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E i n s a t z f ü r d i e W a s s e rr e t t u n g s z ü g e
d e r D L R G i n S c hl e s w i g - H o l s t e i n

eim Elbehochwasser 2013 waren erst-

Holstein tätig und zwar in Schönebeck an der Elbe in Sach-

mals alle Wasserrettungszüge des Lan-

sen-Anhalt. Bei diesem Zug handelte es sich um einen Zu-

desverbandes Schleswig-Holstein so-

sammenschluss der Züge Nord und Ost. Auch hier war dies

wohl im eigenen Bundesland, als auch

der erste gemeinsame Einsatz der beiden Züge. Die überwie-

außerhalb von Schleswig-Holstein tätig.

genden Tätigkeiten waren Deichsicherungsmaßnahmen so-

Der Wasserrettungszug Kreis Pinneberg

wie Sicherungsaufgaben.

war vom 10. bis 18. Juni 2013 in Lauenburg eingesetzt. Sein

Zusätzlich zu den Wasserrettungszügen wurden aus

Einsatzauftrag bestand in erster Linie in Sicherungsaufgaben

Schleswig-Holstein auch Kräfte der Hubschraubergestützten

im Industriegebiet von Lauenburg und Deichbegehungen so-

Wasserrettung hauptsächlich in Sachsen-Anhalt und Nieder-

wie der Vorbereitung eventueller Evakuierungen umliegender

sachsen eingesetzt.

Dörfer. Der Einsatz des Wasserrettungszuges Kreis Pinne-

Die Koordinierungsstelle des Landesverbandes stand als

berg stand unter einer besonderen Beobachtung: Da es sich

Schaltstelle allen eingesetzten Einheiten unseres Landesver-

bei diesem Zug um ein Pilotprojekt des Landes Schleswig-

bandes mit durchschnittlich fünf Einsatzkräften in ständiger

Holstein handelt, werden die gewonnenen Erkenntnisse für

Einsatzbereitschaft zur Verfügung. Ihr Auftrag war die Koordi-

die weitere Entwicklung der Wasserrettung im Katastrophen-

nation von Einsatzanforderungen, Beratungsleistungen sowie

schutz genutzt.

die anschließende zentrale Abrechnung der Einsätze.

Ebenfalls in Lauenburg im Einsatz befanden sich Kräfte

Insgesamt leisteten die Einsatzkräfte der DLRG Schles-

des Kreises Herzogtum-Lauenburg, die vornehmlich auf der

wig-Holstein 1.134 Helfertage und brachten es dabei auf

Elbe bei der Bergung von Treibgut und der Absicherung von

27.216 Einsatzstunden. Eine stolze Leistung.

Einsatzkräften in der Unterstadt von Lauenburg im Einsatz

Der Einsatz der Wasserretter zeigt einmal mehr die Not-

waren. Das Elbehochwasser in Lauenburg und der gemeinsa-

wendigkeit der Vorhaltung von Katastrophenschutzeinheiten

me Einsatz der Kräfte aus dem Landkreis Herzogtum-Lauen-

für die Wasserrettung in Schleswig-Holstein. Extremwetter-

burg führten im Anschluss an die Katastrophe zur Gründung

eignisse und Hochwasserlagen machen auch gerade vor dem

des vierten Wasserrettungszuges in Schleswig-Holstein.

Land zwischen den Meeren keinen Halt. Politiker aller Partei-

Der Wasserrettungszug Schleswig-Holstein I gebildet

en sowie Ministerpräsident Torsten Albig und Innenminister

aus Teileinheiten der Gliederungen Husum, Niebüll, Tön-

Andreas Breitner lobten den Einsatz der DLRG und stellten

ning, St. Peter-Ording, Rendsburg, Hutzfeld-Bosau, Eutin und

noch einmal die Notwendigkeit der Wasserrettung als Teil

Lübeck war im Hochwassereinsatz außerhalb von Schleswig-

des Katastrophenschutzes deutlich in den Vordergrund.
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Wichtige Entscheidungen
ÌÌ Kreisverbände in Schleswig-Holstein können flächende-

ÌÌ DLRG-Stiftung startet erste Förderprojekte: Der in der Ju-

ckend eingeführt werden. Damit werden die Vorausset-

gend geborene Ehrenamtspreis wird nun durch die DLRG-

zungen für die regionale Einbindung in die Strukturen von

Stiftung finanziert und gesamtverbandlich vergeben.

Rettungsdienst und Katastrophenschutz geschaffen.

ÌÌ Strandpatenkampagne wird fortgesetzt.

ÌÌ Wahlperiode auf vier Jahre verlängert.

bandsL andesver
ng
h a u p t ta g u

Schleswig-Holstein

L andesverbands H a u p t ta g u n g

U

Fachgespr äche

Ehr u n g e n

nter dem Motto »DLRG 2.0.13« haben in der 100-jährigen

Ministerpräsident Torsten Albig lässt sich von

Ehrenplakette des Landesverbandes für

Geschichte der DLRG erstmals Stammverband und Jugend

Landesverbandspräsident Dr. Christoph Mager die

Adolf Schall (Hohn), Inge Carstensen

vom 27. bis 28. April 2013 gemeinsam über ihre Zukunft in

Einsatzmöglichkeiten der Fahrzeuge erklären.

(Kaltenkirchen) und Dieter Reuter (Niebüll)

und dann einzufordern. Beide zollten den Aktiven Respekt für ihr Engage-

Anerkennung

M a t e r i a l a u s s t e ll u n g

ment und sprachen den Dank der Landesregierung bzw. des Landtags aus.

Geschenk Messestand, Bus-Beklebung,

Vor der Halle 400 präsentierten sich Einsatzgerät

1.000 EUR für Stiftung von der Förde Sparkasse

und -fahrzeuge unterschiedlichster Baujahre.

der Landeshauptstadt Kiel diskutiert und Entscheidungen ge-

troffen. Ausgangspunkt war dabei eine Analyse des Politikwissenschaftler
und Publizisten Dr. Serge Embacher über die Erwartungen Jugendlicher

vom und Herausforderungen an das Ehrenamt.
In einer prominent besetzten Gesprächsrunde wurden die Thesen aus
politischer, wirtschaftlicher und verbandlicher Sicht beleuchtet. In Grußworten kündigte Ministerpräsident Torsten Albig an, das Engagement der
DLRG für Wassersicherheit auch gesetzlich abzusichern. Landtagspräsi-

Fotos: DLRG Schleswig-Holstein

dent Klaus Schlie forderte auf, Erwartungen an die Politik klar zu definieren
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Berlin/ Potsdam

S c hl e s w i g - H o l s t e i n
schenk t der DLRG einen
n e u e n Pr ä s i d e n t e n

D

irekt vor dem 100. Geburtstag der DLRG tagte die Bundestagung
der Rettungsschwimmer in Postdam. Unter anderem wählten
die Delegierten aus den Landesverbänden ein neues Präsidium.
Mehrere Mitglieder des leitenden ehrenamtlichen Gremiums der
DLRG traten nach viele Jahren engagierter Arbeit nicht wieder an

und machten Platz für jüngere Nachfolger. Den bedeutendsten Wechsel gab es an
der Führungsspitze. Dr. Klaus Wilkens wurde nach 15 Jahren Präsidentschaft und
über 40 Jahren Engagement im DLRG-Bundesverband zum Ehrenpräsidenten der
DLRG gekürt.
Dafür schenkte Schleswig-Holstein der DLRG einen neuen Präsidenten:
Hans-Hubert Hatje aus Norderstedt, langjähriger Landesverbandspräsident und
Ehrenpräsident der DLRG Schleswig-Holstein wurde einstimmig zum neuen »Vor-

standsvorsitzenden« der DLRG gewählt.
Am 19. Oktober ging es dann von Potsdam ins benachbarte Berlin. Im Schloss
Charlottenburg konnte der neue DLRG-Präsident den Bundespräsidenten Joachim
Gauck zu einem Festempfang begrüßen. Nur wenige Schritte raus aus der Orangerie des Schlosses wartete anschließend der inoffizielle Höhepunkt der Geburtstagsfeierlichkeiten: Ein Korso aus rund 180 DLRG-Rettungsbooten fuhr auf der Spree
einmal an Bundestag, Kanzler- und Bundespräsidialamt vorbei und ließ sich von den
Festgästen am Ufer des Schlosses Charlottenburg bejubeln. Die ungewöhnliche
Demonstration auf dem Wasser demonstrierte für den Erhalt von Schwimmbädern.

Fotos: DLRG Bundesverband

Somit gab es dann auch zwei rauschende Geburtstagspartys: Delegierte und
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Gäste feierten in der Metropolis-Halle auf dem Gelände des Filmpark Babelsberg,

e

die Bootsbesatzungen feierten im Strandbad Wannsee.
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Schleswig-Holstein

N eu e r V o r s ta n d d e s L a n d e s 
v e r b a n d e s S c hl e s w i g - H o l s t e i n
D r . Ch r i s t o p h M a g e r

Ch r i s t i a n e B a h r

Helge W it t kowski

Präsident

Vizepräsidentin

Stellv. Technischer Leiter Einsatz

Gliederung: Ratzeburg

Gliederung: Rendsburg

Gliederung: Norderstedt

D r . D i r k H o lt k a m p

Stellv. Technischer Leiter
Erste Hilfe / Sanitätswesen
Gliederung: Kiel

Ich bin 37 Jahre, verheiratet, habe einen Sohn,

Ich bin 46 Jahre, ledig, wohne in Hamburg.

Ich bin 43 Jahre, ledig, wohne in Henstedt-Ulzburg.

Ich bin 37 Jahre, ledig, wohne in Frankfurt/Main.

wohne in Ratzeburg. Beruf: Richter am Amtsgericht

Beruf: Projektleiterin und SAP Beraterin

Beruf: Dipl. Verwaltungswirt, Kommunalbeamter

Beruf: Angestellter Apotheker

christoph.mager@sh.dlrg.de

christiane.bahr@sh.dlrg.de

helge.wittkowski@sh.dlrg.de

dirk.holtkamp@sh.dlrg.de

R e n at e R i e c k e n
K ai Jacobsen

Uwe Lensch

Stellv. Technische Leiterin

Vizepräsident

Vizepräsident

Schwimmen und

Gliederung: Quickborn

Gliederung: Neumünster

Rettungsschwimmen

Markus Sander

Referatsleiter für
Verbandskommunikation
Gliederung: Wedel

Gliederung: Kronshagen
Ich bin 39 Jahre, verheiratet, habe drei Töchter,

Ich bin verheiratet, wohne in Neumünster. Beruf: Ruhestand,

Ich habe zwei Kinder, wohne in Rajensdorf.

Ich bin 35 Jahre, verheiratet, wohne in Pinneberg.

wohne in Quickborn. Beruf: Diplom-Kommunikationswirt

Geschäftsführer Immobilien Services GmbH

Beruf: Sonderschullehrerin

Beruf: Selbstständiger IT-Dienstleister

kai.jacobsen@sh.dlrg.de

uwe.lensch@sh.dlrg.de

renate.riecken@sh.dlrg.de

markus.sander@sh.dlrg.de

Jochen Möller

Gesa König

André Tschirner

Hel mut Marc zinkowski

Vizepräsident

Schatzmeisterin

Stellv. Schatzmeister

Landesverbands-Arzt

Gliederung: Elmshorn

Gliederung: Föhr

Gliederung: Wedel

Ich bin 43 Jahre, verheiratet, wohne in Wedel.

Ich bin 45 Jahre, verheiratet, habe vier Kinder,

Ich bin 58 Jahre, verheiratet, habe mehrere Kinder,

Beruf: Bankkaufmann und Rettungsassistent

wohne in Klein Nordende. Beruf: Diplom-Kaufmann

wohne in Föhr. Beruf: Arzt

andre.tschirner@sh.dlrg.de

helmut.marczinkowski@sh.dlrg.de

gesa.koenig@sh.dlrg.de

jochen.moeller@sh.dlrg.de

Frank Hertlein

Rena Kemski

Martin Mager

J a n ME y e r

Technischer Leiter

Landesjugendvorsitzende

Justitiar

Stellv. Justitiar

Gliederung: Lübeck

Gliederung: Itzehoe

Gliederung: Ratzeburg

Gliederung: Glücksburg

Fotos: DLRG Schleswig-Holstein

Stellv. Jugendvorsitzende: Norbert Völkner,
Madlen Kottysch, Sandra Walinowski S. 22

Ich bin 50 Jahre, ledig, wohne in Lübeck.

Ich bin 32 Jahre, verheiratet, wohne in Alt Duvenstedt.

Ich bin 34 Jahre, wohne in München.

Ich bin 35 Jahre, wohne in Flensburg. Beruf: Rechtsanwalt,

Beruf: Dipl.-Ing. Physikalische Technik

Beruf: Versicherungskauffrau

Beruf: Rechtsanwalt

Fachanwalt Handels- und Gesellschaftsrecht

frank.hertlein@sh.dlrg.de

rena.kemski@sh.dlrg-jugend.de

martin.mager@sh.dlrg.de

jan.meyer@sh.dlrg.de
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Schleswig-Holstein

S pa rk a s s en & Au tok r a f t
m a c h e n D L R G - S t r a n d pat e n
l andesweit mobil

A

nlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten »100 Jahre DLRG« in der Halle 400 in Kiel
konnte der Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein
Reinhard Boll mit einer freudigen Überraschung aufwarten: Vor 450 DLRG-Mitgliedern aus ganz Schleswig-Holstein präsentierte er den neuen Infostand der DLRG-

Schleswig-Holstein, den die Sparkassen den Lebensrettern finanzieren konnten.
Zudem förderte der Sparkassen- und Giroverband die Beschriftung eines Linienbusses, den
das Busunternehmen Autokraft GmbH der DLRG mindestens drei Jahre lang als Werbeträ-

ger kostenfrei zur Verfügung gestellt hat. Der »Strandpaten-Bus« fährt als Einsatzwechselfahr-

Schleswig-Holstein

D L R G - S t i f t u n g S c hl e s w i g - H o l s t e i n
e rr e i c h t 5 0 . 0 0 0 - E u r o - M a r k e

zeug z. B. in der Schülerbeförderung, vor allem aber auf verschiedenen Linien der Autokraft in
ganz Schleswig-Holstein. Als weitere Unterstützung überbrachte der Geschäftsführer der Autokraft GmbH, Alexander Möller eine namhafte Geldspende, die zur Förderung von Schwimmanfängern aus sozialen Brennpunkten in Neumünster verwendet werden.
Die Sparkassen hatten bereits die Förderkampagne »Strandpaten« mit einer Projektfinanzierung angeschoben. Für diese Kampagne wird nun auch der Autokraft-Bus Werbung fahren und macht die »Strandpaten« landesweit mobil. Reinhard Boll versprach den Lebensrettern,
dass die Sparkassen die DLRG in Schleswig-Holstein auch in Zukunft weiter fördern würden.
Attraktive Projekte, vor allem auch aus der Jugendarbeit, wären bei den Sparkassen-Stiftungen
immer willkommen.
Auch der neue DLRG-Messestand mit dem sommerlichen Strandmotiv war im Jahr 2013
bereits im ganzen Land unterwegs und hat für die »Strandpaten«-Kampagne, die DLRG-Arbeit in
den Ortsgruppen und für die DLRG-Stiftung Schleswig-Holstein geworben. Stationen waren unter anderem örtliche Veranstaltungen in Schönberg, Glücksburg, Lübeck, Tönning, Norderstedt,
Barsbüttel, Rendsburg, Büchen oder der Erste Stiftungstag bei der Förde Sparkasse in Kiel.
Darüber hinaus waren die »Strandpaten« in den Sommerferien 2013 bei zahlenreichen Ein-

Fotos: DLRG Schleswig-Holstein

heimischen und Gästen »zum Frühstück eingeladen«: Die Bäckerei-Kette Steiskal hatte mehrere
100.000 Brötchentüten mit dem sommerlichen Strand(paten)motiv bedrucken lassen und in ihren Filialen im Verkauf ausgegeben.

D

Zustifter für den Ausbau der
F ö rd e r a k t i v i t ä t e n g e s u c h t !
ie Ende 2011 neu gegründete DLRG-Stiftung

wir zum Jahreswechsel 2013/14 durch die Charity-Auktion

entwickelte sich auch im Jahr 2013 sehr positiv:

exklusiver DLRG-Messenger-Bags gut 1.000 Euro in das

Erstmalig konnte im Jahr 2013 aus Zuwendun-

Stiftungskapital einbringen können.«

gen an die Stiftung ein Projekt gefördert wer-

Dieser erfolgreich eingeschlagene Weg soll fortge-

den. »Durch eine namhafte Spende konnte unsere Stiftung

setzt werden. Ziel bis zum Jahr 2016 ist eine Aufstockung

die Preisgelder für den Ehrenamtspreis der DLRG und der

des Stiftungskapitals auf 150.000 Euro, die notwendig ist,

DLRG-Jugend bereitstellen. Damit wurde der Fortbestand

um spätestens dann in die aktive Förderung verschiedener

dieser wichtigen Auszeichnung gesichert. – Sehr erfreulich

DLRG-Projekte z. B. der Jugendarbeit, der Rettungsschwim-

ist, dass wir auch für 2014 wieder eine Spendenzusage erhal-

mer-Ausbildung, des Katastrophenschutzes oder des Was-

ten haben«, berichtet DLRG-Geschäftsführer Thies O. Wolf-

serrettungsdienstes an der Küste einsteigen zu können.

hagen.

»Dieses Ziel können wir nur erreichen, wenn uns weitere

Bis zum Jahresende 2013 ist es der Stiftung gelungen,

Spender und Zustifter zur Seite stehen, die mit uns gemein-

weitere Gelder einzuwerben und den Kapitalstock auf 50.000

sam die DLRG-Arbeit unterstützen und den Gefahren eines

Euro auszubauen. Thies O. Wolfhagen freut sich:

Ertrinkungstodes entgegen wirken wollen.« so Dr. Christoph

»Wir konnten Einnahmen aus Bußgeldern und zahlrei-

Mager, Präsident des DLRG Landesverbandes.

chen Spenden bzw. Zustiftungen, zum Beispiel von der Förde

Weitere Information finden sich im Internet unter:

Sparkasse für die DLRG gewinnen. – Darüber hinaus haben
12

www.sh.dlrg.de/stiftung
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Scharbeutz

F u ll- S e r v i c e - V e r t r a g

I

Die Durchführung vor Ort liegt weiterhin in den bewährten

Strände in Deutschland besitzt.

Händen der DLRG Haffkrug-Scharbeutz, Hauptvertragspart-

Ein rund 40-köpfiges Team aus ehrenamtlichen Ret-

ner und zuständig für Rettungsschwimmervermittlung und

tungsschwimmern, Wasserrettern, Boots- und Wachführern

Administration ist der Zweckbetrieb ZWRD-K beim Bundes-

betreut die Strände Sierksdorf, Haffkrug und Scharbeutz auf

verband der DLRG. Zentraler Ankerpunkt dieses Konzeptes ist

über 14 km Länge.

der hauptamtliche Abschnittsleiter. Er sorgt als Bindeglied und

Unter anderem durch den Einsatz mehrerer kleiner,

Ansprechpartner für Wachführer und Badestellenbetreiber für

wendiger Motorrettungsboote (sogenannter IRBs) und ge-

einen reibungslosen Ablauf des Wasserrettungsdienstes,hält

ländegängiger All Terrain Vehicles oder Quads an mehreren

dem Wachführer administrativ den Rücken frei und sorgt für

Strandabschnitten wurde ein effektives und sehr schnelles

Zufriedenheit bei den Rettungsschwimmern. Im Zuge der

Einsatzsystem entwickelt, das sowohl eine zeitnahe profes-

Standardisierung des vorgehaltenen Materials finden Ret-

sionelle Rettung aus dem Wasser als auch eine notfallmedizi-

tungsschwimmer auf diesen Stationen identische Rettungs-

nische Versorgung von Patienten am Strand ermöglicht. Auf-

mittel und eine überdurchschnittliche Ausstattung.

grund dieser umfassenden Rahmenbedingungen wurden die

Der Erfolg gibt Recht. Full-Service-Stationen sind nicht

Strände dort als einer der ersten in Deutschland überhaupt

nur materiell, sondern auch personell gut ausgestattet: die

m Jahr 2013 hat der Zentrale Wasserrettungsdienst Küs-

zahlreiche neue Strände in den ZWRD-K aufgenommen und

schon 2008 mit dem Zertifikat »Bewachter Strand – Lifeguar-

Rettungsschwimmer kommen gern hierhin. Die Erträge wer-

te (ZWRD-K) seine vierte erfolgreiche Saison nach Zen-

neue Verträge geschlossen. Einen neuen Vertrag gibt es seit

ded Beach« ausgezeichnet.

den zum überwiegenden Teil wieder in die Ausstattung und

tralisierung beim DLRG-Bundesverband absolviert. Der

dem 1. Januar 2013 für die Strände Scharbeutz und Haffkrug:

Seit Anfang 2013 läuft dieses Konzept nun im Rahmen

die Verbesserung der Rahmenbedingungen (z. B. Material-

DLRG-Landesverband stellt hierbei die regionale Betreuung

einen »Full-Service-Vertrag« zwischen der Gemeinde und der

eines sogenannten »Full-Service-Vertrages«, in dem seitens

austausch und -optimierung, Personalentwicklung) reinves-

der rund 50 Wachabschnitte und deren Betreibern in Schles-

DLRG.

der DLRG die komplette Organisation des Wasserrettungs-

tiert. So bleibt die Qualität auf einem anhaltend hohen Niveau.

Nicht neu ist allerdings das dort bewährte System: In

dienstes geleistet wird. Vom Pflaster bis zum Motorrettungs-

Im Jahr 2014 kommt in diesem Bereich außerdem die

Neben den traditionellen, überwiegend aus den 1970er

über 15 Jahren wurde durch die örtliche DLRG Haffkrug-

boot, von der Strandbeflaggung bis zur Information der Bade-

Bewachung der Seebadeanstalt Offendorf bei Ratekau hinzu

und 1980er Jahren stammenden Verträgen mit unseren

Scharbeutz und den Abschnittsleiter Peter Franz ein profes-

gäste und von der Verpflegung bis zur Kostenerstattung für

und wird durch die Crew aus Haffkrug-Scharbeutz und örtli-

Strandbetreibern wurden in den vergangenen Jahren auch

sioneller Wasserrettungsdienst aufgebaut, der in Schleswig-

Rettungsschwimmer erfolgt die Betreuung durch die DLRG.

che aktive Rettungsschwimmer betreut.

wig-Holstein sicher.

Fotos: DLRG Scharbeutz

Holstein einzigartig ist und Vorbildcharakter für viele andere
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glücksburg

I n t e r n at i o n a l e s
F ö rd e c r o s s i n g d e r
D L R G Gl ü c k s b u r g

D

S c h wa r z e n b e k

Hauptgewinn für die
DLRG Schwarzenbek

as internationale Fördecrossing der DLRG Glücksburg findet in diesem
Jahr zum 17. Male statt. International sind nicht nur die Teilnehmer,

Gr o SS e Fr e u d e h e rr s c h t e b e i d e r D L R G
Sch wa r zen bek : R . S H u n d die Spa rk a s sen in
S c hl e s w i g - H o l s t e i n s p o n s e r n S c hl a u c h b o o t

sondern auch die Austragungsorte: Von einer Sandbank im dänischen
Sønderhav schwimmen die ca. 450 Teilnehmer/innen durch die bei-

den dänischen Ochseninseln hindurch eine Strecke von 3.000 m bei meist frischen
westlichen Winden in südlicher Richtung quer durch die Flensburger Förde bis zum

Strand im deutschen Glücksburg.
Die Schwimmzeit beträgt je nach Fitness etwa 35 Minuten bis maximal 2 Stunden. Teilnehmen kann jede/r ab 16 Jahren, der die nötige Fitness mitbringt.
Neopren ist u.a. wegen der Gefahr von Feuerquallen Pflicht. Es sind keine
sonstigen Hilfsmittel erlaubt.
Zur Abwicklung sind insbesondere an den heißen Tagen vor und nach dem
Wettkampf etwa 1.100 ehrenamtliche Helfer auch aus anderen DLRG-Gliederungen im Einsatz, von der Erarbeitung des Sicherheits- und Kommunikationskonzeptes über den Bootstransfer der Teilnehmer nach Dänemark bis zur Absicherung,
Zeitmessung und Verpflegung etc.

Fotos: DLRG Glücksburg, DLRG Schwarzenbek

Teilnehmerinfos unter: www.foerdecrossing.de

16

G

roße Freude herrschte bei der DLRG Schwar-

in Scharbeutz an der Ostsee. Sie helfen auf den Wachtürmen

zenbek an einem Trainingstag im vergangenen

mit, versorgen kleinere Verletzungen, nehmen an Übungen

Jahr: R.SH und die Sparkassen aus Schleswig-

teil und unterstützen so die offiziellen Rettungsschwimmer

Holstein übergaben den Hauptgewinn aus der

bei ihren Tätigkeiten. Dieses geschieht freiwillig, ehrenamt-

Aktion »Das Ehrenamt macht keine Ferien«, ein Schlauch-

lich und mit viel Engagement. »Für besondere Übungen fehl-

boot mit Zubehör, an die ehrenamtlichen Wasseretter. Bereits

te uns bisher immer ein geeignetes Boot« erklärt Burkhard

im Sommer wurde die Aktion auf R.SH gestartet.

Wenzel als Vorsitzender und Technischer Leiter und zeigte bei

Vereine, Stiftungen oder Organisationen konnten sich

der Übergabe gleich die eine oder andere Übung.

mit einem speziellen Projekt beim Radiosender bewerben.

Gemeinsam mit Jens Rahn, dem Filialleiter der Kreis-

Für 15 von Ihnen ging dann ein besonderer Wunsch in Erfül-

sparkasse Schwarzenbek, konnten die Beteiligten unter an-

lung. »Wir hatten uns mit unserer SWAT-Einheit beworben«,

derem erleben, wie eine Person aus dem Wasser gerettet

erklärt Andre Vogel, der Pressesprecher der DLRG Schwar-

wurde. Jens Rahn lobte das besondere Engagement der

zenbek, »und waren völlig überrascht, als R.SH uns anrief und

jungen Wasserretter, denn er selbst habe schon bei einem

mitteilte, das wir gewonnen haben. Damit hätten wir nie und

Bootsunfall erlebt, wie wichtig dieser Einsatz sei. Die jungen

nimmer gerechnet«.

Rettungsschwimmer mit ihren Trainern bejubelten die Über-

Die Mitglieder des Schwarzenbeker-Wasserrettungs-

gabe des Schlauchbootes und nahmen den Vorsitzenden und

Ausbildungs-Teams, kurz SWAT, sind alle zwischen 10 und 14

den Filialleiter der Kreissparkasse mit auf große Fahrt. Und im

Jahre alt und werden durch viele Aktionen und Übungen auf

nächsten Sommer lässt sich das Boot dann im Einsatz an der

den Wasserrettungsdienst vorbereitet. Seit 2007 unterstüt-

Ostseeküste erleben. Darauf freuen sich alle und trainieren

zen sie in den Sommerferien als Praktikanten die Wachgänger

jetzt mit besonders viel Lust und Einsatz.
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L ei s t u n g s bi l a n z 2 013
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und Materialien das thema kindeswohlgefährdung aufzugreifen und damit im Landesverband und in den DLRg-gliederungen

stärken, dadurch kindeswohlgefährdung zu erkennen und betroffene zu unterstützen.

zusätzlich präsenz. auch im Jahr 2014 ist es der DLRg schleswig-Holstein ein großes anliegen, die DLRg-Mitglieder im umgang mit diesem thema zu

Durch die seminarangebote und auch verschiedene seminareinheiten, als teil der ausbildung in der DLRg gewinnt das thema kindeswohlgefährdung

tragen dazu bei über das thema kindeswohlgefährdung aufzuklären.

Ì ein informationszettel über das aktuelle bundeskinderschutzgesetz und evtl. konsequenzen für die DLRg-arbeit

das wohl dieser person gefährdet ist, sowie den kontaktdaten der DLRg ansprechpersonen,

Ì eine »checkkarte« mit tipps, wie man sich verhalten kann, wenn es jemanden aus dem eigenen DLRg-umfeld nicht gut geht und

Ì ein infozettel »besonderheiten in der DLRg«,

auc H mat er ialien w ie z. b.:

täterinnen schwer, unerkannt zu bleiben und betroffene verhältnismäßig leicht, sich zu öffnen, sich jemandem anzuvertrauen und Hilfe zu suchen.

Denn so kann daraus eine kultur des aufeinander-achtens, der offenheit und des vertrauens erwachsen. in einem solchen umfeld haben es täter und

Die DLRg möchte nicht, dass die selbsterklärung nur ein weiterer zettel bleibt, den man irgendwo abheftet, sondern gelebte kultur im vereinsalltag wird.

kritischen themen mit jedem/jeder einzelnen Mitarbeitenden der DLRg und der DLRg-Jugend im Landesverband schleswig-Holstein.

und junge erwachsene ernst nehmen« regen zur auseinandersetzung mit den angesprochenen themenfeldern an. sie ermöglichen die Diskussion dieser

Die punkte der selbsterklärung wie z.b. »keine ausnutzung der Rolle als verantwortliche/r«, »Respekt vor der intimsphäre« oder »kinder, Jugendliche

inhaltet die anwendung der selbsterklärung im alltag eine chance zur Reflexion des eigenen Handelns und des Handelns anderer in unserem verband.

natürlich bietet eine solche erklärung für sich genommen keinen schutz. Jeder kann hier unterschreiben und später ganz anders handeln. Dennoch be-

gendtag der DLRg-Jugend des Landesverbandes schleswig-Holstein von den Delegierten unterschrieben und zur weiteren anwendung empfohlen.

DLRg-selbsterklärung entworfen. Diese selbsterklärung wurde am 27./28.04.2013 auf der Landesverbandshaupttagung der DLRg und dem Landesju-

beitern und Mitarbeiterinnen der DLRg und DLRg-Jugend im Landesverband schleswig-Holstein ein gemeinsames wertesystem zu geben, wurde eine

unter dem Leitspruch »s c Ha u nic Ht we g – Hör z u ! « wurden verschiedene Materialien entworfen und im DLRg-umfeld verbreitet. um allen Mitar-

gemeinsam mit der DLRg-Jugend schleswig-Holstein die projektgruppe kindeswohlgefährdung. gemeinsam entstanden viele ideen.

offen umzugehen und es präsenter zu machen. um dem thema besser begegnen zu können, gründete der DLRg Landesverband schleswig-Holstein

d

gewalt begünstigen können. vor ca. 2 Jahren entschied sich die DLRg, daher durch verschiedene angebote, informationen

gefährdung zu erkennen. außerdem können sich durch die DLRg-spezifischen angebote situationen ergeben, die sexualisierte

oder auch ausflüge und freizeiten ergeben sich in der DLRg verschiedene situationen, die die Möglichkeit bieten, kindeswohl-

tigen erfahrungsbereich für kinder, Jugendliche und junge erwachsene. Durch vielfältige angebote wie z.b. schwimmtraining

ie DLRg schleswig-Holstein bietet durch ihre aufgaben und die daraus resultierenden unterschiedlichen angebote einen wich-

Das tHeM a kinDeswoHLgefäHRDung –
aucH ein tHeM a füR Die DLRg!

Schleswig-Holstein

Fotos: DLRG Schleswig-Holstein

N e u e r J u g e n dV o r s t a n d d e s L a n d e s 
v e r b a n d e s S c hl e s w i g - H o l s t e i n
Rena Kemski

Norbert Völkner

Landesjugendvorsitzende

Stellv. Landesjugendvorsitzender

Gliederung: Itzehoe

Gliederung: Flensburg

Finja Marie Timmermann

Jessica Maßmann

Ressortleiterin

Stellv. Ressortleiterin

Umweltpädagogik

Umweltpädagogik

Gliederung: Ratzeburg

Gliederung: Ratzeburg

Ich bin 32 Jahre, verheiratet, wohne in Alt Duvenstedt.

Ich bin 31 Jahre, in einer Beziehung, wohne in Sittensen.

Ich bin 18 Jahre, ledig, wohne in Harmsdorf.

Ich bin 19 Jahre, ledig, wohne in Berkenthin.

Beruf: Versicherungskauffrau

Beruf: Innendienstangestellter eines Windkraftherstellers

Beruf: Abiturientin

Beruf: Ausbildung zur Erzieherin

rena.kemski@sh.dlrg-jugend.de

norbert.voelkner@sh.dlrg-jugend.de

finja.timmermann@sh.dlrg-jugend.de

jessica.massmann@sh.dlrg-jugend.de

Madlen Kot t ysch

S a n d r a Wa l i n o w s k i

Stellv. Landesjugendvorsitzende

Stellv. Landesjugendvorsitzende

Gliederung: Itzehoe

Gliederung: Sachsenwald

C o n n y Ch r i s t i n a R u n z

Ch r i s t i n a E t l e r

Ressortleiterin

Stellv. Ressortleiterin

Kindergruppenarbeit

Kindergruppenarbeit

Gliederung: Itzehoe

Gliederung: Itzehoe

Ich bin 26 Jahre, in einer Beziehung, habe ein Kind, wohne

Ich bin 26 Jahre, wohne in Hamburg.

Ich bin 25 Jahre, verheiratet, wohne in Pinneberg.

Ich bin 20 Jahre, ledig, wohne in Kopenhagen.

in Gnutz. Beruf: Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte

Beruf: Referendarin

Beruf: Heilpädagogin

Beruf: Studium Sustainable Biotechnology

madlen.kottysch@sh.dlrg-jugend.de

sandra.walinowski@sh.dlrg-jugend.de

conny.runz@sh.dlrg-jugend.de

christina.etler@sh.dlrg-jugend.de

Timo Norden

Juliane Dohse

Daniel Runz

Tim Sochart

Ressortleiter

Stellv. Ressortleiterin

Ressortleiter

Stellv. Ressortleiter

Schwimmen, Retten und Sport

Schwimmen, Retten und Sport

Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit

Gliederung: Rendsburg

Gliederung: Rendsburg

Gliederung: Itzehoe

Gliederung: Schleswig

Ich bin 36 Jahre, verheiratet, habe ein Kind, wohne in Kiel.

Ich bin 26 Jahre, ledig, wohne in Osterrönfeld.

Ich bin 28 Jahre, verheiratet, wohne in Pinneberg.

Ich bin 25 Jahre, ledig, wohne in Kiel.

Beruf: Qualitätsmanager

Beruf: Medizinischtechnische Radiologieassistentin

Beruf: Sales Aviation

Beruf: Studium Wirtschaftsinformatik (Master)

timo.norden@sh.dlrg-jugend.de

juliane.dohse@sh.dlrg-jugend.de

daniel.runz@sh.dlrg-jugend.de

tim.sochart@sh.dlrg-jugend.de

Carolin Limbach

Caroline Gröschner

Ressortleiterin

Stellv. Ressortleiterin

Jugendgruppenarbeit

Jugendgruppenarbeit

Gliederung: Sachsenwald

Gliederung: Kaltenkirchen

Mel anie Harders

K at h a r i n a N e i n a s s

Ressortleiterin

Stellv. Ressortleiterin

Wirtschaft und Finanzen

Wirtschaft und Finanzen

Gliederung: Schwentinental und

Gliederung: Sachsenwald

Ahrensburg

Ich bin 31 Jahre, verheiratet, wohne in Hamburg.

Ich bin 26 Jahre, wohne in Braunschweig.

Ich bin 37 Jahre, verheiratet, habe ein Kind, wohne

Ich bin 32 Jahre, ledig.

Beruf: Procurement Specialist in einem Mineralölkonzern

Beruf: Diplom Pädagogin, Mitarbeiterin TU Braunschweig

in Wittenborn. Beruf: Kauffrau für Bürokommunikation

Beruf: Staatl. gepr. Betriebswirtin Fachrichtung Controlling

carolin.limbach@sh.dlrg-jugend.de

caroline.groeschner@sh.dlrg-jugend.de

melanie.harders@sh.dlrg-jugend.de

katharina.neinass@sh.dlrg-jugend.de
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Schleswig-Holstein

B a d S c h wa r ta u

Bambini L andes
meisterschaften &
S p e e dl i v e s a v i n g CUP

L a u f e n d e S c h w i mm e r o d e r
s c h w i mm e n d e L ä u f e r ?

Schleswig-Holstein

Ehr e n a m t z a hl t s i c h a u s !
4 . V e rl e i h u n g d e s Ehr e n a m t s p r e i s e s

A

uch im Jahr 2013 wurde der Ehrenamts-

den Ehrenamtspreis der DLRG und der DLRG-Jugend Schles-

preis für engagierte DLRGler und DLRG-

wig-Holstein. Durch die Zuwendungen der Stiftung war es

lerinnen ausgeschrieben. Doch im beson-

möglich, sowohl im Bereich der Projektkosten als auch der

deren DLRG-Jahr 2013 wurde der Preis

ausgelobten Preisgelder den Fortbestand des Ehrenamtsprei-

nun erstmalig von der DLRG-Jugend und dem DLRG-

ses zu sichern.

Stammverband gemeinsam ausgeschrieben.

Ein weiterer Höhepunkt des Ehrenamtspreises 2013 war

Auch 2013 war den Initiatoren besonders wichtig, mit

die Verleihung, welche im besonders festlichen Rahmen der

dem Preis engagierte DLRGler und DLRGlerinnen für ihre tol-

LV-Haupttagung und des Landesjugendtages in Kiel stattfand.

le Arbeit vor Ort in den Gliederungen auszuzeichnen und da-

So wurden die Nominierten und die Preisträger und Preisträ-

mit zu zeigen, wie wichtig die Ehrenamtlichen für die DLRG-

gerinnen mit viel Applaus, Anerkennung und Wertschätzung

Arbeit in Schleswig-Holstein sind.

von den ca. 450 Delegierten im Saal empfangen.

U n d d e r Eh r e n a m t s p r e i s 2013 g i n g a n :

ÌÌ Richard Bennek, DLRG Ratzeburg e.V.
Einzelperson bis 18 Jahre
ÌÌ Daniela Schettler, DLRG Sachsenwald e.V.
Einzelperson bis 27 Jahre
ÌÌ DLRG Schwarzenbek e.V. Weihnachtsfeier (Gruppe)
In den Kategorien »Einzelperson bis 18 Jahre« und »Ein-

ÌÌ DLRG Mölln e.V. Schwimmausbildung, Engagieren, Mo-

zelperson bis 27 Jahre« wurden die Nominierten von Dritten

tivieren, Qualifizieren (Herausragende Gliederungsarbeit)

vorgeschlagen. Allein die Nominierung ist bereits eine Aner-

ÌÌ DLRG Lübeck e.V. Aufbau Jugendwachstation in

kennung im Verein, die stark motiviert. Und das ist es, was

Beidendorf (Herausragende Gliederungsarbeit)

fer/innen aus Schleswig-Holstein an den

Start. 45 Mädchen und 36 Jungen kämpften mit

Teilnehmenden durch die Stadt Bad Schwartau laufen geht.

großem Einsatz um die besten Zeiten.

Wie wir auf diese Idee kamen? Seit Jahren unterhält un-

Da sich auch in diesem Jahr wieder der

sere Gliederung bei der regionalen Laufveranstaltung »Rund

Wunsch verbreitete, das nächstes Jahr auf alle

um Ratekau« in einem Zelt mit Kindergruppenarbeit-Teamern

Fälle wieder eine Bambini LM stattfinden soll,

und den dazugehörigen Attraktionen (Kinderschminken und

kommen wir diesem gerne nach. Es gibt sogar

Wollzöpfe flechten) die Kinder. Im Jahr 2013 keimte zusätz-

Anfragen, ob auch dänische Teams starten dür-

lich die Idee auf, mit einer eigenen Mannschaft repräsentativ

fen. Wir werden sehen, ob es dazu kommt. Es

in DLRG-Kleidung an der eigentlichen Veranstaltung teilzu-

zeigt auf alle Fälle, dass unser Konzept richtig ist

nehmen.

und wir weiter machen werden.

Wir starteten einige Monate vor der Veranstaltung mit al-

Parallel dazu fand der erste Speedlifesaving

len Interessierten das wöchentliche Lauftraining. Zu diesem

Cup Norddeutschlands statt. Es waren Teams

Training gehörten Intervall- und Koordinationsübungen, aber

und Einzelteilnehmer/innen aus ganz Schleswig-

auch das Lauf-ABC (Techniktraining). Am Veranstaltungstag

Holstein am Start. Die Teilnehmer/innen muss-

startete eine fünfzehn Mann starke Gruppe, bestehend aus

ten die im Regelwerk beschriebenen Disziplinen

Teilnehmenden der Laufgruppe, aktiven Schwimmer/innen

schwimmen, doch das Besondere ist, dass alle

und Trainer/innen, sowie Eltern am Start für den 5 km langen

Strecken um die Hälfte gekürzt wurden. Für die

Volkslauf.

Teilnehmer/innen war dies ein einzigartiges Er-

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Veranstaltung be-

lebnis. Auch hier werden wir 2014 eine Fortset-

stand bei den Teilnehmenden der Wunsch, die Laufgruppe

zung starten.

weiter zu führen. Somit etablierte sich die Laufgruppe Stück
für Stück in unserer Gliederung. Die nächste Veranstaltung
wartete auch nicht mehr lange auf uns. Wir nahmen im Ok-

Wertschätzung und Anerkennung des Ehrenamtes und der
Ehrenamtlichen, sowie Motivation, die wertvolle Arbeit fort-

Die Preisträger und Preisträgerinnen, die für ihre Arbeit,

zuführen. Als Team oder mit einem Projekt der Sonderkate-

ihren Ideenreichtum und/oder ihr Engagement geehrt wur-

gorie 2013 »Herausragende Gliederungsarbeit«, konnten sich

den, sind nur ein kleiner, wenn auch bedeutender Teil der

die Gliederungen selbst bewerben.

DLRG in Schleswig-Holstein. Viele Ehrenamtliche leisten im

tober 2013 erfolgreich mit einer zehnköpfigen Mannschaft
beim Stadtwerke Lübeck Marathon im Staffelwettbewerb
teil. Ein paar Wochen später ging es dann für die Laufgruppe
in eine kleine Winterpause.
Aktuell sind wir wieder aktiv im Training und planen schon

Verborgenen ebenfalls tolle Arbeit.

Erstmalig förderte die DLRG-Stiftung Schleswig-Holstein

24

eine kleine Laufgruppe gegründet, die jeden Freitag vor

dem Schwimmtraining in einer kleinen Gruppe von 4 bis 8

ÌÌ Torsten Schnoor, DLRG Barmstedt e.V. Sonderpreis

die DLRG Schleswig-Holstein mit diesem Preis erreichen will:
Fotos: DLRG Schleswig-Holstein, DLRG Bad Schwartau

A

I

uch 2013 gingen die jüngsten Wettkämp-

m Frühjahr 2013 wurde in der DLRG Bad Schwartau e.V.

die nächste Teilnahme an einer Laufveranstaltung.
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G l ü c k s ta d t

Husum

Z e lt n a c h t i m
Fortunabad

D a s t r a d i t i o n e ll e
Osterbasteln

Z

edes Jahr im Sommer veranstaltet die
DLRG Glückstadt e.V. für ihre Mitglieder

23. März 2013 kamen 30 motivierte und

ab 6 Jahren eine Zeltnacht im Glückstädter Frei-

bastelfreudige Kinder zu uns in die DLRG-Unter-

bad. Im letzten Jahr hatten wir eine Teilnahme-

kunft. An diesem Tag gab es ein umfangreiches

zahl von 50 Kindern und 8 Betreuer/innen. Zum

Programm, darunter natürlich das Basteln, denn

Abendessen haben wir Fleisch und Würstchen

ohne dieses wäre es ja nicht unser traditionelles

gegrillt und dazu zahlreiche leckere Beilagen ge-

Osterbasteln.

gessen.

Fotos: DLRG Glückstadt, DLRG Husum, DLRG Flensburg

u unserem traditionellen Osterbasteln am

Flensburg

E i n J a hr v o ll e r
Höhen und Tiefen

Zum anderen gehörte natürlich auch die Su-

Vor und nach dem Essen gab es verschiede-

che nach dem vom Osterhasen versteckten Na-

ne Aktionen für die Kinder, dazu gehörten Bas-

schen dazu. Die Kleinen hatten viel Spaß, denn

telaktionen und Spiele, sowohl im Schwimm-

es war für jeden etwas dabei. Es wurden Oster-

becken als auch an Land. Der Höhepunkt an

hasen aus Watte gefüllten Waschlappen, Eier-

diesem Tag war die Rallye durch das Freibad.

becher mit Hasenköpfen aus Pappe und Oster-

Geschlafen wurde an diesem Abend in drei

nester gebastelt. Zwischendurch gab es immer

Großraumzelten.

mal wieder ein kleines Spiel zur Abwechslung

D

as Jahr 2013 war für uns – die DLRG Flens-

schwimmer/in zu erlernen. Im Sommer 2013 konnten einige

burg e.V. – gefüllt mit Höhen und Tiefen. Seit

unserer »JATis« sogar unsere Wachmannschaft an den Strän-

mittlerweile sechs Jahren kämpfen wir um

den tatkräftig unterstützen und so den Alltag der Rettungs-

unseren Standort in Fahrensodde. Im letzten

schwimmer/innen noch besser einsehen und davon lernen.

Jahr schien der Kampf auf dem Höhepunkt

Des Weiteren absolvierten unsere Mädchen und Jungen eine

angelangt zu sein, denn bevor die Sommersaison begann,

Am nächsten Morgen haben uns Eltern das

und eine leckere Versorgung mit Kakao, Keksen

Frühstück vorbereitet und anschließend wieder

und Waffeln. Durch die abwechslungsreiche

war unklar, ob unsere Rettungsschwimmer/innen überhaupt

Der Höhepunkt in diesem Jahr war der Besuch der Ju-

aufgeräumt. In dieser Zeit haben die Kinder ihre

Bastelaktion und die leckere Verpflegung ha-

ihren Dienst an den Stränden Solitüde und dem Ostseebad

gendfeuerwehr aus Wanderup, die einen Tag bei uns in So-

Sachen in den Zelten gepackt. Zum Schluss gab

ben wir den Osterhasen leider verpasst. Nach

antreten konnten.

litüde verbrachte. Zusammen haben wir eine Stationsaus-

es noch einige kleine Spiele, bevor die Eltern

einiger Zeit fielen einem Betreuer aber Spuren

Grund dafür war unsere Ratlosigkeit, wo wir unsere zwei

ihre Kinder wieder abgeholt haben.

im Schnee auf und er rief alle zusammen. Am

Fahrzeuge, vier Motorrettungsboote und die Unmengen an

Ende der folgenden, spannenden Suche im

Material unterbringen sollten, da uns die sanierungsbedürfti-

Unsere Jugend war außerdem bei den Fahrten zum

Schnee wurden viele Ostereier und ein großer

ge Flugzeughalle nicht mehr zur Verfügung stand. Auch eine

Brahmsee und nach Norgaardholz dabei, bei denen das Ju-

Berg Schokolade gefunden, von dem alle Gro-

Unterkunft für unsere Wach- und Regattamannschaft fehlte

biläum »50 Jahre DLRG-Jugend« auch Thema war. Weiter

ßen und Kleinen etwas abbekommen haben.

uns dadurch. Doch wir ließen uns von der ungeklärten Situa-

fanden einige Bastelnachmittage statt, sowie der Besuch des

Zum Schluss sind wir alle zum Schwimmen ins

tion nicht abschrecken, denn uns war klar, dass uns nur eines

Weihnachtstheaters im Flensburger Stadttheater, bei dem

Husumer Bad gefahren.

übrig blieb, um unseren Nachwuchs nicht zu verlieren: Jede

wieder alle Karten schnell vergriffen waren.

Das traditionelle Osterbasteln war von den

26

Funkrallye zum Thema »Scotland Yard«.

bildung gemacht, zu der die Themen Erste Hilfe, Funken,
Schwimmen und Bootfahren gehörte.

Menge interessante und spaßige Veranstaltungen.

Teilnahmezahlen die erfolgreichste Veranstal-

Vor allem bei unserem Jugend-Ausbildungs-Team (JAT)

tung im Jahr 2013 und wir freuen uns schon auf

hat sich vieles getan! Das Team besteht mittlerweile seit drei

das nächste Jahr!

Jahren und trifft sich regelmäßig, um den Job als Rettungs-

Abgerundet wurde das Jahr mit einer etwas anderen
Weihnachtsfeier, einem Fußballturnier in der Soccer-Arena.
Wir sind gespannt, was wir in diesem Jahr alles gemeinsam erleben werden!
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Büsum

E i n s at zg r u p p e d e r
DLRG Büsum -Wesselburen
gegründet
Schleswig

4 . Pl a t z b e i m 2 4 - S t u n d e n S c h w i mm e n i n R a i s d o r f

I

m August war es wieder so weit: Wir sind mit einer

lon und haben unsere Schwimmer/innen angefeuert.

sicherung von Veranstaltungen am und im Wasser. Für die

meisterschaft, hat sich die (Jugend-)Einsatzgruppe

anstehenden Einsätze stehen unter anderem zwei moderne

der DLRG Büsum-Wesselburen gegründet. Das

Notfalltaschen mit Sauerstoff sowie ein Spineboard zur Ver-

100-jährige Jubiläum der DLRG, unter dessen Motto auch die

fügung. Des Weiteren kann die Einsatzgruppe umfangreiches

Vereinsmeisterschaft stand, nahmen die Technische Leiterin

Material für den schwimmerischen Einsatz (Rettungsmittel,

Dr. Susanne Schumacher-Gorny und der Jugendvorstand als

Neoprenanzüge, etc.) nutzen.

Gruppe schwimmfreudiger Mitglieder zum 24-Stunden-

Je später es wurde, desto kürzer wurde die Distanz, die

Schwimmen nach Raisdorf gefahren. Bei dem durch-

jedes Teammitglied schwamm, da die Kälte und die Müdigkeit

wachsenem Wetter haben wir als Erstes unsere Zelte aufge-

die Schwimmer/innen mitgenommen haben. Um 23:55 Uhr

»Die Jugendlichen heute früh an den Bereich Einsatz he-

che Aufgabe der Einsatzgruppe, die Kinder und Jugendlichen

baut und unser zahlreiches Gepäck eingeräumt.

nachts waren aber alle hellwach und am Beckenrand, denn

ranzuführen, sichert die qualifizierten Helfer/innen für den Ein-

der verschiedenen Trainingsgruppen und Altersklassen von

Pünktlich um 12 Uhr fiel dann der Startschuss und unse-

jetzt war die Zeit von Lena unserer jüngsten Schwimmerin.

satz- und Katastrophenfall morgen«, fasst Dr. Susanne Schu-

Anfang an in die Arbeit der Einsatzgruppe einzubinden. Bei

re jüngste Schwimmerin (11 Jahre) sprang ins Wasser. Beim

Sie sprang ins Wasser und schwamm in ihren Geburtstag. Als

macher-Gorny den Zweck der Einsatzgruppe zusammen.

den Übungen werden die Kinder und Jugendlichen an Fä-

24-Stunden-Schwimmen muss immer ein/e Schwimmer/in

sie um 00:05 Uhr aus dem Wasser kommen wollte, hing vor

Der Einsatzgruppe gehören zur Zeit zur Zeit 10 Helfer/

higkeiten und Fertigkeiten des Bereiches Einsatz u.a. durch

der Mannschaft im Wasser sein und ein/e weitere/r das Zäh-

ihr an einer Angel das Rettungsschwimmabzeichen Bronze.

innen und vier Anwärter/innen an, fast alle sind ausgebilde-

regelmäßiges Training mit dem Spineboard oder monatlich

len der Bahnen übernehmen. Das heißt, dass die restlichen

Lena war endlich 12 Jahre alt und konnte nach der bestande-

te Wasserretter/innen und Sanitäter/innen. Die Leitung der

stattfindende Sanitätsübungen herangeführt.

Mitglieder der Mannschaft in dieser Zeit frei haben und sich

nen Prüfung, die sie im Vorfeld erfolgreich absolviert hatte, ihr

Einsatzgruppe hat Dr. Susanne Schumacher-Gorny als ausge-

Bei den Einsätzen können und sollen interessierte Ju-

überall auf dem Gelände des Freizeitbades bewegen können.

Abzeichen entgegen nehmen.

bildete Zugführerin der DLRG inne. Zwei weitere Mitglieder

gendliche als Praktikanten oder Anwärter mitwirken und so

Anlass, die DLRG Büsum-Wesselburen um ein weiteres Tä-

Das Besondere der Einsatzgruppe ist die Verbindung des

tigkeits- und Aufgabenfeld zu bereichern.

Bereiches Einsatz mit der Jugendarbeit. So ist eine wesentli-

Natürlich gehört da auch das Anfeuern der eigenen Schwim-

Kurz vor dem Ende des Wettkampfes begann es zu reg-

der Gruppe werden im Landesverband die Ausbildung zum

mittels »learning by doing« in die Einsatzgruppe hineinwach-

mer/innen dazu, aber auch der Kontakt zu anderen teilneh-

nen und auch unser Schwimmer Niklas wollte nicht nass

Truppführer und anschließend zum Gruppenführer vollziehen.

sen. Dies schafft ein sehr tolles und entspanntes Teamgefühl

menden Mannschaften.

werden. Wir reichten ihm einen unserer Regenschirme. Mit

Der Einsatzschwerpunkt der Gruppe liegt vor allem bei

innerhalb der Einsatzgruppe, egal ob 40-jähriges Mitglied oder

Zum Abendessen wurde der Grill angeworfen und Würs-

diesem beendete er um 12 Uhr den Wettkampf.

te und Fleisch gegrillt. Zudem gab es noch Salate in vielen Va-

Nach dem Wettkampf begannen wir unsere sieben Sa-

riationen. Neben den abgegrenzten Schwimmbahnen gab es

chen wieder zusammen zu räumen, denn die Zeit bis zur Sie-

auch einen Bereich, in dem die gerade nicht eingebundenen

gerehrung wollten wir sinnvoll nutzen.

Teilnehmenden baden und rutschen konnten. Ideal für jedes
Fotos: DLRG Schleswig, DLRG Büsum

A

m 2. Oktober 2013, nach der jährlichen Vereins-

der wasserrettungstechnischen und sanitätsdienstlichen Ab-

14-jährige/r Anwärter/in.

Wir haben beim 24-Stunden-Schwimmen 2013 den 4.

Kind, aber natürlich auch für die großen Kinder.

Platz belegt und unsere zurückgelegten Kilometer gegenüber

Aufgrund des trüben Wetters haben wir uns am späten

dem letzten Jahr verbessert. Für uns steht fest: Wir sind im

Abend in unsere Zelte verkrochen oder saßen mit dicken Kla-

nächsten Jahr wieder mit dabei, wenn es heißt: 24-Stunden-

motten am Schwimmbecken unter dem aufgestellten Pavil-

Schwimmen in Raisdorf!
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L ei s t u n g s bi l a n z J u g en d 2 013
Die Werte beziehen sich auf 102 Gliederungen in Schleswig-Holstein.

Mitgliederent wicklung
2004
21.500
21.000

2005

2006

21.123

21.111

20.777

2007

2008

2009

20.861

20.999

20.890

Wir finanzieren die Jugendarbeit aus …

2010

2011

2012

2013

3%

5%

20.684
20.456

20.500

20.430
20.017

23%

20.000

Jugendverbände
2012

Mitglieder

2013

2012

Sportjugend

1.071

347

24%

Öffentlichen Zuschüssen direkt an die DLRG-Jugend

23%

Sponsoren

17%

Stiftungen

5%

Sonstiges

3%

W i r s c h a ff e n A n r e i z e d u r c h …

783

20.017

690

209

DGB-Jugend

30%

28%

600

Seminare und Lehrgänge

13.460

Essen, Ausflug, Veranstaltung oder Feier als Dankeschön

28%

Offizielle Ehrungen (z.B. Verdienstabzeichen der DLRG)

18%

Finanzierung von Materialien (z.B. aus DLRG-Materialkatalog, etc.)

24%

Finanzierung der Teilnahme an Seminaren als Belohnung

30%

425

Freizeiten und Tagesfahrten

Jugendfeuerwehr

11.558

Teilnahmebeiträgen

2013

Schwimm- und Sportveranstaltungen

98.094

DLRG-Jugend

13.384

Gliederung

28%

Jugendgruppe

Evangelische Jugend

20.430

24%

V e r a n s ta lt u n g e n G l i e d e r u n g s e b e n e

366.679 361.952

98.094

28%

17%

Zuschüssen vom Stammverband

18%

24%

195

Info- und Vorbereitungstreffen

10.368

490

653

Wir erreichen folgende Zielgruppen:
1%

D u r c h g e f ü h r t e V e r a n s ta lt u n g e n
Seminarteilnehmende
weiblich

Teilnehmer

männlich

Kinder- und JugendgruppenarbeitAnzahl Seminare
63

28

56

männlich

26%

22%
27%

82

YoungStarCup

3

75

715

207

183

Speedlivesaving Cup
51

72

Bambini Landesmeisterschaften
61

30

26%

Teenager (12 bis 15 Jahre)

27%

Jugendliche (16 bis 19 Jahre)

22%

Junge Erwachsene (20 bis 26 Jahre)

14%

Erwachsene (über 26 Jahre)

1%

Unsere Angebote werden auch genut z t von …

712

Landeskindertreffen Brahmsee

4

34

Kinder (bis 11 Jahre)

66

Landesjugendtreffen und Landesmeisterschaften

3

25

Schwimmen, Retten und SportAnzahl Seminare

Teilnehmer
Livesaving Cup

5

12

ÖffentlichkeitsarbeitAnzahl Seminare
13

weiblich

40

UmweltpädagogikAnzahl Seminare
19

der L andesjugend

14%

25%

Menschen mit Behinderungen (körperlicher und/oder geistiger Art)

25%

Menschen mit Migrationshintergrund

34%

Menschen mit sozialen und finanziellen Benachteiligungen

42%

42%
34%

49

31

Fotos: DLRG Schleswig-Holstein
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