und das MRB Wilhelms-
haven. Viel Spaß hatten auch die Jüngeren an der Wasserwippe und dem Spielmobil.
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Braunschweig Anna-Lena Schulte, 
Prisca Arlt, Anne Herbst, Kathari-
na Wolff und Marlene Rentz (Team 
Braunschweig 3) haben den 11. Was-
serrettungscup des Bezirks Braun-
schweig der Deutschen Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft Mitte September 
dominiert. Mit einer neuen Bestzeit 

von gerade einmal 1:40 Minuten ab-
solvierte das Team die gestellte Auf-
gabe: Es galt einen zuvor versenkten 
Dummy, der einem Kind von vier bis 
fünf Jahren entspricht, schnellst-
möglich zu finden und dem Ret-
tungsdienst zu übergeben. Um die 
gestellte Aufgabe zu lösen, musste 
das Team sich aufteilen. Zwei Mit-
glieder übernahmen die Befragung 
der Passanten, die den Untergang 
des „Kindes“ gesehen hatten. Nach 
einer Peilung anhand von markanten 
Landmarken, wie einzelnen Bäumen 
oder Windrädern, wurden die drei 
Rettungsschwimmer eingewiesen. 
Im Schnittpunkt der Peilungen konn-
te die Puppe in ca. fünf Metern Was-
sertiefe gefunden werden. 

Das Team Braunschweig 2 (Georg 
Schulz, Inga Malz, Lennart Brumme, 
Hannah Hunkler und Julia Stilke) 

Jede Menge Action beim Wasserrettungscup
Text: Gerrit Meisel; Fotos: Herbert Salich

musste sich mit nur eine Sekunde 
Rückstand geschlagen geben. Drit-
ter wurde das Team Braunschweig 1 
(Christian Plagge, Annika Lewerenz, 
Marcel Henning, Lea Becker und 
Marie Bösemann) mit 2:04 Minuten. 
Den vierten Platz belegte das Team 
Salzgitter-Thiede (Lars Dreier, Hen-

rike Dreier, Manuel Etzold, Stefanie 
Tekly und Björn Vollmers) mit 2:40 
Minuten. 

„Alle Teams haben überragende 
Leistungen gebracht und im Ernstfall 
wäre das Kind sehr wahrscheinlich 
ohne Folgeschäden gerettet worden“, 
lobte Helmut Fichtner als Wettkampf-
leiter die Teilnehmer. „Wir haben mit 
Zeiten von ca. sieben Minuten begon-
nen. Das ist eine tolle Entwicklung 
und zeigt die Leistungsfähigkeit un-
serer Rettungsschwimmer.“ Die ers-
ten drei Mannschaften durften sich 
über Preisgelder und Pokale, die von 
der Öffentlichen Versicherung Braun-
schweig ausgelobt waren, freuen. 
Der Pokal der Stadt Braunschweig 
wurde von Jürgen Wendt, Mitglied 
im Sportausschuss, überreicht.

Ein weiteres Ereignis fand nur we-
nige Tage danach statt: Bezirksleiter 

Werner Jacobs nahm die Gelegen-
heit wahr, um Herrn Peter Grupe (im 
Bild unten rechts), Stellvertretender 
Vorsitzender Richter am Oberlan-
desgericht Braunschweig, für seine 
langjährige Unterstützung zu dan-
ken. Peter Grupe war über 24 Jahre 
lang Vorsitzender des Schieds- und 

Ehrengerichtes im Vorstand des Be-
zirkes Braunschweig (ehemals LV 
Braunschweig). Zum Dank für die 
ehrenamtliche Tätigkeit überreichte 
Werner Jacobs ein Relief des DLRG 
Bezirkes Braunschweig.
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Salzgitter-Thiede / Dangast Mitte 
Juli trafen sich Mitglieder der DLRG 
Salzgitter-Thiede zu einer Radtour 
über 415 Kilometer von Salzgitter bis 
nach Dangast. Die erste Etappe be-
trug 67 Kilometer bis zum Camping-
platz in Schwachhausen / Nordburg, 
wo übernachtet wurde. Am nächsten 
Tag ging es auf den Weg ins 76 km 

Radtour an den Jadebusen
Text: Henrike Dreier; Fotos: Stefan Salich

entfernte Ahlden, wo der Tag mit 
einem gemütlichen Grillabend en-
dete. Mit 72 Kilometern wurde der 
darauffolgende Tag absolviert, bis 
die Radler den Campingplatz an der 
Weser erreichten. Der nächste und 
kürzeste Streckenabschnitt führte 
an Bremen vorbei bis zum Falken-
steinsee. Die letzte Etappe – 84 

Kilometer – war wiederum 
geprägt von Regen, so dass 
sich mehr als die Hälfte der 
Gruppe dazu entschied, 
mit dem Zug nach Dangast 
zu fahren. Nach einem Tag 
Pause mit Erholung an der 
Nordsee ging es am letzten 
Tag noch einmal mit dem 
Rad nach Wilhelmshaven, 
bevor es am Tag darauf 
hauptsächlich mit der Bahn 
wieder nach hause ging. 

Lüneburger Heide Mit 26 erfolg-
reichen Teilnehmern/innen und 11 
Ausbildern war auch in diesem Jahr 
der Prüfungsteil der Sanitätshelfer-
ausbildung im Mai ein Ausbildungs-
höhepunkt im DLRG-Bezirk Lüne-
burger Heide. Die Ausbildung wurde 
zum wiederholten Male im Schu-
lungsheim des DRK-Ortsvereines in 
Munster absolviert. Ein paar Wochen 
später fand im Lüneburger DLRG-
Bezirk zudem ein Sanitätstraining 
zum Thema: „Notfallmanagement 
am und im Wasser“ statt, bei dem 
15 Lehrgangsteilnehmer und 11 Aus-
bilder (einschließlich Notärztin) teil-
nahmen. Die Erste-Hilfe und Sani-
tätsausbildung im Bezirk Lüneburger 
Heide ist in den letzten Jahren kon-
tinuierlich weiterentwickelt worden. 
In Abstimmung mit den Zielen des 
„Fachbereiches Medizin im LV-Nie-
dersachsen“ versuchen wir uns als 
„fünfte EH-Ausbildungsorganisation“ 
im Bewusstsein der Bevölkerung zu 
etablieren und in der Öffentlichkeit 
darzustellen. Die bisher erheblichen 
organisatorischen / finanziellen Auf-
wendungen des DLRG-Bezirkes 
für die Lehrgangsdurchführung und 
Ausbilderfortbildung im „medizi-
nischen Bereich“ sind nur durch kon-
tinuierliche Personalsteigerungen im 
DLRG-Sanitätsdienst (Teilnehmeran-
meldungen der OG) zu rechtfertigen. 

Sanitätsausbildungen in der Lüneburger Heide
Text: Meyer zur Heide; Foto: Bezirk Lüneburger Heide

In den letzten fünf Jahren sind im 
DLRG-Bezirk über 300 Sanitäter 
aus- und fortgebildet worden. Auch 
Sanitätspersonal anderer DLRG-Be-
zirke und Hilfsorganisationen wurde 
hier ausgebildet.

Die weitere Fortbildung dieses 
Fachpersonales z.B. zu Erste-Hilfe-
Ausbildern stagniert jedoch und die 
DLRG-Vorstände in den Gliede-
rungen sollten diese Ausbilderres-
sourcen für die „Breiten-(EH)-Aus-
bildung der Rettungsschwimmer“ in 
ihrer Gliederung nutzen. Die DLRG 
muss verstärkt durch offensive Maß-
nahmen (Öffentlichkeitsarbeit) ihr 
Ausbilderpotenzial an-
bieten, um sich in das 
Bewusstsein von Schu-
len, Firmen, Behörden 
und Institutionen als 
kompetente und verläss-
liche Ausbilder einzu-
bringen.

Als Mitglied im Lan-
desSportBund sollte das 
EH-Ausbilderpotential 
auf dieser „Verbands-
schiene“ gezielt bei den 
Kreissportbünden an-
geboten werden, zumal 
hier die hauptamtlichen 
Mitarbeiter der Kreis-
sportbünde ein „Eigen-
interesse an diesen 

EH-Schulungen“ haben und die or-
ganisatorischen Vorbereitungen un-
terstützen können. 

Einige Ortsgruppen haben sich 
erfolgreich durch Eigeninitiative um 
Kooperationen mit Firmen, Schulen 
und Schwimmbadbetreibern bemüht 
und dort einen festen „Kundenkreis“ 
erarbeitet. Die beteiligten DLRG-
Ausbilder / Gliederungen profitieren 
nicht nur finanziell von dieser Parti-
zipation, sondern durch diese Kon-
takte / Mundpropaganda festigt sich 
der Eindruck des „Kunden“, einen 
verlässlichen DLRG-Partner nicht 
nur für die EH-Ausbildung zu haben.
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Kiel Seit mehr als 125 Jahren ist 
die Kieler Woche das bedeutendste 
Sportereignis in Kiel und das größte 
seiner Art weltweit: Immer in der letz-
ten Juni-Woche gehen bis zu 6.000 
Seglerinnen und Segler aus über 50 
Nationen mit rund 2.000 Booten auf 
den Regattabahnen der Innen- und 
Außenförde an den Start. Auch wenn 
die Kieler Woche mit ihren dreiein-
halb Millionen Besuchern zugleich 
das größte Sommerfest Nordeuro-
pas ist – das Segeln bildet seit jeher 
das Herz der gesamten Veranstal-
tung. Neben dem Leistungssport bie-
tet die Kieler Woche Segeln in seiner 
ganzen faszinierenden Bandbreite 
– beim Rendezvous der klassischen 
Yachten ebenso wie bei den Kutter-

Regatten auf der Innenförde oder bei 
der großen Parade der Windjammer 
und Traditionssegler.

Im Rahmen dieser Großveranstal-
tung wird die wasserseitige Absiche-
rung der Veranstaltung nahezu durch 
alle in der Wasserrettung tätigen Or-
ganisationen und Behörden gewähr-
leistet. Dabei arbeiten diese Kräfte 
eng und harmonisch zusammen. 
Auch die Deutsche Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ist 
daher im Rahmen der Kieler Woche 
alljährlich auf alle Arten von Seenot-
fällen vorbereitet.

Durch die guten Kontakte der 
DLRG Wathlingen-Nienhagen zur 
DGzRS und zum DRK Kappeln 
konnte ein Team aus Notarzt und 

Rettungsassistent 
der DLRG auf der 
Kieler Woche ak-
tiven Dienst auf 
dem Seenotkreu-
zer Nis Randers 
leisten. Das Team 
setzte sich aus 
den Kameraden 
Sören Makel (Ret-
t ungsass i s ten t , 
Zugführer und TL 
im Bezirk Celle) 
und Dr. Oliver Ah-
renshop (LV-Arzt) 

zusammen, die sich mit diesem Ein-
satz einen Lebenstraum erfüllten. 
Die DLRGler fanden sich in einer auf 
Teamwork angewiesenen Crew der 
Seenotretter wieder, die mit der Nis 
Randers und dem darauf befindlichen 
Beiboot Onkel Willi ein optimales 
Rettungsmittel zur Verfügung haben.

Hier zeigte sich, wie harmonisch die 
Hilfsorganisationen und Behörden 
zusammenarbeiten können und dass 
die fachliche Kompetenz der DLRG
geschätzt und gern genutzt wird.

OG Wathlingen-Nienhagen auf Seenotkreuzer
Text: Dr. Oliver Ahrenshop; Fotos: Sören Makel

Langenhagen Ende Juli fand das 
Kindersommerfest der DLRG Lan-
genhagen mit über 100 Kindern 
statt. Es mussten im Sandstrand mit 
Schokolade gefüllte "Silbermünzen" 
gesucht und ausgegraben werden. 
Darüber hinaus erfreuten sich die 
Kinder an der Hüpfburg und den drei 
Trampolinen sowie beim Kistensta-
peln. Das Highlight für alle Kinder 
war, wie auch in den Vorjahren, eine 
rasante Fahrt mit dem Motorret-
tungsboot über den Silbersee. Die 
Musik am Nachmittag wurde von 
Country- und Westernmusikern im 
Lucky Lake unter großer Anteilnah-
me dargeboten. Das Country Live 
Music Benefizkonzert wurde mit zwei 
Live Bands durchgeführt. Außerdem 
gab es eine Vorführungen der Line 
Dance Formation. Alle Auftritte wa-
ren zugunsten der Small Town Cow-
boys Pattensen.

Zweites Seefest am Silbersee
Text und Foto: Frank Berkemann

Der Übergang zum Sommerfest der 
Erwachsenen war fließend, da sich 
viele Besucher des Silbersees schon 
nachmittags bei den Rettungs-
schwimmern und beim Lucky Lake 
amüsierten. Zum Fackelschwimmen 
stiegen vierzehn Jugendliche und 
Erwachsene im 
Halbdunkeln ins 
Wasser, um ver-
schiedene For-
mationen darzu-
bieten. Zudem 
wurde ein Trikot 
von Hannover 96 
versteigert. Der 
Höhepunkt des 
Abends war das 
grandiose Hö-
henfeuerwerk . 
Der Erlös des 
Festes kommt 
der Arbeit der 

DLRG am Silbersee zu Gute. Wir 
danken den über 30 Helfern ganz 
herzlich. Ein weiterer Dank geht an 
Schenker Logistik, den Spender und 
Organisator des Feuerwerkes, und 
das Team vom SCL
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Niedersachsen / Bremen Jedes 
Jahr findet am letzten Sonntag im Juli 
der „Tag der Seenotretter“ statt. Auch 
in diesem Jahr war die Veranstaltung 
wieder ein voller Erfolg. Auf 34 der 
54 DGzRS-Stationen an Nord - und 
Ostsee sowie auch in der DGzRS-
Zentrale in Bremen erhielt man einen 
umfassenden Einblick in die Arbeit 
der Deutschen Gesellschaft zur Ret-
tung Schiffsbrüchiger. Nach Auskunft 
der Veranstalter nutzten insgesamt 

Tag der Seenotretter
Text: Sabine Höper / Manfred Buttke; Bild: Manfred Buttke

rund 20.000 Menschen die Gele-
genheit, um mit den Besatzungen 
der Seenotkreuzer und Seenotret-
tungsboote einmal ins Gespräch zu 
kommen. Dabei wurden wieder zahl-
reiche Besucher Fördermitglieder. 
Neben Information stand auch Unter-
haltung auf dem Programm. Shanty-
chöre und Musikgruppen erfreuten 
die Besucher mit Musik von Mensch 
und Meer in unterschiedlichsten Dar-
bietungen. 

Vorsfelde Die DLRG Vorsfelde feierte
Ende August ihr traditionelles Som-
merfest mit zahlreichen Mitglie-
dern. Der 1. Vorsitzende, Torsten 
Drabent, begrüßte alle Gäste – aus 
der Politik Ortsbürgermeister Lach 

Sommerfest der DLRG Vorsfelde
Text und Bild: Henning Teichmann

und die stellvertretende Bürger-
meisterin Wolfsburgs, Hiltrud Je-
worrek. Lach lobte die Aktivitäten 
der 642 Mitglieder starken Orts-
gruppe und den steten Einsatz
der vielen ehrenamtlichen Helfer.

Beim Fest stellte die OG ihre 
gesamte technische Ausrüstung 
zur Schau. Traditionell gab es 

aber auch Ehrungen für langjährige 
Mitglieder. So sind seit 40 Jahren 
Ingeborg Sukopp und Andreas Nölle 
Mitglied in der OG Vorsfelde. Für 25 
Jahre Mitgliedschaft wurden Dieter 

Timm, Andrea Kusian, Andrea Han-
semann und Tanja, Marlis und Karl-
Heinz Babbe ausgezeichnet. Weitere 
13 Mitglieder gehören der OG seit 10 
Jahren an. Darüberhinaus gab es 
vom Bezirksverband Braunschweig 
Auszeichnungen für die langjährige 
Arbeit und besondere Leistungen in-
nerhalb des Verbandes. So erhielten 
Thorsten Kroll und Eckard Wrede 
das Bronzene, Thorsten Drabent, 
Marcus Bock und der Technische 
Leiter Thorsten Böthling das Silberne 
Verdienstzeichen. 

Mitte September fand die erste Sponsorenrallye 
der DLRG Oldenburg zur Teilfinanzierung eines 
neuen Fahrzeuges für den KatS statt. Deshalb 
suchten die Kinder der OG nach Sponsoren (El-
tern, Verwandte, Freunde, Firmen usw.), die die 
Teilnehmer der Rallye pro gefahren Kilometer 
mit einem kleinen Betrag oder einem Festbe-
trag unterstützen. Dreizehn Kinder nahmen an 
der Rallye teil, bei der es sieben Kilometer zu 
fahren galt. In maximal drei Stunden mussten 
so viele Kilometer wie möglich gefahren wer-
den. Sandra Hullmann und Jannes Riks fuhren 
hier 58,5 km und gewannen das Rennen. Ins-
gesamt legten die Teilnehmer eine Strecke von 
522 km zurück und kamen dadurch auf 1.849 
Euro. Der DLRG-Vorstand und die DLRG Ol-
denburg bedankt sich bei allen Teilnehmern, 
Helfern und Streckenposten! Fo
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Im Sommer richteten die Bezirke Ostfriesland 
und Oldenburg Nord eine DLRG/CMAS-Tauch-
prüfung aus. Unter der Leitung von Siegfried 
Wienrank und Jörg Metzler mussten die Tauch-
Anwärter diverse Übungen und einen schrift-
lichen Test absolvieren. Die Anwärter aus der 
DLRG Norden und DLRG Schortens schafften 
die Prüfungen mit Bravour (im Bild obere Reihe 
von links: Johanna Schobert, Tauchlehrer Jörg 
Metzer und Siegfried Wienrank; untere Reihe 
von links: Stefan Wirwal, Christian Ubben und 
Walter Tröster), so dass die DLRG Norden und 
Schortens nun über reine Sporttaucher verfü-
gen, die Dank dieses Sporttauchabzeichens 
die Weiterqualifizierung zum DLRG-Einsatz-
taucher erreichen können. Die DLRG Norden 
wird in Kürze einen neuen Tauchkurs anbieten. 
Tauchsportbegeisterte und Interessierte können 
sich jederzeit bei der DLRG Norden melden.Fo
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In Welle 2-2010 haben wir die Son-
derkonditionen einiger Renault-
modelle vorgestellt. Der richtige 
Ansprechpartner ist der LV Nie-
dersachsen (05723 – 946394). Bitte 
wenden Sie sich an diese Nummer!

Richtigstellung

Spenden
retten

Leben
Spenden helfen uns, das Was-
serrettungswerk der DLRG auf-
recht zu erhalten. Zudem sind 
Spenden steuerlich absetzbar.

Spenden auch Sie!*

Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft
Landesverband Niedersachsen
Konto-Nr.: 730 6600 100
BLZ: 255 914 13
Volksbank in Schaumburg eG
*Als Verwendungszweck bitte „Spende“ angeben!

TL-Tagung 2010 in Bad Zwischenahn

Wissen und die Erfahrungen können 
weitergereicht werden.

Am zweiten Tag gab es eine Vor-
führung aus dem Bereich des Ret-
tungssports: Stefan Büscher, Re-
ferent für Rettungssport, zeigte ein 
Rescueboard und einen Rescue-
ski (Rettungskajak) am Strand der 
DLRG-Rettungswachstation in Bad 
Zwischenahn. Diese werden bei na-
tionalen und internationalen Wett-
kämpfen in Freigewässern, wie zum 
Beispiel bei der diesjährigen DLRG-
Trophy, verwendet. Hierbei war es 
ihm besonders wichtig, die Möglich-
keiten des praktischen Einsatzes im 
Wasserrettungsdienst aufzuzeigen. 
Acht Rettungsschwimmer der OG 
Celle nahmen übrigens im Oktober 
an der Weltmeisterschaft in Alexand-
ria / Ägypten teil.

Vizepräsident Jürgen Seiler, Ewald Freese  
und Technischer Leiter (Ausbildung) Klaus 
Hilling (von links).

Bad Zwischenahn (rz) Ein reger In-
formationsaustausch fand Mitte Sep-
tember in Bad Zwischenahn statt. Die 
Technischen Leiter Einsatz und Aus-
bildung der DLRG-Bezirke aus ganz 
Niedersachsen trafen sich dort zu 
ihrer jährlichen Fachtagung. Neben 
der Vorstellung von Schwimmförder-
projekten – „Rettungsring“ und „Vom 
Frühschwimmer zum Lebensretter“ – 
wurde ein Ausblick auf die Arbeit 
der nächsten zweieinhalb Jahre der 
Technischen Leitung des LVs ge-
geben. Außerdem wurde den An-
wesenden der Rettungssport näher 
vorgestellt. Die Wettkampfvariante 
des Rettungsschwimmens ist der 
Rettungssport! Hier werden sogar 
Weltmeisterschaften ausgetragen.

Zu der Tagung hatten DLRG-
Vizepräsident Jürgen Seiler und 
der Technische Leiter -Ausbildung- 
Klaus Hilling geladen. Beide wurden 
erst Ende Mai bei den Neuwahlen 
im Landesverband in ihre Ämter ge-
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wählt. Ewald Freese aus Bad Zwi-
schenahn, der zu dieser Fachtagung 
in seiner Eigenschaft als Technischer 
Leiter des Landesverbandes der nie-
dersächsischen DLRG neun Jahre 
lang eingeladen hatte und sich im 
Mai aus gesundheitlichen Gründen 
zurückgezogen hat, wurde jetzt ge-
bührend verabschiedet.

Während der Tagung wurden zwei 
Projekte zur Förderung der Anfänger-
schwimmausbildung in Niedersach-
sen vorgestellt: Ein DLRG-Projekt 
und ein Projekt des LandesSport-
Bundes mit der DLRG und weiteren 
Institutionen. Die DLRG Niedersach-
sen erarbeitet zusammen mit der 
Lottostiftung ein Förderprojekt, bei 
dem es um die Ausbildung von mehr 
Rettungsschwimmern geht. 

Die Weiterentwicklung der Mitar-
beiter im Katastrophenschutz war 
ein weiteres Kernthema der Tagung. 
Hier stand die Problematik von Stark- 
regen und Hochwasser im Vorder-

grund. Kurt Meyer-Berg-
mann, Leitender Landes-
verbandsreferent, freute 
sich über die vielen jün-
geren Kameraden, die aus 
den Ortsgruppen in die Vor-
stände der Bezirke aufge-
rückt sind. Die Fortführung 
der Verbandsarbeit in der 
DLRG ist weiterhin gesi-
chert und das erarbeitete 

Zu verkaufen:
Der LV Niedersachsen bietet zum Verkauf an:

 ●  2 IRB-Schlauchboote (jeweils ca. 20 Std. genutzt) der Firma DSB 
mit AB-Motor Tohatsu, 25 PS, GfK Unterwasserteil und Trailer

Preis pro Boot: 5.700 Euro inkl Mwst.

 ●  1 Verkaufsanhänger der Firma Waru, seit 1995 im Besitz des LV, 
TÜV 05/2011

Preisvorschlag bitte an die lV-geschäftsstelle

KONTAKT: 05723 / 94 63 94

Das Sommerfest der DLRG Lilienthal, das zum zweiten Mal zusammen mit den Vereins-
meisterschaften durchgeführt wurde, lockte wieder zahlreiche Zuschauer nach Lilienthal. 
An den Schwimmwettkämpfen beteiligten sich 65 Teilnehmer, die jüngsten im Alter von fünf 
Jahren.
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www.sparkasse.de

