
Schwimmbad geschlossen! 

VEREIN IN GEFAHR
Aktuell
Über 500 Menschen
sind 2018 ertrunken

Einsatz
Extreme Schneelage
in Oberbayern

Ausbildung
Methodenkompetenz
ausbauen und stärken

Ausgabe Niedersachsen

68146 Verbandsmagazin der DLRG  1 • 2019

U1_01_Titel_LR_01-19_560053.indd   5 04.03.2019   11:55:14



NIVEA.de

NIVEA UND DIE DLRG: 
GEMEINSAM FÜR MEHR 
SICHERHEIT IM WASSER 

UND IN DER SONNE. 

HAND IN HAND 
FÜR SCHUTZ 
AM STRAND.

SONNEN-
ROLLER

U2_02_Anzeige_NIVEA_LR_01-19_554349.indd   2 28.02.2019   10:25:02



Moin, moin, liebe Kameradinnen und Kameraden,
herzlich willkommen in der Rolle 
als Botschafter! 
Wir als gesamter Lan desverband 
mit all seinen Mitgliedern haben 
es uns zur Auf gabe gemacht, 
dem Vereinssterben entgegen-

zuwirken. Als Landesverbandsvorstand werden wir mit euch 
die Weichen stellen, um zu unserem 100. Geburtstag im Jahr 
2025 die Marke von 100.000 Mitgliedern im Landesverband 
Niedersachsen zu knacken. Mit einem attraktiven und zeitge-
mäßen Angebot über alle Gliederungsebenen hinweg bietet 
die DLRG in Niedersachsen gegenüber anderen Verbänden 
und Vereinen ein unvergleichliches Angebot an Vielfalt. 
Doch seien wir ehrlich, ganz ohne Veränderung und Wandel wer-
den wir dieses Ziel nicht erreichen. Aus diesem Grund hat der 
Landesverband das Projekt 100 ins Leben gerufen. Gemeinsam 
mit euch möchten wir Maßnahmen erarbeiten, um neue Mitglie-
der zu gewinnen, aber im Wesentlichen Bestandsmitglieder zu 
halten. Es muss uns gelingen, gerade junge Erwachsene an un-

seren Verband zu binden. Denn noch immer brechen uns zu vie-
le Mitglieder im Umbruch der Lebensphasen weg. 
Ein weiteres Ziel muss es sein, neue aktive Mitglieder zu wer-
ben, die uns unterstützen, unsere vielfältigen Aufgaben von der 
Anfänger- und Rettungsschwimmerausbildung, über den Katas-
trophenschutz oder die Jugendarbeit zu erfüllen. Je stärker wir 
als Verein aufgestellt sind, umso größer die Anzahl an Mitglie-
dern ist, die wir vertreten, umso größer ist unsere Reputation 
gegenüber Politik, Organisationen und Sponsoren. Gemeinsam 
mit euch wollen wir weitere 10.000 Menschen gewinnen, die 
uns unterstützen! 
Im Interview (Seiten 2/3) mit Svenja Adametz, Corporate Ser-
vices Managerin bei CINTELLIC Consulting Group, lest ihr erste 
Anregungen und Ideen, wie wir unser gemeinsames Ziel ange-
hen können.

Eure
Sari-Angès Thren
Vizepräsidentin

1 . 2019ausgabe

Im Rahmen der Tsunami-Forschung 
erhielten Strömungsretter aus 
Varel die Möglichkeit, im weltweit 
größten Wellenkanal die Rettung 
in Brandungszonen zu trainieren. 
Seite 4
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MITGLIEDERMANAGEMENT
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»Mit einem attraktiven  
und zeitgemäßen Angebot 
ist einiges möglich«

Die DLRG Niedersachsen hat heute 
90.000 Mitglieder und will zum  
100. Geburtstag auf 100.000 Mitglieder 
anwachsen. In den Medien wird häufiger 
über ein Vereinssterben berichtet.  
Ist das Ziel da überhaupt erreichbar?
Ja sicher! Das Ziel ist auf jeden Fall er-
reichbar. Auffällig ist zwar, dass beson-
ders kleine Vereine mit ihren Wachstums-
zielen hadern; Vereine, die sich aber mit 
den aktuellen demografischen und kultu-
rellen Veränderungen beschäftigen und 
sich darauf ausrichten, verzeichnen in 
der Regel auch noch steigende Mitglie-
derzahlen. Wenn Vereine mit einem at-
traktiven und zeitgemäßen Angebot 
glänzen und dieses auch entsprechend 
vermarkten, ist einiges möglich.

Wie können wir potenzielle Mitglieder 
ansprechen?
Es gibt diverse Möglichkeiten, passend 
zu allen Größenordnungen finanzieller 
und zeitlicher Ressourcen. Wichtig ist da-
bei, klar vor Augen zu haben, welche Mit-
glieder ich als Verein gewinnen möchte. 
Mitglieder in einer bestimmten Alters-
gruppe? Junge Familien mit kleinen Kin-
dern? Berufstätige, die nur abends und 
am Wochenende Zeit haben und Aus-
gleich suchen? Darauf sollten die Werbe-
maßnahmen ausgerichtet sein. Ich muss 
wissen, wo mein Angebot der Zielgrup-

pe primär auffällt, und was den poten-
ziellen Mitgliedern besonders wichtig ist.
Nicht zuletzt sollte jeder Verein die Chan-
ce nutzen, bestehende Mitglieder als 
»Botschafter« zur Gewinnung von neuen 
Mitgliedern einzusetzen. Wenn ich als 
Mitglied überzeugt von meinem Verein 
bin, motiviere ich gern die Menschen um 
mich herum, es auch einmal auszupro-
bieren. 

Unsere Werbung war erfolgreich: Maren, 
34, verheiratet, Mutter von drei Kindern, 
sucht eine Herausforderung und möchte 
ihr Rettungsschwimmabzeichen machen. 
Und nun?
Das ist das Beste, was mir als Verein pas-
sieren kann: Ein potenzielles Mitglied, 
das schon genau weiß, was es will! Ma-
ren begibt sich also auf die Suche nach 
einer Möglichkeit, das Rettungsschwimm-
abzeichen zu machen. Sie wird sicher im 
Internet mit ihrer Suche beginnen und 
auf der Internetseite eines Vereins lan-
den. Hier haben wir also den ersten Kon-
taktpunkt. Es ist für einen Verein heutzu-
tage unverzichtbar, eine übersichtliche, 
informative Homepage zu haben – inklu-
sive des Angebots, der aktuellen Trai-
ningszeiten und fester Ansprechpartner. 
Nichts ist frustrierender für einen poten-
ziellen Neuzugang, als nicht zu finden, 
wonach man sucht. Ist die Seite gut auf-

gebaut, kann es durchaus passieren, 
dass Maren neben dem Rettungs-
schwimmkurs noch das weitere Angebot 
durchstöbert und auf die Schwimmkurse 
für Kinder aufmerksam wird.
Des Weiteren sollte die Erreichbarkeit am 
Telefon so gut wie möglich gewährleistet 
werden. Wenn Maren zum Hörer greift, 
um sich letzte Infos einzuholen, aber nie-
mand abnimmt oder die Nummer nicht 
existiert, wird sie es womöglich kein 
zweites Mal versuchen. Gerade für Verei-
ne, die nur mit Ehrenamtlichen arbeiten, 
scheint Erreichbarkeit eine große He-
rausforderung zu sein. Dabei gibt es heu-
te diverse technische Möglichkeiten, um 
die Erreichbarkeit zu verbessern. Dazu 

Svenja Adametz ist bei der  
CINTELLIC Consulting Group ver-
antwortlich für die strategische 
Ausrichtung als Arbeitgeber 
und somit für das Wachstum in 
einem hart umkämpfen Markt um 
Fachkräfte. Als freie Beraterin 
und im Ehrenamt widmet sie 
sich zusätzlich seit über zehn 
Jahren diversen Sportvereinen 
wie auch Verbänden und gilt 
dort als Expertin rund um das 
Thema Öffentlichkeitsarbeit und 
Veranstaltungsmanagement.

Im Jahr 2025 wird der Landesverband Niedersachsen sein 
100-jähriges Bestehen feiern. Bis dahin will der Verband von den 
jetzt rund 90.000 Mitgliedern auf mindestens 100.000 anwachsen. 
Bereits in der Ausgabe 2/2018 des Lebensretters berichteten wir 
über das Thema Mitgliedergewinnung. Mit Svenja Adametz 
sprachen wir jetzt darüber, wie man auf neue Mitglieder zugeht 
und diese am besten bindet. Die Expertin für Öffentlichkeitsarbeit 
verantwortet bei der CINTELLIC Consulting Group die strategi-
sche Ausrichtung als Arbeitgeber. Seit über zehn Jahren ist sie 
selbst in diversen Sportvereinen ehrenamtlich aktiv. 
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gehören etwa Anrufbeantworter, die ein-
gehende Nachrichten per E-Mail versen-
den oder Anrufweiterleitungen. 

Gehen wir davon aus, die erste Kontakt-
aufnahme von Maren ist geglückt. 
Wichtig ist jetzt, dass der Ansprechpart-
ner in der Lage ist, ihre ersten Fragen zu 
beantworten. Nicht jedes Detail zu ken-
nen, ist aber keine Schande, solange Ma-
ren beispielsweise eine Antwort erhält 
wie »Ich finde das gern für dich heraus. 
Ist es in Ordnung, wenn ich dich zurück-
rufe?«. Ein Kernthema in der Mitglieder-
gewinnung ist es, laufend den Kontakt zu 
halten und immer einen nächsten ver-
bindlichen Schritt festzuhalten. Es geht 
schlichtweg darum, in Verbindung zu 
bleiben und die Interessenten wertzu-
schätzen. Am Ende eines Gesprächs 
muss immer klar sein, wie es weiter 
geht. Einfach sagen: »Melden Sie sich 
gern noch einmal, wenn Sie weitere Fra-
gen haben« ist zwar nett, aber nicht im-
mer zielführend. Wieso nicht ein erstes 
kostenloses Probetraining anbieten und 
Maren mal »reinschnuppern« lassen? 
Wenn ich den Kursleiter dann noch darü-
ber informiere, dass Maren an Tag X zum 
Kurs kommt, hat dieser die Chance, sich 
darauf einzustellen und im Idealfall be-
reits einen Antrag auf Mitgliedschaft aus-
zuhändigen.

Wie können wir die Chance erhöhen, 
dass Maren auch nach dem Kurs bei uns 
bleibt?
Unabhängig davon, wie gut Maren der 
Kurs gefallen hat, ist die Wahrscheinlich-
keit groß, dass sie nach Abschluss des 
Scheins als Mitglied verloren wird, wenn 
ich sie nicht auf das weitere Angebot auf-
merksam mache. Als Verein gibt es eine 
Vielzahl an Möglichkeiten, eine langfris-
tige Bindung sicherzustellen, wenn der 
Kontakt erst mal aufgebaut ist.
Idealerweise wäre eine Familien-Mit-
gliedschaft inklusive Kinderschwimmen 
oder Ähnlichem bereits im ersten telefo-
nischen Informationsgespräch zustande 
gekommen. Besonders neue Mitglieder 
kann ich durch attraktive Preisvorteile lo-
cken. Als Verein darf ich nicht aus den Au-
gen verlieren, dass im Fall von Maren ja 
eventuell auch ihre Kinder am Schwim-
men teilnehmen. So könnte Maren beim 

Babyschwimmen immer dabei sein. Ist 
ihr Kind ein paar Jahre älter, wird sie es 
vielleicht zum Training fahren, Sommer-
feste besuchen oder bei Wettkämpfen in 
der Cafeteria aktiv sein. Vereine können 
an allen sogenannten »Kontaktpunkten« 
Werbemaßnahmen wirken lassen.

Die Chance auf die Familienmitglied-
schaft wurde nun aber im ersten 
Telefonat verpasst.
Es bestehen weiterhin Möglichkeiten für 
den Verein, Maren langfristig zu überzeu-
gen. Nehmen wir an, in ihrem Rettungs-
schwimmkurs sind 15 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer. Nach der Hälfte der 
Laufzeit könnte der Kursleiter Feedback 
zum Kurs einholen und tiefer gehende 
Fragen stellen. Schon hat er eine gute 
Basis hergestellt, um zu hören, worauf 
es Maren ankommt. Spätestens an die-
ser Stelle erfährt er, dass Maren Mutter 
ist und hat damit eine ganz wichtige In-
formation erhalten. Wenn der Leiter rich-
tig vorbereitet ist und der Verein eine kla-
re Kontaktstrategie hat, ist er bei einem 
solchen Gespräch mit verschiedenen 
Broschüren ausgestattet, die er bei Be-
darf direkt aushändigen kann. Und noch 
ein Stück besser ist es, wenn ich direkt 
im nächsten Schritt Verbindlichkeit schaf-
fe: »Ich kenne Petra, die Trainerin im Kin-
derschwimmen, sehr gut. Wie du in der 
Broschüre siehst, findet das nächste Trai-
ning am Mittwochnachmittag statt. Ich 
informiere Petra gern, dass du mit dei-
nen Kindern zum Zuschauen vorbei-
kommst.« 
Der Kontakt ist immer verbindlich geblie-
ben, während ein einfacher Flyer ver-
mutlich auf dem Altpapierstapel gelan-
det wäre.

Angenommen, es läuft perfekt: Wir 
gewinnen Maren für das wöchentliche 
Training, ihre Kinder besuchen Kurse, 
doch dann kauft die Familie eine 
sanierungsbedürftige Altbauwohnung 
und hat erst mal überhaupt keine Zeit 
mehr für das Training. Können wir 
Maren halten?
Sich verändernde Situationen gehören 
zu jedem Leben dazu. Eine zu sanierende 
Wohnung ist in der Regel eine temporäre 
Angelegenheit, sodass ich als Verein ein-
fach nur schauen muss, dass der Kontakt 

nicht vollständig verloren geht. Zum ei-
nen ist der Kontakt mit Maren hier aber 
dadurch gewährleistet, dass die Kinder 
aktiv die Angebote des Vereins nutzen, 
zum anderen wird sie vermutlich bereits 
selbst soziale Kontakte zu Vereinsmit-
gliedern aufgebaut haben, die ihr in der 
Abwesenheit fehlen. Der Übungsleiter 
von Maren sollte dennoch versuchen, 
auf dem Laufenden zu bleiben, um die 
Möglichkeit ihrer Rückkehr nicht zu ver-
passen. Dies muss allerdings nicht durch 
ständige Anrufe passieren. Veranstaltun-
gen, auf denen man sich zufällig begeg-
net, oder der Kontakt über befreundete 
andere Mitglieder, die sich mit Maren 
treffen, liefern auch schon die passenden 
Infos. 

In der DLRG haben wir viele passive 
Mitglieder. Sie finden den Verein toll, 
wollen aber weiterhin passiv bleiben. 
Was können wir tun?
Es ist durchaus ein Vorteil, viele passive 
Mitglieder zu haben. Sie tragen zur Sta-
bilität der Einnahmen bei, sodass der 
Verein die Beiträge für die Aktiven nied-
rig halten kann. Passive Mitglieder sind 
auch ein Zeichen dafür, dass im Verein 
eine gute Arbeit geleistet wird und sie 
sich nach wie vor verbunden fühlen, 
sonst hätten sie längst gekündigt. Nicht 
jedes Mitglied wird Ausbilder am Be-
ckenrand oder wird sich in den Wasser-
rettungsdienst einbringen. Jedoch kön-
nen unter den passiven Mitgliedern 
Einzelpersonen sein, die man für einzel-
ne Aufgaben aktivieren kann. Vielleicht 
findet man jemanden, der sich jährlich 
als Kassenprüfer einbringen möchte. Ein 
anderer könnte beim Sommerfest am 
Grill stehen. Damit das klappt, muss man 
mit allen Mitgliedern in Kontakt stehen. 
Die jährliche Einladung zur Mitglieder-
versammlung mit angehängter Tages-
ordnung wird niemanden begeistern 
und reicht zur (Re-)Aktivierung nicht aus. 
Wichtig ist, dass die Mitglieder wahrneh-
men, dass sie mit ihren Beiträgen die Ar-
beit des Vereins unterstützen und dies 
wertgeschätzt wird. Das kann zum Bei-
spiel durch gute Kommunikation in sozi-
alen Medien, klassisch mit einem News-
letter, oder durch Ehrungen von Jubiläen 
oder besonderen Leistungen gelingen.
 Das Gespräch führte Nico Reiners
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Eine außergewöhnliche Gelegenheit 
Rettungsmöglichkeiten in Brandungs-
zonen zu testen, bot sich der Vareler 
Wasserrettungsgruppe-S des Wasser-
rettungszuges Friesland. Anlass war eine 
noch fehlende Testreihe zum Verhalten 
von menschlichen Körpern bei verschie-
denen Wellenhöhen. 

Im Rahmen der Tsunami-Forschung woll-
te das Forschungszentrum Küste der Uni-
versität Hannover (FZK) in Zusammen-
arbeit mit dem Institut für Chemie und 
Biologie des Meeres (ICBM) der Univer-
sität Oldenburg hierzu Daten sammeln. 
Dr. Jan Schulz vom ICBM, gleichzeitig 
Gruppenführer der Vareler Strömungsret-
ter im Wasserrettungszug Friesland, nahm 
Kontakt mit Prof. Dr. Nils Goseberg vom 
FZK auf und bot die Mithilfe der Vareler 
Retter an. Goseberg nahm das Angebot 
gerne an und nach dreimonatiger Vorbe-
reitungszeit machte sich die zwölfköpfige 
Gruppe aus Strömungsrettern, Bootsfüh-

rern und Sanitätern mit ihrem Material 
auf den Weg in Richtung Hannover.
Ausgerüstet mit Bewegungs- und Be-
schleunigungssensoren wurden die Strö-
mungsretter der Vareler DLRG im fünf 
Grad kalten Wasser – des mit 310 Metern 
Länge weltweit größten Wellenkanals – 
Wellen unterschiedlichster Höhe und In-
ten sität ausgesetzt. Bis zu einer gewissen 
Wellenhöhe (circa 75 bis 80 Zentimeter) 
konnten die Strömungsretter den Wellen 
noch Stand halten, doch bei noch höhe-
ren Wellen wurden die Einsatzkräfte bis zu 
25 Meter mit den Wellen mitgezogen.
In der Brandungszone des eigens für die-
se Testreihe im Kanal aufgeschütteten 
Sandstrandes wurden diverse Rettungs-
szenarien geübt, darunter das Schwim-
men durch die Brandungszone, das 

Transportieren von Verletzten, das Testen 
unterschiedlicher Schutzkleidungen oder 
das Ausloten der Grenzen von Rettungs-
mitteln wie Rettungsbrett oder Rettungs-
boot. 
Auch das mitgeführte Sonar kam zum 
Einsatz und es wurden wichtige Erfah-
rungen bei der Verhinderung von Aus-
kühlungen von Strömungsrettern unter 
erschwerten Bedingungen gesammelt.

Mittels Reflektorkugeln auf den Helmen 
konnte ein Infrarot-Kamerasystem die 
dreidimensionale Lage der Personen im 
Kanal aufzeichnen und über Körpersen-
soren wurden die auftretenden Kräfte, 
Beschleunigungen und Bewegungen ge-
messen. Diese Daten werden nun wis-
senschaftlich ausgewertet.
Sich aus den Versuchen ergebende neue 
Fragestellungen sollen im Sommer ge-
nauer untersucht werden – eventuell 
wieder unter Beteiligung der Vareler 
 Retter. 
Zufrieden und mit vielen neuen Erkennt-
nissen kehrten die Teilnehmer nach zwei 
anstrengenden Tagen nach Hause zurück. 
Ein großer Dank gilt den beiden Institu-
ten für die tolle Zusammenarbeit und die 
große Gastfreundschaft. Peter Wilken

Im Tostedter Freibad fand am 27. Januar 
eine Eisrettungsübung statt. Hierzu tra-
fen sich die Einsatzkräfte der Ortsgrup-
pen aus Buchholz, Lüneburg und Tostedt. 

Im Mittelpunkt stand die Übung von ver-
schiedenen gefährlichen Szenarien. 
Einsatztaucher der Ortsgruppen Buch-
holz und Lüneburg nutzten die Gelegen-

heit für Tauchgänge unter dem Eis. Eine 
der Aufgaben war die Suche nach einer 
vermissten Person.
Die Strömungretter und das Jugend- 
Einsatz-Team aus Buchholz sowie die 
Tostedter Einsatzkräfte übten die Rettung 
einer im Eis eingebrochenen Person.
Margret Holste, Sprecherin des DLRG 
Wasserrettungszuges des Landkreises 
Harburg, warnte ausdrücklich vor dem 
Betreten der Eisflächen. Gerade bei be-
ginnendem Frost oder Tauwetter bietet 
das Eis nur trügerische Sicherheit.
Ein Dank geht an die Samtgemeinde To-
stedt, die in diesem Jahr trotz laufender 
Bauarbeiten die Nutzung des Freibades 
für die wichtige Übung gestattete.

TRAINIEREN FÜR DEN ERNSTFALL
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Jugend auf trügerischem Eis

Große Übung im  
Wellenkanal Hannover
STRÖMUNGSRETTER TRAINIEREN  
BRANDUNGSRETTUNG
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Zusammenarbeit der Einsatzdienste funktioniert 
über Ländergrenzen hinweg

D
 
 
ie Nacht auf den 15. Januar war 
für die ehrenamtlichen Wasser-
retter auf beiden Seiten der 

 Weser kurz. Um 01:59 Uhr alarmierte die 
Leitstelle Bremen den DLRG-Tauchein-
satzzug Bremen-Nord und die DLRG- 
Tauch einsatzgruppe Bremen-Stadt, wäh-
rend auf niedersächsischer Seite das 
Schrillen der Funkmeldeempfänger die 
ehrenamtlichen Lebensretter der Orts-
gruppen Brake und Stedinger Land aus 
dem Schlaf riss: Eine Person war mit 
 ihrem Auto in der trüben Weser auf  
Höhe des Fähranlegers Berne-Motzen 
versunken.
Der Besatzung einer Autofähre gelang es, 
mit der Bugklappe zu verhindern, dass 
das Auto von der Strömung mitgerissen 
wurde. Mit den DLRG-Einsatztauchern 
aus Bremen-Nord trafen auch die Feuer-
wehrtaucher der Berufsfeuerwehr Bre-
men am Fähranleger Berne-Motzen ein. 
Sie starteten mit zwei Tauchern einen ers-
ten Versuch, das Auto zu orten. Die Bedin-
gungen waren schwierig: Faktisch keine 
Sicht, fünf Grad Wassertemperatur und 
Strömung. Zwei DLRG-Taucher hielten 
sich ausgerüstet zur Sicherung der Feuer-
wehrleute an der Tauchstelle bereit.
Zwischenzeitlich erreichte das Motorret-
tungsboot Stedinger die Einsatzstelle. Es 
sicherte den Fähranleger wasserseitig 
und ergänzte damit die Einheiten am 

Ufer. Mit den DLRG-Einsatztauchern aus 
Bremen-Stadt und Brake sowie einem 
Bootstrupp der DLRG Bremen-Nord 
wuchs die Zahl der DLRG-Einsatzkräfte 
auf 21 Personen an.
Nachdem die Feuerwehrtaucher das 
Fahrzeug samt Person lokalisieren konn-
ten, scheiterte der Versuch der Feuer-
wehrkameraden, das Fahrzeug für eine 
Bergung per Autokran zu präparieren. 
Den zweiten Anlauf unternahmen die  
DLRG-Einsatztaucher aus Bremen. Die 
Taucher der Ortsgruppe Brake standen 
für eventuelle Notfälle bereit. In sieben 
Metern Wassertiefe konnten die DLRG- 
Einsatztaucher schließlich das versunke-
ne Fahrzeug ertasten und für den Feuer-
wehrkran anschlagen. Nach einem nur 
17-minütigen Tauchgang befand sich das 
Auto am Ufer. Die Person wurde durch 
Kameraden der Feuerwehr aus dem Fahr-
zeug geborgen und vom Rettungsdienst 
in ein Krankenhaus gebracht.

WER NOCH DABEI WAR: Die DLRG aus 
Bremen und Niedersachsen arbeitete au-
ßerdem Hand in Hand mit der Ortsfeuer-
wehr Warfleth, der Ortsfeuerwehr Hekeln, 

der Taucherstaffel und dem Rüstzug der 
Berufsfeuerwehr Bremen, der Wasser-
schutzpolizei, der Schutzpolizei und dem 
Rettungsdienst Wesermarsch.

ÜBRIGENS: Bei wasserseitigen Absiche-
rungen von Großveranstaltungen wird 
die DLRG im Land Bremen regelmäßig 
von Wasserrettern aus dem Bremer 
 Umland unterstützt. Für gewöhnlich 
 stellen die Ortsgruppen dann Motorret-
tungsboote samt Besatzungen. Ortsgrup-
pen, die auch einmal über den Tellerrand 
schauen möchten, sind eingeladen, sich 
für die Einsatzplanung vormerken zu las-
sen: einsatzplanung@bremen.dlrg.de
 Philipp Postulka

EINSATZ: NOTRUF VOM ANDEREN WESERUFER

Schon gewusst?
Die DLRG in Niedersachsen und Bremen in
formiert jetzt auch per WhatsApp über Ein
sätze aus den beiden Bundesländern. 
Verlinkt werden dabei in jeder Nach
richt die Einsatzberichte der eingesetz
ten Gliederungen. Interessierte können 
sich mit ihrer Handynummer regis
trieren unter: k.dlrg.de/whatsappo 
Für Gliederungen ist die Bedingung einer 
Teilnahme die Nutzung der Einsatztagebuch 
App unter dlrg.net und die Weitermeldung der 
Einsatzberichte  an den Landesverband innerhalb 
der App.
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Der Landesjugendtag findet vom 22. bis 
zum 24. März in Rotenburg (Wümme) 
statt. Mit einer neuen Jugendordnung 
möchte man neue Formen der Zusam-
menarbeit ermöglichen. Zudem wählt 
das höchste Gremium der Landesjugend 
einen neuen Vorstand.
Eines der Hauptthemen wird die Digitali-
sierung sein: Wie können wir unser Ver-
einsleben dem digitalen Zeitalter anpas-
sen? Wie können wir Sitzungen auf allen 
Ebenen neu denken? Muss man immer 
physisch teilnehmen oder geht es auch 
per Videoübertragung? Die neue, noch 
nicht beschlossene, Version der Jugend-
ordnung wurde an vielen Stellen über-
arbeitet, um diesen Freiraum zu ermög-
lichen. Ehrenamtliches Engagement hat 
sich in den vergangenen zehn Jahren 
verändert: Gewünscht wird häufiger eine 
kurzfristige, projektbezogene Mitarbeit. 
Sich für mehrere Jahre für einen Posten 
zu entscheiden und diesen so eine lange 
Zeit zu besetzen, weckt immer öfter 
Ängste. Wenn wir es schaffen, mit der 
Änderung der Jugendordnung eine flexi-
blere Gestaltung der Vereins- und Vor-
standsarbeit zu ermöglichen, wäre das 

sicherlich ein Gewinn für alle jungen En-
gagierten. Gerade als Jugendorganisa-
tion müssen wir mit der Zeit gehen, um 
relevant zu bleiben: Stillstand ist keine 
Option. 

Die Bezirke haben am Anfang des Jahres 
die neue Version der Jugendordnung be-
kommen, damit sie die Änderungen bei 
sich in den Strukturen schon einmal dis-
kutieren können. Dadurch werden wir 
bestimmt viele Anregungen und Anmer-

kungen an dem Tag erleben und es wird 
sicherlich spannende Diskussionen ge-
ben.
Was die Wahlen angeht, wird es Verände-
rungen im Vorstand der Landesjugend 

geben, denn wir verabschieden uns von 
langjährigen Mitgliedern.
Das Motto des Landesjugendtages lautet 
»We are golden!«. Damit soll der Stellen-
wert des ehrenamtlichen Engagements 
deutlich gemacht werden.

VERANSTALTUNGEN

Familienfreizeit an der Ostsee

Im vergangenen Herbst gingen 54 Mitglieder der DLRG Bock-
horn-Zetel auf Seniorenfahrt nach Bischofsgrün im Fichtelge-
birge. Es wurde eine eindrucksvolle Rundfahrt durch das Mittel-
gebirge unternommen. In der Porzellanstadt Selb legten die 
Teilnehmenden eine Pause ein, um im Rosenthal-Outlet-Center 
zu shoppen.
Nach einem geführten Ortsrundgang durch Bischofsgrün fuhr 
die Reisegruppe weiter nach Bamberg, wo sie während einer 
Schifffahrt auf der Regnitz den Dom und den Michaelisberg sah. 
In Gaustadt wurde in der letzten noch in Betrieb befind lichen 
Schleuse des einstigen Ludwig-Main-Donau-Kanals geschleust, 
um auf der Großschifffahrtsstraße Rhein-Main- Donau-Kanal 
weiterzufahren. Auf der Rückfahrt nach Friesland wurde noch 
das Kyffhäuserdenkmal besucht. Die diesjährige Seniorenfahrt 
der Ortsgruppe nach Niederbayern ist bereits ausgebucht.
 Gert Lämmel      

40 Mitglieder der Ortsgruppe Lilienthal nahmen im Herbst an 
der Familienfreizeit in Hohenfelde an der Ostsee teil. Dort nutz-
ten die Taucher die Möglichkeit, die wunderschöne Natur unter 
Wasser zu erkunden.
Die elf teilnehmenden Kinder im Alter zwischen eins und  
elf Jahren lernten allerhand über die Erste Hilfe. Die Kurse sind 
wichtig, denn wer früh anfängt, baut erst gar keine Hemmun-
gen auf und verinnerlicht das richtige Handeln.
Alle weiteren Mitglieder kamen natürlich auch wieder auf ihre 
Kosten. Neben Boßeln, Wikingerschach und vielen Spazier-
gängen am Meer trafen sich alle abends im Gemeinschaftsraum 
zum geselligen Beisammensein mit anregenden Unterhaltungen 
oder Gesellschaftsspielen wie Bingo. Stefanie Meyer-Priewe

Seniorenfahrt DLRG BOCKHORN-ZETEL
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Landesjugend will Online-Vorstandssitzung ermöglichen
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VERBAND

Landesverband Niedersachsen arbeitet digital
Wenn in der Geschäftsstelle des Landesverbandes das Telefon 
klingelt, wissen unsere hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter meist sofort, wer anruft. Auf dem Monitor er-
scheint der Name, wenn die Person mit Telefonnummer in 
unserem Customer-Relationship-Management-System (CRM) 
erfasst ist. In dem System sind zum Beispiel die mehr als 
2.000 Vorstandsmitglieder unserer Ortsgruppen und Bezirke 
gespeichert. 

Als im vergangenen Jahr der Verteiler für diese Zeitschrift neu 
aufgesetzt wurde, lagen die Adressen bereits vor und konnten 
mit wenig Aufwand genutzt werden. »Wichtig ist, dass die Daten 
aktuell bleiben«, sagt Landesgeschäftsführer Jürgen Schmidt 
und erinnert daran, dass die Gliederungen nach den Jahres-
hauptversammlungen die Ergebnisse an die Geschäftsstelle 
übermitteln müssen. Ebenso wie zum Beispiel die Teilnehmer-
daten nach Fortbildungen mit anschließender Qualifikationsver-
längerung: Diese müssen nach der Meldung durch die Bezirke 
zwar immer noch händisch in der Geschäftsstelle eingepflegt 
werden, so können aber (Dank einer zentralen Datenverwal-
tung) verlässliche Aussagen über die aktiven Ausbilder im Lan-
desverband – etwa für den statistischen Jahresbericht – gemacht 
werden.
Beschlossen wurden die Finanzierung der »EDV-Modernisie-
rung« und die Einführung eines solchen Systems durch den 
 Vorstand bereits 2012. In Workshops wurden die Aufgaben und 

Prozesse der Geschäftsstelle beschrieben, das System beschafft 
und immer weiter ausgebaut. 
Mithilfe des zentralen Datenbanksystems werden neben der 
 Adressverwaltung unter anderem die Lehrgänge und Tagungen 
des Landesverbandes organisatorisch bearbeitet. Das beginnt 
mit der Eingabe der Rahmendaten, geht über die Pflege der Teil-
nehmerlisten und den daraus generierten Einladungen und 
sonstigen Tagungsunterlagen, bis schließlich zu den individuali-
sierten Teilnahmenachweisen und Qualifikationsurkunden eines 
jeden einzelnen Teilnehmers. 
Weiterhin können bei Projekten und fachbereichsübergreifenden 
Themen die Abläufe und Prozesse für alle Beteiligten transparent 
und nachvollziehbar (zum Beispiel die Kommunikation mittels 
 Telefonat, Brief und E-Mail) im System dokumentiert werden.
Der vorerst letzte große Schritt war Ende 2018 die Freischaltung 
des Onlineportals. Unter https://portal.niedersachsen.dlrg.cloud 
kann man sich nun für alle öffentlichen Veranstaltungen des 
Landesverbandes anmelden. Es wird noch weiter an Feinheiten 
gearbeitet, sodass Teilnehmer künftig ihre Unterlagen aus den 
gesonderten Lehrgangszugängen online abrufen können.
Fazit: Auch wenn es – wie bei der Einführung von neuen Sys-
temen üblich – immer wieder Stolpersteine gab, so hat der Lan-
desverband Niedersachsen mit der zentralen Datenhaltung und 
-pflege mittels des CRM insgesamt einen großen Schritt zur Ver-
einheitlichung und mitgliederorientierten Umsetzung von Ar-
beitsprozessen gemacht. Thomas Prusko

Am 2. Februar wurden die ersten fünf 
Mehrzweckrettungsboote an Gliederun-
gen aus dem Landesverband Nieder-
sachsen übergeben. Insgesamt werden 
20 Boote im Gesamtwert von circa einer 
Million Euro für den Katastrophenschutz 
beschafft. Diese werden zu 75 Prozent 
vom Land Niedersachsen finanziert. Der 
Landesverband hat für das Beschaffungs-
vorhaben die notwendigen Mittel bean-
tragt und auch den gesamten Beschaf-
fungsvorgang (inklusive europaweiter 

Ausschreibung) übernommen – gemein-
sam mit der Kommunalen Wirtschafts- 
und Leistungsgesellschaft mbH (KWL).
Die Gliederungen bekommen die fertigen 
Gespanne, bestehend aus einem Mehr-
zweckrettungsboot MZB 5000, der dazu-
gehörigen Ausrüstung und dem passen-
den Trailer, kostenlos vom Landesverband 
übergeben. Die Boote sind speziell für 
den DLRG-Einsatz im Katastrophenfall 
konzipiert. Eine hohe Zuladung ermög-
licht es, zahlreiche Personen zu retten 

oder viel Material, zum Beispiel Sand-
säcke, zu transportieren. Ein Rollensatz 
ermöglicht den Einsatz am Rande von 
überschwemmten Gebieten: Zur Not wird 
das Boot über eine trockene Straße ge-
schoben. Ein Ansaugstutzen ermöglicht 
es, eine Tragkraftspritze anzuschließen 
und Brände auch vom Wasser aus zu be-
kämpfen. Solange die Boote nicht für eine 
Katastrophe benötigt werden, stehen sie 
für den Wasserrettungsdienst und die ört-
liche Gefahrenabwehr zur Verfügung.

Eine Million Euro für neue Mehrzweckrettungsboote
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Dichter Nebel zog am Samstagmorgen 
über die Autobahn 27, als sich die ersten 
Kolonnen mit Einsatzfahrzeugen des Was-
serrettungszuges Cuxhaven-Osterholz zur 
Katastrophenschutzübung des DLRG-Be-
zirkes dem Verfügungsraum näherten. 
Über 60 Wasserretter aus acht Ortsgrup-
pen mit etwa 20 Einsatzfahrzeugen und 
fünf Rettungsbooten nahmen an der dies-
jährigen Übung teil.
Nachdem der Fokus in den vergangenen 
Jahren auf komplexen Szenarien und der 
Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
Fachgruppen lag, ging es diesmal vor al-

lem darum, die Fertigkeiten innerhalb der 
Gruppen zu trainieren. Für die Tauchein-
satzgruppe stand das Absuchen eines 
Sees nach einer vermeintlichen Tatwaffe 
zur Beweissicherung auf dem Programm. 
Dazu wurde ein Gebiet zunächst unter 
Wasser mit Seilen markiert und dann suk-
zessive nach dem Gegenstand abgesucht. 
Unterstützt wurden die Einsatztaucher 
vom Mehrzweckboot »Kugelbake« der 
Cuxhavener DLRG, das mit einem Side 
Scan Sonar ausgestattet ist, und somit 
große Wasserflächen absuchen sowie zu-
gleich kartografieren kann.

Eine Herausforderung für die Bootsbesat-
zungen und den Techniktrupp war das Zu-
wasserlassen der Boote ohne entspre-
chende Infrastruktur. Hier bewährten sich 
die Unimogs, die mit Allradantrieb die 
Boote direkt über den Strand am Nord-
holzer Baggersee slippen konnten. Die 
Unimogs sind außerdem mit einer spezi-
ellen Anhängerkupplung ausgestattet, 
mit der man das Boot vor dem Fahrzeug 
anhängen kann. Das ermöglicht dem 
Kraftfahrer eine deutlich bessere Über-
sicht beim Rangieren mit dem Boots-
trailer. Nach dem Slippen gab es für den 
Techniktrupp noch eine Aufgabe zu lösen, 
die man zunächst vielleicht nicht direkt 
mit der DLRG in Verbindung bringt, die 
aber auch ein Bestandteil des Katastro-
phenschutzes ist. Auf dem ehemaligen 
Truppenübungsplatz bei Altenwalde wur-
den der Umgang mit der Kettensäge und 
das Fällen von Bäumen geübt.
In der Containerlagerhalle der Spedition 
Tolmien trainierten die Strömungsretter 
Seiltechniken für das Retten aus großen 
Höhen. Der Ausbilder für Höhenrettung, 
Jens Timmler, zeigte neue Techniken und 
Ausrüstungsgegenstände, die anschlie-
ßend direkt ausprobiert wurden. Dazu 
kletterten die Teilnehmer auf gestapelten 
Containern bis unter das Hallendach und 
seilten sich vom Deckenkran wieder ab.
Für die Verpflegung während der ganztä-
gigen Übung sorgte der Unterstützungs-
trupp, der in der Feldküche Gulasch aus 
der »Kanone« zauberte. 
Tjark Makel, Zugführer und Einsatzleiter 
der Übung, zeigte sich zufrieden: »Die 
Witterung ist sicherlich ein Aspekt, der 
nicht außer Acht gelassen werden darf für 
die Schwierigkeit dieser Übung, aber wir 
sind prinzipiell jederzeit einsatzbereit, 
auch im Winter.«  Christoph Plaisier

Die Ortsgruppe Stadt Hildesheim hat 
sich 2018 für die Suche nach Personen 
und Gegenständen im Wasser ein Sonar-
gerät und einen Tauchroboter ange-
schafft. Der handliche Tauchroboter (er ist 
kaum größer als ein Schuhkarton) ist mit 
einer HD-Kamera und LED-Scheinwer-
fern ausgestattet. Das 95 Meter lange Ka-
bel ermöglicht einen großen Aktionsradi-
us, vor allem da auch der Einsatz vom 
Boot aus möglich ist. Die Steuerung des 
Roboters erfolgt über eine Fernbedie-
nung. Das Live-Bild der Kamera wird ab 
der Kabeltrommel per WLAN bereitge-
stellt und kann somit auf einem oder 
mehreren mobilen Geräten betrachtet 
werden. Auf diese Weise kann ohne grö-
ßeren Aufwand von Personal und Mate-
rial überprüft werden, ob es sich bei ei-
ner Auffälligkeit, die sich zuvor im 
Sonarbild gezeigt hat, tatsächlich um das 
Objekt der Suche – sei es eine Person 

oder ein Gegenstand – handelt. Zudem 
lässt sich das Live-Bild des Roboters auf-
zeichnen, um es später bei Bedarf weiter 
auszuwerten oder an andere Organisati-
onen/Behörden zu übergeben.
In Verbindung mit dem Sonargerät kön-
nen auch größere Wasserflächen abge-
sucht und die Taucher dann zielgerichtet 
und punktuell eingesetzt werden. Bei 
ersten Einsätzen der Ortsgruppe hat sich 
die Kombination aus Sonargerät und 
Tauchroboter bereits bewährt.
 Claas Schindler

HIGHTECH IN HILDESHEIM

Tauchroboter im Einsatz

EINSATZ

Katastrophenschutzübung 
mit über 60 Wasserrettern
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