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Wachdienst

Die Saison 2008 startete wie jedes Jahr am 15.
Mai. Durch die warmen Temperaturen im März
und April hatten wir zu Saisonbeginn schon
eine Wassertemperatur von 16°C. Diese Wasser-
temperatur lockte viele Badegäste gleich zum
Anfang der Saison nach Travemünde an den
Strand. Durch den anhaltenden Nord-Ost-Wind
hatten wir im Jahr 2008 erstaunlich viele Ein-
sätze im Wasser. Der Nord-Ost-Wind türmt die
Wellen vor Travemünde auf, die dann mit enor-
mer Kraft auf den Strand klatschen. Dadurch
mussten wir diese Saison sehr oft die gelbe
(eingeschränktes Badeverbot) oder sogar die
rote (absolutes Badeverbot)  Flagge setzen.
Durch Unwissenheit oder auch Spaß an den
hohen Wellen gingen viele Badegäste trotz der
Warnungen immer wieder ins Wasser und be-
gaben sich dadurch teilweise in Lebensgefahr.

Im Juli hielt der starke Nord-Ost-Wind an und
während der Travemünder Woche hatten wir
dann allerhand zu tun. Durch die warmen Was-
ser- und Lufttemperaturen konnten wir allein in
den letzten beiden Juli-Wochen 101 Erste-Hilfe-
Fälle und 13 Suchmeldungen verzeichnen.
Hinzu kamen drei erfolgreiche Reanimationen,
bei denen auch der Automatische Externe Defi-
brilator (AED) zum Einsatz kam. Bei zwei der
Einsätze handelte es sich um Ertrinkungsunfälle
aufgrund von Kreislaufversagen und unzu-
reichenden schwimmerischen Fähigkeiten. Im
dritten Fall konnte ein verunfalltes 4-jähriges
Mädchen erfolgreich reanimiert  werden.  In
den zwei Wochen war der Rettungswagen fast
Stammgast bei uns. Insgesamt alarmierten wir
in dieser Zeit 17-mal den Rettungsdienst, der in
fünf Fällen dann auch mit dem Notarzt anrück-
te. Das waren in den zwei Wochen gut 50%
unserer Einsätze. 

Insgesamt leisteten 110 Wachgänger/innen vom
15. Mai bis zum 15. September 272-mal Erste-
Hilfe und führten 31 Suchmeldungen aus.
Durch unsere Bootsführer wurden zwei
Bootsbergungen durchgeführt. Was mich sehr
erfreut ist, dass wir 40 Wachgänger aus Lübeck
stellen konnten. Die Lübecker identifizieren sich
also mit „ihrer“ Wache. Vielen Dank hierfür.
Ebenso erfreulich ist, dass 37 „Frischlinge“ den
Weg nach Travemünde gefunden haben. Aber
was wären wir ohne die „Alten Hasen“? Die
Boote und den Einsatzwagen könnten wir nicht
bewegen. Mein besonderer Dank geht an
Matthias Kray (Odie). Er hat seinen Urlaub in
Travemünde verbracht und 34 Wachtage
geleistet. Insgesamt wurden in Travemünde
10.728 Wachstunden geleistet. Auf diesem
Wege möchte ich mich noch bei meinen neuen
Vorstandskollegen und allen Wachgänger/innen
bedanken. Ohne euch wäre die Saison nicht so
erfolgreich verlaufen. Ein besonderer Dank
geht auch an die „Mädels“ aus der Geschäft-
stelle. Dankeschön.

Sebastian „Buddy“ Ehlers

Die Travemünder Saison 2008



Sicher ist ihnen beim Aufschlagen dieses Heftes der
beigelegte Überweisungsträger in die Hände ge-
fallen. Dieser liegt natürlich aus einem guten Grund
bei: Der Motor unseres Motorrettungsbootes NIVEA
32 muss ersetzt werden. Die NIVEA 32 ist eines un-
serer beiden Rettungsboote in Travemünde, die je-
des Jahr von Mitte Mai bis Mitte September hunder-
te von Stunden vorm Strand für Sicherheit sorgen
und schon viele Rettungen ermöglicht haben. Der
jetzige Motor ist ein 70-PS-Zweitaktmotor der Marke
Tohatsu. Er ist Baujahr 1999 und hat über 700 Be-
triebsstunden auf dem Buckel. Weit mehr als von so
einem Motor zu erwarten ist. 

In den letzten Jahren sind mehr und mehr Reparatu-
ren erforderlich geworden und die Zuverlässigkeit
insbesondere im Motorstartverhalten hat stark nach-
gelassen. Das ist bei einem Rettungsboot nicht tole-
rierbar. Hinzu kommt jetzt, dass bei der jährlichen
Winterinspektion unserer Boote festgestellt wurde,
dass weitere Verschleißteile ersetzt werden müssen.
Die Wasserpumpe ist verschlissen, die Vergaser sind
undicht und weiteres.

Kurzum: Es ist Zeit für eine neue Maschine. Das
Boot, ein Trave 540, ist noch gut und jung genug für

einen Motoraustausch. Wir wollen mit der
technischen Entwicklung Stand halten und einen
umweltfreundlichen 4-Takt-Motor von Mercury mit
60 PS anschaffen. Dieser Motor ist deutlich
sparsamer, zuverlässiger und leiser. Zudem sind die
Emissionen geringer. 

Der neue Motor kostet inkl. Anbauteile und Montage
rund 8.000 Euro. Wir hoffen, den alten Motor noch
verkaufen zu können, es wird sich aber kaum noch
ein vierstelliger Betrag erlösen lassen. Darum brau-
chen wir Sie! Helfen Sie uns und unterstützen Sie
die Anschaffung mit ihrer Spende. Auch Kleinspen-
den sind herzlich willkommen. Spendenquittungen
werden auf Wunsch natürlich gerne ausgestellt.

Danke!

Ihr 
Henning Otto
-stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer-

Spendenkonto:

Volksbank Lübeck eG, Blz.: 230 901 42

Kontonummer: 4199910
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Wachdienst

Die im Juni 2007 durch die DLRG Lübeck aus-
gesprochene Kündigung des Vertrages über
den Wasserrettungsdienst in Travemünde hat
nicht nur innerhalb der DLRG Lübeck und der
Stadt, sondern auch im Landesverband bis hin
zur Bundesebene zu erheblichen Irritationen ge-
führt.  
Die Mitgliederschaft der DLRG Lübeck hielt die
Kündigung für keinen geschickten Schachzug
und hat  sich auf der Mitgliederversammlung
am 25. April für einen neuen geschäftsführen-
den Vorstand entschieden.
Der Kurbetrieb nahm die Kündigung des Vertra-
ges zum Anlass, den Wasserrettungsdienst nun
formal und offen auszuschreiben. 
Als Bietergemeinschaft in Zusammenarbeit mit

dem Landesverband ist es uns gelungen die
Ausschreibung für zwei Jahre zu gewinnen,
allerdings unter schlechteren Konditionen. Dies
bedeutet für uns, weitere Anstrengungen zu
unternehmen um noch kosteneffizienter zu ar-
beiten. Auch in Zukunft werden wir uns regel-
mäßig dem Wettbewerb stellen müssen und
uns der Grenzen der Durchsetzungsmöglich-
keiten von Forderungen gegenüber dem Kurbe-
trieb gewiss sein. 
Wie notwendig ein gut funktionierender Was-
serrettungsdienst am Strand von Travemünde
ist zeigt sehr anschaulich die Statistik der
Saison 2008.

Frank Hertlein

Wasserrettungsdienst Travemünde für die nächsten zwei Jahre gesichert.

Jahr
2005
2006

Wachgänger Wachstunden
100
102

14418
13104

2007
2008

114
110

14229
10728

Erste-Hilfe Bootsbergungen
220
379

5
3

Suchmeldungen Lebensrettungen
50
50

1
6

130
272

5
2

21
31

2
3

Statistik Rettungswache Travemünde 2005 bis 2008

Spendenaufruf
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Wachdienst

J = Jugend

E = Einsatz

T = Team

Welche Zielgruppe hat JET?

Die Zielgruppe für JET sind die jungen Rettungsschwimmer, 
die den Rettungsschwimmschein Bronze schon haben, aber 
noch keinen Rettungsschwimmschein Silber machen dürfen.

Das Jet-Team ist im Alter von 12 bis 16 Jahren. Die Ausbilder 
sind geprüfte DLRG-Ausbilder oder erfahrene Rettungsschwimmer.

Das Ziel ist es, Jugendliche für den Wachdienst zu begeistern und
ihnen eine sinnvolle Aufgabe zu geben. Sie sollen Spaß dabei 
haben.

Was macht JET?

JET's schwimmen dienstags in der Schwimmhalle in der Zeit von 
18:50 Uhr bis 19:50 Uhr verschiedene Schwimmstile.

JET's treffen sich 1-2x im Monat, um Ausbildung zu machen. Es werden
 in der Ausbildung Themen für den Rettungswachdienst behandelt.

JET's machen auch Aktivitäten außerhalb der Schwimmhalle 
(z.B. Schwimmbadbesuch oder Freizeitpark).

JET's laufen als Praktikanten im Wachdienst mit.

JET's treffen andere JET's aus Schleswig-Holstein.

Du bist mindestens 12 Jahre alt und hast den Rettungsschwimmschein Bronze und Interesse? Dann schaue dir
die Termine für JET im Internet an, sprich uns, Madeleine Berger, Alexander Tabor, Markus Mende und Sebasti-
an „Buddy“ Ehlers, dienstags in der Schwimmhalle an oder schreibe eine E-Mail an JET@luebeck.dlrg.de

Dein JET-TEAM

Wer oder w
as ist JET?
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Vorstand

Neues aus Beidendorf

Unsere Jugendwach- und Freizeitstation

„Adalbert Balz“ am Klempauer Hofsee in Bei-

dendorf ist in diesem Jahr wiederholt Thema

im Vorstand gewesen. In diesem und im

letztem Jahr stand sie unter der Leitung

unseres Technischen Leiters Gerrit Pentzin. In

Zukunft wird die Jugend bzw. der Jugendvor-

stand wieder die Hoheit über die Station

übernehmen. Lediglich der Wachdienst durch

unsere Rettungsschwimmer und einen Wach-

leiter wird im Bereich der Technik organisiert.

Die Jugend will die Station wieder mehr für

Jugendfreizeiten nutzen. 

Damit die Station stets auch ein angenehmer

Ort ist, wurde in den letzten Jahren viel in die

Sanierung bzw. Instandhaltung investiert. Der

letzte größere Neubau liegt inzwischen aber

auch schon fast 10 Jahre zurück, es handelte

sich 1999 um das Sanitärgebäude, das auch die

Heizungsanlage beherbergt. 2003 kam die

große Stahltreppe hinzu, 2004 eine neue Ein-

bauküche, die keine Wünsche offen lässt. 2007

wurde die Doppelgarage als Abstellraum er-

richtet, in dem u.a. unser Spielmobil, Gartenge-

räte und die Rettungsbretter eine sichere Unter-

bringung finden. Ebenfalls 2007 erfolgte, dank

der Hilfe unseres Förderkreises und der

Sparkassenstiftung, die Neugestaltung der

Grünanlage inklusive der Pflasterung vor den

Gebäuden. Das ist sehr schön geworden.

Im kommenden Winter steht nun der Neubau

des sogenannten „Mädchenhauses“ an. Das

alte Gebäude beherbergte einen Schlafraum für

acht Personen und einen kleinen Vorraum.

Bisher gab es keinen Anschluss an unsere

Heizungsanlage, so dass das alte Holzhaus

über die Jahre feucht und morsch geworden

ist. Ein Neubau tut Not, damit wir auch in

Zukunft unsere Jugendlichen ordentlich unter-

bringen können.

Das neue Haus wird Stein auf Stein gebaut und

von außen mit Holz verkleidet. Damit passt es

sich in die vorhandene Architektur gut ein. Der

Grundriss wird ein wenig größer sein als der

alte und damit Platz bieten für vier Zimmer mit

jeweils zwei Betten und einem Schrank. Die

Zimmer werden über einen kleinen Flur

erreicht. Durch den Anschluss an die Zentral-

heizung, die bereits dafür vorgesehen ist,

können stets angenehme Temperaturen erreicht

werden und der Feuchtigkeit wird keine Chance

gegeben. Das Projekt soll bis zum Saison-

beginn erledigt sein und wird wieder durch un-

seren Förderkreis unterstützt.

Henning Otto
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Jugend

Wachdienst in Trav
emünde 2008...

... wir entern die Passat!

Wie jedes Jahr ist

es immer wieder

ein großes Zu-

sammentreffen. Aus der gesamten Repu-

blik kommen Rettungsschwimmer, um die Strän-

de an Nord- und Ostsee sicher zu machen. 

Es war wieder der ganz normal Wahnsinn der

sich jedes Jahr immer und immer wieder abspielt.

Aus ganz Deutschland kommen Wachgänger nach

Travemünde und entern die Viermastbark Passat,

getrieben von den Erinnerungen des vergangenen

Sommers und mit dem Ausblick auf eine fröh-

liche Saison 2008 und einer riesigen Menge Spaß.

Wenn da nicht noch das wäre wofür sie eigent-

lich da sind...

... für die Sicherheit im, am und auf dem Wasser

zu sorgen.

Dieses Jahr war es eine sehr gemischte Gruppe,

was die Erfahrenheit und das Alter angeht. Dies

hat dem Wachdienst natürlich keinen Abbruch

getan, sondern hat alle noch ein bisschen besser

zusammen geschweißt. 

Wir hatten Wachgängerinnen dabei, die es „mit

dem Funken nicht so hatten“, diese wurden ein-

fach nur ins kalte Wasser geworfen und schwups

funktionierte es auch schon mit der Verständi-

gung. Nicht nur die Funker lernten dazu, sondern

alle konnten am Ende der Wachsaison diverse

Dialekte verstehen.

Einige Bootsführer lernten das Fahren neu in ei-

nem anderen Gewässer - unserer Ostsee- - und

die Sanitäter konnten und mussten ihr erlerntes

Wissen mehrfach in der Wachsaison anwenden.

Doch neben der ganzen Ausbildung und der Ein-

sätze kam der Spaß auch nicht zu kurz...

Nach Wachschluss wurden gemeinsam Spiele am

Strand veranstaltet und auch diverse Grillabende

mit anderen Organisationen. Oder es wurde ein-

fach nur entspannt der „Feierabend“ auf dem

Achterdeck der Passat in geselliger Runde ver-

bracht.

Doch leider neigte sich auch diese Wachsaison

schneller dem Ende zu als man schauen konnte.

Deshalb ist die Vorfreude auf das nächste Jahr in

Travemünde um so größer, wenn sich alle wieder

versammeln um die Sicherheit am Strand in Tra-

vemünde zu gewährleisten und die entstandenen

Freundschaften zu pflegen. 

Die Wachgänger freuen sich auf 2009!!!

Linda Kubitzki
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Jugend (er-)lebt — oder: Wie einer Jugendvorsitzenden die Luft wegblieb…

Über eine DLRG-Einsteigerin, die keinen Plan hatte.
Wie musste ich sein, um Jugendvorsitzende zu
werden? 33 Jahre alt, verheiratet, Mutter zweier
Kinder (ein und drei Jahre alt), nicht völlig naiv,
aber ausreichend blauäugig…

Als sich im Herbst 2007 abzeichnete, dass die Jugend-
vorsitzenden nicht wieder zur Wahl stehen würden,
haben Simone und ich einige Monate überlegt und
uns dann dafür zur Verfügung gestellt. Simone, die
seit Kindesbeinen an in der DLRG aktiv ist, ich, die
erst mit 29 Jahren durch das Tauchen dazu gekom-
men war.

In der Vorbereitung, „Schnuppern im Jugendvorstand“
will ich es mal nennen, ging es dann los. „Bahnhof“
war noch übertrieben. Ich habe plötzlich kein Wort
mehr verstanden. WuF — OekA — SruS — KiGA —
JuGA — JuVo — VoSi — LJR — KJB — STOPP!!! Mir wur-
de dann mit einem Augenzwinkern verraten, dass
DLRGler einen Aküfi haben. Zu faul zum Reden
nenne ich das. Abkürzungsfimmel. Ihr spinnt ja kom-
plett! Zu viel Wasser geschluckt, was?!

Na ja. Mittlerweile weiß ich auch, wer Uwe P. ist, dass
HaSis in der Regel keine langen Ohren haben und
FLiB nicht essbar ist. Kurzum: Es gab viel zu lernen.
Und es hört nicht auf! SHSDS, HerTa, WeiFei, LiSa,
RTL, …

Langsam aber sicher kehrt jetzt Ruhe ein. Ich habe ei-
ne Menge Aküs gelernt, mich (wieder) ans Protokoll-
schreiben gewöhnt, der Kontakt zu Schwimmhalle
und Jugendamt ist hergestellt, ich habe meine „Kolle-
gen“ aus dem Jugendvorstand besser kennengelernt
und sehe nun manchen Dingen etwas gelassener ent-

gegen. Nun kommt endlich die Zeit, produktiver
arbeiten zu können. Mit ein paar neuen Ideen und
der Motivation, viele lieb gewesene Veranstaltun-

gen wieder aufleben zu lassen. Erste Informationen zu
unseren ehrgeizigen Zielen sind der Terminübersicht
zu entnehmen. Wir hoffen, bis Ende Januar 2009 auch
unsere Internetpräsenz www.luebeck.dlrg-jugend.de
soweit aktualisiert zu haben, dass diese künftig wieder
als zuverlässiges Medium dient.

Sehr erfreuliche Nachrichten gibt es an dieser Stelle
noch zur „Wach- und Freizeitstation Adalbert Baltz“,
kurz Beidendorf, zu verkünden: Es ist für alle Seiten
(Jugend, Vorstand, Technik) eine akzeptable und sinn-
volle Lösung entwickelt worden, die es erlaubt und
erfordert, das „die Jugend“ die Station wie einst nutzt
und mit Leben füllt. Daher werden ab 2009 dort wie-
der verstärkt Aktivitäten für alle Altersstufen ange-
boten.

Im Namen des Jugendvorstands darf ich sagen:
DANKE an alle, die uns unterstützt haben! DANKE an
alle, die an unseren Aktivitäten teilgenommen haben!
DANKE an alle, die uns weiterhin unterstützen und
an unseren Veranstaltung teilnehmen werden!

Und DANKE an die Eltern, die uns ihre Kinder anver-
trauen und es ermöglichen, bei uns dabei zu sein!
Ohne Ihre Hilfe geht es nicht!

Herzliche Grüße

Anjes Kiencke (ohne Akü…)

Kleine Unterstützung für alle, die noch nicht wissen, um was es sich handelt:
WuF: Ressort „Wirtschaft und Finanzen“
OekA: Ressort „OeffentlichkeitsArbeit“
SruS: Ressort „Schwimmen, Retten und Sport“
KiGA: Ressort „KinderGruppenArbeit“
JuGA: Ressort „JugendGruppenArbeit“
JuVo: JugendVorstand
VoSi: VorstandsSitzung
LJR: LandesJugendRat
KJB: KreisJugendBeauftragte(r)
Uwe P.: Ressort „UmweltPädagogik“
HaSis: Mitarbeiter der „HausSicherheit“
FLiB: Ressort „Fahrten, Lager, internationale Begegnungen“
SHSDS: „Schleswig-Holstein sucht das Superteam“, www.superteam-sh.de
HerTa: HerbstTagung
WeiFei: Weihnachtsfeier
LiSa: LifeSaving-Cup
RTL: Rescue Team Lübeck (unsere Wettkampfgruppe)
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Datum Tag Veranstalltung Ort

10. Jan Sa Info Tag Rescue Team Vereinsheim

11. Jan So Frühstücksbuffet Vereinsheim

24. Jan Sa Pyjamaparty Vereinsheim

3. Feb Di Bezirksmeisterschaften Schwimmhalle Schmiedestr.

7. Feb Sa Kinderfasching Vereinsheim

15. Feb So Wettkampf Rendsburg Rendsburg

22. Feb So Jugendtag Vereinsheim

28. Feb Sa Ostsee-Pokal Schwimmhalle Ziegelstraße

13. Mrz Fr Filmabend Vereinsheim

19.-22. Mrz Do-So Deutsche Seniorenmeisterschaften Anklam

22. Mrz So Osterbasteln Vereinsheim

4. Apr Sa Zoobesuch Hagenbeck Hamburg

17.-19. Apr. Fr-So Kinderwochenende Beidendorf

9. Mai Sa Tagesausflug lasst Euch überraschen

9./10. Mai Sa/So Vorbereitung Landesmeisterschaften Schleswig

21.-24. Mai Do-So Landesmeisterschaften und Landesjugendtreffen Schleswig

29. Mai-1. Jun Fr-Mo Landeskindertreffen Brahmsee

6. Jun Sa Saisoneröffnung Beidendorf und Lübecker Kombination Beidendorf

13. Jun Sa Live Saving Cup Eckernförde

19.-21. Jun Fr-So Hawaian Sports Festival Rerik

20. Jun Sa Hansapark Sierksdorf

28. Jun So Volksfestzug Lübeck

4. Jul Sa Wasserballturnier Beidendorf

11. Jul Sa Tagesausflug ???

25. Jul Sa Sommernachmittag Beidendorf

31. Jul Fr Ferienpassaktion Beidendorf

8. Aug Sa Familientag mit Grillabend Beidendorf

28.-30. Aug Fr-So Jugendwochenende Beidendorf/Lütjensee

4.-6. Sep Fr-So Aquariade Rendsburg

18.-20. Sep Fr-So Kinderwochenende Beidendorf

15.-18. Okt Do-So Deutsche Meisterschaften Itzehoe

31. Okt Sa Halloweenparty und Herbstbasteln Vereinsheim

14. Nov Sa Wonnemar Wismar

28. Nov Sa Weihachtsbacken Vereinsheim

5. Dez Sa Cocktailparty Ü18 Vereinsheim

12. Dez Sa Märchen-/Geschichtennachmittag Vereinsheim

Termine der Jugend 2009
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UK S-H Sponsor der DLRG
Für die Wachsaison 2008 hat sich das Universitäts-
klinikum Schleswig-Holstein, eines der drei größten
Klinika der Bundesrepublik und mit mehr als 10.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größter Arbeitge-
ber Schleswig-Hosteins, bereit erklärt, die Deutsche
Lebens-Rettungs-Gesellschaft Lübeck e.V. finanziell
zu unterstützen. Als strategischer Werbepartner der
Hilfeleistungsorganisation tragen die Rettungs-
schwimmer, die aus der gesamten Bundesrepublik
bei uns an der Ostsee in ihrer Freizeit für Sicherheit
am und auf dem Wasser sorgen, während ihres
Wachdienstes nun gut sichtbar für Einheimische und
Touristen das UK S-H-Logo auf der Brust Ihrer mar-
kanten signalroten T-Shirts.

Die T-Shirts werden neben den Wachgängern auf
den DLRG-Wachstationen Travemünde und der Ju-
gendwachstation am Klempauer Hofsee in Beiden-
dorf durch die ehrenamtlich aktiven Mitglieder der
DLRG Lübeck ebenfalls während aller Ausbildungs-
maßnahmen (z.B. in den Schwimmhallen und bei
Erste-Hilfe-Kursen) sowie bei öffentlichen Auftritten
getragen.

Die Wachstation Travemünde war in den letzten Jah-
ren häufig Kulisse von Presse- und TV-Übertragun-
gen aufgrund des bundesweit vorbildlichen Er-
scheinungsbildes, so dass auch überregional ein
Werbeeffekt zu erzielen ist. Diese positive und sehr
öffentlichkeitswirksame Werbemaßnahme an einem
der beiden Standorte des Unternehmens ist der Be-
ginn einer neuen Marketingausrichtung des Unter-
nehmens. 

Neben dem Logo des UK S-H tragen die T-Shirts den
Aufruf und Aufdruck „Spende Blut!“, um gerade
während der Urlaubs- und Sommerzeit auf die drin-
gend benötigte Versorgung von Patienten mit Spen-
derblut aufmerksam zu machen.
Im Rahmen der Wachsaisoneröffnung auf der Vier-
mastbark Passat in Lübeck-Travemünde am 13. Juni
2008 übergab Herr Dr. Siegfried Görg, Leiter des
Instituts für Transfusionsmedizin, in Anwesenheit
von Vertretern aus Politik, Vertretern des Kurbe-
triebes Travemünde und anderen Hilfsorganisa-
tionen symbolisch das erste Wachgänger-T-Shirt an
Sebastian Ehlers, Ressortleiter für den Wasser-
rettungsdienst in Travemünde. Die örtliche Presse
(Lübecker Nachrichten, Travemünde Aktuell) berich-
teten zeitnah u.a. mit einem Gruppenfoto der Wach-
mannschaft mit ihren neuen UK S-H-T-Shirts.

Auch für die Saison 2009 hat sich das UK S-H bereit
erklärt, unseren Verein finanziell durch das Spon-
soring von Einsatzkleidung zu unterstützen. Da das
Unternehmen mit dieser Marketingaktion gern an
beiden Campi präsent sein möchte, erfolgt zur Zeit
gerade eine Verständigung mit den Kieler Kamera-
den und evtl. gelingt uns es auch ein gemeinsames
Erscheinungsbild durch die Ausrüstung der Beteilig-
ten an der Kieler Woche. 

Angedacht sind in 2009 weitere öffentlichkeits-
wirksame Auftritte wie z.B. eine „Massenspende“
von DLRG-Mitgliedern bei der Blutspendezentrale
am Campus Lübeck sowie Kiel. 50 bis 100 DLRG-
Mitglieder mit roten T-Shirts sind bestimmt eine gute
Werbung für unseren Verein in der lokalen Presse
und für eine gute Sache. Menschenleben retten auf
beiden Seiten dieser Partnerschaft! Wer Lust hat,
sich hieran zu beteiligen, sende mir bitte eine kurze
E-Mail an Matthias.Kiencke@luebeck.dlrg.de, Stich-
wort UK S-H

Matthias Kiencke
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Technik

Neuerungen aus dem Bereich der Technik
Wir haben in diesem Jahr die Internetseiten der

DLRG Lübeck umgestellt und jetzt kann sich

dort jeder über unsere Angebote im Bereich der

Aus- und Fortbildung informieren. Im  Down-

loadbereich stehen die Ausschreibungen und

Anmeldungen zu Verfügung. 

Im nächsten Jahr planen wir zwei Erste-Hilfe-

Kurse und ein Erste-Hilfe-Training für unsere

Mitglieder sowie drei Kurse Rettungsschwimm-

scheine Bronze, Silber und Gold. Ende des

Jahres werden wir einen Kurs

Rettungsschwimmschein für Wiederholer an-

bieten. Für die Ausbildung zum Wasserretter

sind im nächsten Jahr diverse Module vorge-

sehen.

Des Weiteren planen wir für nächstes Jahr

einen Vorbereitungskurs für den Sportboot-

führerschein See und den DLRG Bootsführer-

schein.

Die Termine für die oben genannte Angebote

und vieles mehr kann man in der Geschäfts-

stelle, in den Schwimmhallen oder im Internet

unter www.luebeck.dlrg.de erfahren.

Gerrit Pentzin

- Technischer Leiter - 

DLRG Lübeck e.V.
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Technik

Im vergangenen Jahr haben wir ein neues

Motorrettungsboot, die Bluhme Jebsen III in

Dienst gestellt. Dieses Boot ist für die

Absicherung von Veranstaltungen und Regatten

konzipiert worden. Im vergangenen Jahr haben

wir mit diesem Boot sechs Regatten und zwei

Veranstaltungen abgesichert. Das Boot hat sich

auch bei den in diesem Jahr extremen

Witterungsverhältnissen während der Kieler

Woche bewährt. Für die Besatzung bestand zu

keinen Zeitpunkt eine Gefahr und sie konnte

immer ihre Aufgaben optimal erfüllen. 

Es ist ein Schlauchboot mit einer Länge von

6,50 m und einer Breite von 2,50 m. Als Motori-

sierung  steht dem Boot ein Mercury 135

Optimax zur Verfügung.

Auch im nächsten Jahr werden wir diverse

Veranstaltungen und Regatten absichern. Diese

Sicherungsaufgaben werden durch die Mitar-

beiter unserer Bootsgruppe durchgeführt. Die

Bootsgruppe trifft sich samstagvormittags ab

10:00 Uhr in der DLRG-Geschäftsstelle. Genaue

Termine können bei mir per E-Mail erfragt

werden.

Gerrit Pentzin

- Technischer Leiter -

DLRG Lübeck e.V.

Neues von der Bootsgruppe
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Verschiedenes

Neues bei der Wachanmeldung für

Beidendorf und Travemünde!

Die Vorbereitungen für die nächste Saison

laufen langsam wieder an. Damit wir unsere

Rettungswachstationen richtig besetzen kön-

nen benötigen wir DICH! Du bist mindestens

16 Jahre alt, hast den Rettungsschwimm-

schein in Silber und einen gültigen Erste-Hil-

fe-Schein? Dann bist du bei uns genau rich-

tig. Vom 15. Mai bis zum 15. September wird

die Rettungswache in Travemünde mit maxi-

mal 14 Wachgänger/innen besetzt.

Unsere Wache in Beidendorf am Klempauer

Hofsee besetzen wir mit maximal 2 Wach-

gänger/innen, 12 Wachhelfern, 1 Wachleiter/

in, 1 Betreuer/in.   

Damit es keine Doppelbesetzungen gibt, ha-

ben wir nun einen Ansprechpartner für beide

Wachen. Für Fragen steht euch

Sebastian Ehlers (Buddy) 

- Ressortleiter Rettungswachdienst -

Telefon: 04502/709536

Handy: 0176/23129106

E-Mail: wachdienst@luebeck.dlrg.de

gerne zur Verfügung. Die Anmeldung für bei-

de Wachstationen laufen für die Wachgänger

größtenteils über das Internet.

www.luebeck.dlrg.de Bereich Wachdienst –

Wachanmeldung. Für beide Wachen werden

Wachanmeldungen in der Geschäftstelle und

in der Schwimmhalle ausgelegt. Solltet ihr

noch weitere Fragen haben, dann fragt mich

direkt oder euren Ausbilder in der Schwimm-

halle.

Inhalt

Verschiedenes Seite 2

Vorwort Seite 3

Gibt's denn in der 
Ostsee was zu sehen? Seite 4

Der Vorstand stellt sich vor Seite 6

Einladung zum Jugendtag Seite 8

Einladung zur 
Jahreshauptversammlung Seite 9

Die Travemünder Saison 2008 Seite 10

Wasserrettungsdienst Travemünde
für die nächsten zwei Jahre gesichert Seite 11

Wer oder was ist JET? Seite 12

Neues aus Beidendorf Seite 13

Wachdienst in Travemünde 2008 Seite 14

Jugend (er-)lebt Seite 15

Termine der Jugend 2009 Seite 16

UK S-H Sponsor der DLRG Seite 17

Neues aus der Technik Seite 18

Neues von der Bootsgruppe Seite 19

Lauschangriff Seite 20

Die Weltmeisterschaft 
im Rettungsschwimmen Seite 22

Der Jugendvorstand stellt sich vor Seite 26

Wichtige Termine Seite 28

Impressum Seite 28

Editorial

Im vergangenen Jahr hat sich einiges getan,

darüber gibt es auch viel in dieser Ausgabe der

Wasserdicht zu lesen.

Auch die Redaktion der Wasserdicht ist eine neue,

daher wundert Euch bitte nicht, wenn nicht alles

so ist, wie es war und freut Euch, wenn Ihr

altbekanntes wieder findet. 

In Zukunft soll es in unregelmäßigen Abständen

auch einen Newsletter per E-Mail geben. Wer

diesen Newsletter erhalten möchte, schicke bitte

eine E-Mail mit dem Betreff Newsletter DLRG an

benjamin.vogt@luebeck.dlrg.de

Die Redaktion der Wasserdicht wünscht Euch nun

viel Spaß beim lesen der „neuen“ Wasserdicht.
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Vorwort

Liebe Vereinsmitglieder,

liebe Freunde und Förderer der DLRG Lübeck,

wie viele von euch mitbekommen haben, hat es auf der Mit-

gliederversammlung im April größere Veränderungen im

Vorstand gegeben. Eine Vorstellung der einzelnen Vorstands-

mitglieder findet ihr im Heft. Ich möchte hier noch mal die

Gelegenheit nutzen, den ehemaligen Vorstandsmitgliedern

für die teilweise jahrzehntelange Arbeit für die DLRG Lübeck

zu danken. Jeder hat in seiner Position immer versucht das

Beste für den Verein zu tun.

 

In den letzen Monaten musste sich die neue Mannschaft einarbeiten und einigen

Herausforderungen stellen. Die Führung eines Vereines mit 1.500 Mitgliedern erfor-

dert von jedem in seinem Bereich vollen Einsatz. Die ersten Hürden haben wir er-

folgreich genommen. 

Die DLRG Lübeck wird auch in den nächsten zwei Jahren für die Sicherheit am

Strand von Travemünde sorgen. In Zusammenarbeit mit dem Landesverband ist es

uns gelungen die Ausschreibung für den Wasserrettungsdienst in Travemünde zu

gewinnen. Wie wichtig unsere Aufgabe dort ist sieht man allein daran, dass wir in

der letzten Saison drei Menschen erfolgreich wiederbelebt haben. 

Auf unserer Jugendwach- und Freizeitstation in Beidendorf werden wir den Neu-

bau des Mädchenhauses mit Unterstützung des Fördervereins realisieren können.

Die Fertigstellung ist für den Mai 2009 geplant. 

Mehr zu diesen beiden Themen und vielen anderen interessanten Dingen könnt ihr

im Heft lesen.  

An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen und  mich bei allen aktiven und

passiven Mitgliedern bedanken, die die Arbeit der DLRG Lübeck auch im vergange-

nen Jahr auf unterschiedlichste Art und Weise unterstützt haben. Mein Dank gilt

auch unseren Förderern, Sponsoren und den Mitgliedern des Förderkreises. Be-

sonders möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen/innen und unseren beiden

Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle, Frau Lehnhoff und Frau Wussow für die gute

Zusammenarbeit bedanken. 

Nun wünsche ich euch viel Spaß beim lesen dieser Ausgabe unserer

Vereinszeitschrift „Wasserdicht“, eine besinnliche Weihnachtszeit  und alles Gute für

das neue Jahr.

Euer

Frank Hertlein

Vorsitzender der DLRG Lübeck e.V.
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Tauchergruppe

Lauschangriff…
Neben der Schwerelosigkeit und dem Schwe-

ben nennen die meisten Taucher die herrliche

Ruhe unter Wasser als Pluspunkt ihrer Sportart.

Was beim Sporttauchen durchaus seinen

Charme zum Entspannen nach einem hekti-

schen Arbeitsalltag hat, kann beim Einsatz-

tauchen kritische Situationen herbeiführen. Hier

ist die Kommunikation zwischen dem Signal-

mann oben und dem einsamen Taucher unten

als eingespieltes Team das A und O.

Diese Verständigung erfolgt grundsätzlich

mittels Zugzeichen an der Sicherheitsleine, die

den Taucher wie eine Nabelschnur mit der

sicheren Oberfläche verbindet.

Am 09. November diesen Jahres traf sich nun

eine kleine Truppe Einsatztaucher und Unter-

stützungskräfte, um das Tor zu einer neuen Zeit

aufzustossen. Es galt für einen evtl. Ankauf

zwei Unterwassertelefone aus Bundeswehr-

beständen zu testen.

Hierbei ist in die Sicherheitsleine ein Telefon-

kabel als innere Seele eingebunden und der

Taucher trägt eine Vollmaske, die es ihm er-

möglicht- ohne Atemreglermundstück zu spre-

chen. Die Schallübertragung erfolgt über den

Schädelknochen hinter dem Ohr. Die Kommu-

nikationseinheit des Signalmanns hat ungefähr

die Größe eines AED-Gerätes (20 x 25 cm), die

vor dem Bauch getragen wird. Wie bei einem

Funkgerät gibt es Sprechtasten, mit denen der

Signalmann zu bis zu zwei Tauchern getrennt

sprechen kann bzw. zwei Taucher unter Wasser

miteinander reden lassen kann.

Während das Einsatztauchen sonst einem

Anglertreffen glich und fast wortlos vollzogen

wurde, war diesmal der intensive Informations-

austausch gefragt. Die Verständigungsqualität

überraschte alle Beteiligten über und unter

Wasser und so ergaben sich sehr schnell die

enormen Vorteile dieser für uns neuen Technik.

Während die parallel noch durchgeführten

Leinenzugzeichen gundsätzlich. lediglich Rich-

tungsbefehle übermitteln, kann der Taucher

jetzt der Landmannschaft die Sichtweite unter

Wasser, die Einsatzbedingungen, Schwierig-

keiten bei Arbeiten unter Wasser, seine Restluft

und überhaupt seine körperliche Verfassung

mitteilen.

In der Vergangenheit hat sich wiederholt bei

realen Einsätzen gezeigt, dass das Leben von

Tauchern gerettet werden durch diese Art der

direkten Kommunikation konnte.

Zusammenfassend stellten alle Beteiligten am

Ende dieser Einsatzübung fest, dass die Unter-

wasserkommunikation eine sehr sinnvolle

Ergänzung der technischen Ausrüstung unserer

Tauchergruppe wäre. 

Matthias Kiencke
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Jugend

Dieser ultimative Wettkampf fand dieses Jahr vom
20.07. bis 02.08.2008 in Berlin und Warnemünde
(Rostock) statt. Es nahmen über 4000 Sportler aus
aller Welt in den drei Klassen Nationales, Masters und
Interclubs teil. Neben den Spitzenreitern Australien
und Neuseeland, den Exoten aus Südamerika und den
Kämpfern aus Asien beteiligten uns auch wir, ein Her-
ren- und ein Damenteam aus Lübeck, an diesem au-
ßergewöhnlichen Kräftemessen.

Der Wettkampf war aber viel mehr als nur ein 2-
wöchiges Messen, um die Besten unter uns auszuer-
kiesen und zu ehren; denn schon Monate zuvor hat-
ten wir mit der Vorbereitung angefangen und als wir
in Warnemünde ankamen, dachten wir zunächst nicht
daran, uns auf den Wettkampf mental vorzubereiten,
sondern die Möglichkeit zu nutzen, gleichgesinnte
Schwimmer aus der ganzen Welt kennen zu lernen.
Schon bei der Anfahrt sahen wir Teams aus Schwe-
den, Argentinien und Hongkong. Noch am gleichen
Abend bestaunten wir die Fähigkeiten der National-
teams und auch während der Wettkämpfe begleitete
uns ständig dieses wunderbar internationale Flair. Die

Atmosphäre dieser Tage, welche durch bestechend
schönes Wetter, einen perfekten Sandstrand, Wellen-
gang und nette Menschen geprägt wurde, war einzig-
artig und wird uns noch lange in Erinnerung bleiben.
Ein Revival dieses Erlebisses und die Chance für jün-
gere Schwimmer unseres Vereins, auch in den Genuss
dieser Erfahrung zu kommen, ist eine Motivierung,
weiter im Training zu bleiben, sodass wir 2010 in
England noch einmal unser Vermögen unter Beweis
stellen und uns vielleicht sogar verbessern können.
Obwohl die Aussage “Mitmachen ist Alles” für uns
persönlich zutrifft, haben wir doch den Ehrgeiz Fort-
schritte zu machen, man müsste noch mehr trainieren
und allen willigen Schwimmern die Chance zum Trai-
ning bieten. Unsere Vorbereitungsphase war zwar
schon recht intensiv mit 4mal die Woche Training,
doch die Intensivierung führte zu einer Auslastung
bzw. Überlastung unser Geräte, sodass es v. a. den
jüngeren Schwimmern nicht möglich war, ihr
Trainingspotential voll auszuschöpfen. Die Leistung
der Teilnehmer litt so zwar kaum darunter, aber die
Basis, die Ausbildung der Nachfolger, schon.

Neben der Schule waren unsere Gedanken vor der
WM jedenfalls voll auf das Training fixiert, wir hatten
ein Ziel und waren dementsprechend motiviert,
gerade auch, weil über das Training eine enge Freund-
schaft entstanden war und dieses der Gesellschaft
wegen schon Spaß machte. Der Abwechslungsreich-
tum der Vorbereitung war auch ein Grund der
Motivation: Nicht nur Schwimmen in jeder Form war
ein Teil, sondern auch das abwechslungsreiche
Openwater-Training mit Board, Ski und Strandsprint.

Die Weltmeisterschaft im Rettungsschwimmen
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Jugend

Unsere Teilnahme in Warnemünde war auf vier Tage
beschränkt, da wir an den Hallenmeisterschaften nicht
teilnehmen konnten; dieses zu ändern ist auch unser
Ziel für die nächsten zwei Jahre. In dieser Zeit lebten
wir also in Zelten am Strand und am “Festland” zum
Übernachten. Unser Tagesablauf begann meistens
schon zu früher Stunde (um halb sechs war Weck-
zeit...), nach einem kurzen Frühstück ging es dann
gleich zum Strand, dort erwartete den einen oder
anderen schon der erste Start. Auch wenn man mor-
gens um halb acht nicht unbedingt in der besten Form
ist, so hat mir der erste Start am Besten gefallen: Die
Sonne ist kaum aufgegangen, ihr Licht bricht sich auf
der noch ruhigen See, nach und nach sammeln sich
die Schwimmer und über die Lautsprecher wird die
idyllische Szene auch noch passend vertont. Im Laufe
des Tages finden dann Einzel- und Teamwettkämpfe
statt; wer nicht ganz so oft dran ist, hilft den anderen,
liegt in der Sonne oder fährt zum Spaß Board und
Ski. Zwischendurch holt man sich ein Eis, knüpft auf
der Damentoilette erste Bekanntschaften, um dann
beim nächsten Start einer Französin den Parkour zu
erklären (da sie dem Englisch nicht folgen konnte).
Man beobachtet die anderen Teilnehmer, bewundert
die unglaublichen Bauchmuskeln der Konkurrenz und
feuert seine Kameraden an; man hört von einem
Kampfrichter aus England: “You are from Lübeck ?-
it´s such a lovely place, Darling”, wärmt sich unter den
Augen des Publikums für den nächsten Wettkampf auf
und genießt einfach jede Stunde an jedem Tag. Am
Abend gehen dann alle gemeinsam zum Essen in die
Kantine, dort kann man nicht nur das erstaunlich und
unerwartet gute Essen genießen, man kann auch den
fremdländischen Gästen amüsiert zuschauen, wie sie
mit der deutschen Küche zurecht oder eher nicht zu-
recht kommen. Mit dem Übersetzen mit der Fähre an
das andere Ufer endet dann der Wettkampftag und
auch wenn man zum Einschlafen erschöpft ist, ver-
bringt man gerne noch den Abend in einer kleinen,
netten Runde und lässt den Tag Revue passieren.
Spätestens, wenn 20 Mädchen an zwei Waschbecken
Zähne putzen wollen, ergeben sich dann die nächsten
Bekanntschaften; ebenso wie Gemeinschaftsduschen,
das Teilen der Zahnpaste und das Gerücht der Wild-
sau, die nachts das Gelände unsicher macht und den
nächtlichen Toilettengang zum Gruppenausflug
werden lässt.

Während unseres Aufenthalts durchschwammen und
-fuhren wir die Disziplinen mit mehr oder weniger
Erfolg. Sein Bestes zu geben ist eine Sache, aber mit
der Weltspitze in direkter Konkurrenz zu stehen eine
andere.
Unsere Chancenlosigkeit war zwar nicht besonders
berauschend, doch jeder überstandene Lauf war ein
Erfolg und ein Grund zur Freude. Ansonsten war

schon das Anschauen der Finals für jeden Schwimmer
ein Erlebnis und ein Grund, ordentlich die Zähne zu
putzen, denn der Mund stand wohl vor Ungläubigkeit
durchweg offen. Letzten Endes waren die Resultate
durchaus nicht verachtenswert:

Besonders im Beachsprint zeigten wir unser Können,
die Vorläufe überstanden wir im Einzel und im Team,
die Einzelkämpfer schaften es sogar ins Viertelfinale
und liefen mit den Weltmeistern um die begehrten
“flegs”. Aber auch in den Wasserdisziplinen überstan-
en wir gegen die starke Konkurrenz des Öfteren die
ersten Vorläufe und kamen kein einziges mal als
Letzte ins Ziel. Insgesamt finde ich, dass wir uns
wacker geschlagen haben und der Wettkampf ein
voller Erfolg war, dennoch glaube ich, dass wir mehr
erreichen könnten und in 2 Jahren, wenn wir die
Chance haben, werden wir das auch beweisen. Unser
Training war nämlich zwar intensiv, aber zu kurzfristig
angelegt, denn erst durch und seit dem erfolgten
Trainerwechsel fing die Vorbereitung richtig an. Hier
möchten wir noch einmal betonen, wie viel wir un-
seren Trainer Ralf Staudenmeier verdanken, der uns
stets motiviert hat, ein ausgezeichneter Trainer ist und
auch als Mensch bestehen kann — sein Engagement hat
nicht zuletzt zu unseren gemeinsamen Erfolg geführt.

Laura Wiehe

Mara Ziemann
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Anzeige

Mit TraveStrom noch mehr sparen

BILD am Sonntag: Stadtwerke Lübeck sind die Nummer 1!

Die „BILD am Sonntag“ hat es he-
rausgefunden: In Lübeck lebt es
sich für Familien am preiswertesten
 - zumindest wenn es um Strom,
Gas und Wasser geht. In Lübeck
bezahlen Kunden der Stadtwerke
dafür durchschnittlich brutto
2.249,- Euro, während Gleiches in
Dresden - als teuerste Stadt - mit
2.720,- Euro zu Buche schlägt. Eine
Differenz von 471,- Euro jährlich.
Damit ist laut der Untersuchung der
„BILD am Sonntag“ Lübeck
bundesweit die Nummer 1 in der
Gesamtbewertung. 

Doch es geht noch günstiger! Bei
einem Umstieg auf unseren neuen
Tarif TraveStrom, den günstigen
Stromtarif für den Norden. Hier
können Sie sparen - ganz gleich -
ob Sie zur Gruppe der Singles,
Familien oder Unternehmen ge-
hören. TraveStrom passt für alle.
Übrigens: TraveStrom wird zu über
20 Prozent aus erneuerbaren
Energien gewonnen. So sparen Sie
nicht nur, sondern tragen auch zum
Klimaschutz bei.

Ermitteln Sie Ihr Einsparpotential

Mit welchem Tarif Sie am meisten sparen, können sie ganz leicht ermitteln. Werfen Sie einen Blick auf

Ihre letzte Jahresabrechnung. Dort sehen Sie Ihren Verbrauch aus dem Vorjahr. Unter

www.travestrom.de können Sie online Ihr ganz persönliches Einsparpotential ermitteln. Geben Sie Ihren

Vorjahresverbrauch (kWh) und Ihre Postleitzahl in den TraveStrom-Vergleichsrechner ein und Sie

erfahren umgehend, wie viel Geld Sie bei einem Wechsel zu TraveStrom sparen werden. Einen ersten

Richtwert können Sie auch unserer Grafik entnehmen.

Sichern Sie sich den Online-Bonus von 10,- Euro

Vom TraveStrom-Vergleichsrechner kommen Sie auch gleich zum Online-Wechselvertrag.

Nutzen Sie den direkten Wechsel, erhalten Sie unseren Online-Bonus von 10,- Euro gutge-

schrieben. Selbstverständlich können Sie die Auftragsunterlagen auch telefonisch unter der

Service-Line 0180-22 888 0* anfordern oder sich vor Ort in unserem Service-Center von

unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern persönlich beraten lassen.

* 6 Cent/Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
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Jugend

Als Highlight auf unserer diesjährigen Jugendvollversammlung im Februar stand die Wahl eines neuen Jugend-
vorstandes an. Im Folgenden möchten wir daher die Chance nutzen, den neugewählten Jugendvorstand kurz
vorzustellen. So ist leicht zu sehen, wer die Veranstaltungen plant und das Freizeitprogramm gestaltet. 

Unsere neuen Jugendvorsitzenden:
Anjes Kiencke ist 34 Jahre alt und ganz neu dabei. Unterstützt wird sie von Simone Mende (30 Jahre), die
schon seit vielen Jahren in der Jugend tätig ist. Beide möchten einen aktionsreichen Jugendvorstand aufbauen
und viele junge Menschen zum Mitmachen aktivieren.

Unsere Jugendgruppenarbeit:
Linda Kubitzki (24 Jahre) und Jessica Braack (20) leiten das Ressort JuGa. Ihr Wunsch ist es, für die Großen (ab
12 Jahren) viele verschiedene interessante Veranstaltungen anzubieten. 

Unsere Kindergruppenarbeit:
Neben den schon traditionellen Kinderveranstaltungen wie Fasching und Weihnachtsbacken bringen Michelle
Grimm (17) und Anna-Lena Duncklau (17) ihre und auch eure neuen Ideen mit ein.

Referentin für Wirtschaft und Finanzen:
Dieses Ressort wird weiterhin von Britta Kröncke geleistet, da sie ihre Arbeit gut macht. Sie arbeitet gerne mit
Zahlen und hat einen perfekten Überblick über unser Geld in der Jugend.

Unsere „Schwimmer“ (Ressort für Schwimmen, Retten und Sport):
Dieses Ressort wird von Nils Köhler (25) und seinem Vertreter Sverrir Möller (18) geleitet. Beide sehen ihre
Ziele in der Steigerung des Leistungsniveaus unserer Wettkampfgruppe.

Öffentlichkeitsarbeit:
Ins „rechte Licht“ in der Öffentlichkeit rückt uns Boja Zimmermann (22). Sein Ziel für das nächste Jahr ist der
Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Ressortleiter für Verbandskommunikation (Benjamin Vogt).

Aber was wären wir Jugendvorstandsmitglieder ohne unsere Arbeitskreise? Diese unterstützen die einzelnen
Ressorts bei ihren „Aufgaben“. Hast auch du Lust bekommen, uns zu helfen, dann melde dich doch einfach bei
den einzelnen Vorstandsmitgliedern oder komme montags abends ins Vereinsheim. Alle
Jugendvorstandsmitglieder können eure Hilfe gebrauchen!

Was wir alles so im nächsten Jahr anbieten, erfahrt ihr aus unserem Terminkalender auf Seite 16. 

Der Jugendvorstand stellt

sich vor
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Tauchergruppe

Gibt´s d
enn in der Ostsee was zu sehen?

Ein Wochenende in Gammel Ålbo

Als ich mich im Frühjahr entschied, an der
Tauchausbildung der DLRG in heimischen
Gewässern teilzunehmen, lagen die
Reaktionen meiner Kollegen zwischen Un-
verständnis und Spott. Die gängige Mei-
nung war: „In der Ostsee ist doch nichts
los, das Wasser ist kalt und zu sehen gibt es
auch nichts Interessantes.“ 
Entgegen dieser Vorurteile waren die Aus-
bildungs- und Prüfungstauchgänge nie
langweilig – es fehlte mir eigentlich nur
eines: Einmal einfach nur entspannt aus
„Spaß“ zu tauchen.
Diese Möglichkeit ergab sich nach der Prü-
fung ganz spontan: Für die Dänemark-Fahrt
der Tauchergruppe nach Gammel Ålbo war
noch ein Platz frei. Und so trafen sich an
einem Mittwochabend im August 8 Taucher
(Jörg, Frank, Lena, Tobi, Heiner, Holger, Sigi
und ich) vom *-„Frischling“ bis zum 3*-
Tauchlehrer, um den Anhänger zu packen.
Beeindruckend, was da an Ausrüstung, Ge-
päck und Verpflegung zusammenkam.
Am Donnerstagmorgen ging´s los und ge-
gen Mittag konnten wir unsere beiden Lu-
xushütten direkt am Kleinen Belt beziehen. 
Ein frischer Wind brachte eine starke Strö-
mung in der Meerenge mit sich. Trotzdem
wollten alle schnellstmöglich ins oder
besser „unter“ Wasser. Für einen Neuling
war die Strömung schon respekteinflößend
und die Aussicht, mit der schweren Ausrüs-
tung später einen weiten Rückweg an Land
anzutreten, wenig verlockend. Zum Glück
hatte ich in Jörg einen erfahrenen Buddy
und nach einem ausführlichen Briefing be-
gann ein schöner Tauchgang: Große Lami-
narien (Braunalgen), an denen die Strö-
mung zerrte, Klippbarsche, die hinter

Steinen Schutz suchten, Seeigel und
Schwämme. So ungewohnt die Strömung
war, so faszinierend war es auch, sich daran
„entlangzuhangeln“, um sich dann auch mal
für eine Weile driften zu lassen. Dank Jörgs
guter Führung tauchten wir mit nur ge-
ringem Versatz nahe am Campingplatz wie-
der auf – was nicht jeder Gruppe gleich gut
gelang, aber Spaß hatten offensichtlich alle.
Anschließend wurde, wie zukünftig jeden
Abend, der Grill angeheizt und Lena und
Tobi verschwanden in der Küche, um ihre
genialen Salate zu zaubern. Ihr Catering
war durchweg super – wann bekommt man
schon gegrillte Rehkeule vom Jäger per-
sönlich serviert?!
Am Abend war dann ein Nachttauchgang
angesetzt, wieder eine neue Erfahrung. Im
Lichtkegel der Lampen zeigte sich nun die
Fischvielfalt: Seeskorpione, Steinpicker und
Aalmuttern, die alle keine Scheu vor den
schwarzen Wesen mit den Gummimasken
hatten. Nach dem Auftauchen dann über
dem Belt ein herrlicher Sternenhimmel,
man hätte sich auf´s Wasser legen und ein-
fach nur schauen mögen.
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Für die nächsten beiden Tage stand uns ein
Boot zur Verfügung, mit dem es vormittags
jeweils nach Voldsted ging. Hier führten uns
Tauchgänge auf mehr als 30 m Tiefe zu
Seeanemonen, Seenelken und Seeschei-
den, auch Seesterne in den verschiedens-
ten Farben waren zu bewundern. Ebenfalls
faszinierend anzusehen, wenn auch am
liebsten mit ausreichendem Abstand, wa-
ren die großen Feuerquallen (Danke an
Frank für einige spontane Rettungen vor
den Nesselfäden!).
Derweil konnte die Bootsbesatzung die
Sonne genießen, die Bläschen verfolgen
und Schweinswale beobachten.

Nachmittags fuhren jeweils 2 Taucherteams
nach Middelfart, wo das Tauchrevier an der
Beltbrücke eigentlich für seine Strömungs-
und Drifttauchgänge bekannt ist. Im Ver-
gleich zum ersten Nachmittag war die Strö-
mung allerdings keine große Herausforde-
rung, umso interessanter dafür der Ab-
hang, der auf einmal „weg“ war und die
Dorsche, die uns interessiert zusahen.
Obwohl es einige Überwindung kostete,
sich in der Abendkühle in die nassen Neo-
prenanzüge zu zwängen, erfreuten sich die
Nachttauchgänge großer Beliebtheit. Da die
Strömung nachgelassen hatte, konnten wir
in aller Ruhe mit den Lampen auf Ent-
deckungsreise gehen, dicht bewachsene
Steine erkunden, Plattfische finden und
Krebse beim Kampf um einen Dorschkopf
beobachten. Als Highlight kamen am Sams-
tag Abend noch - über Wasser - die Mond-
finsternis und - unter Wasser - das Spiel mit
dem Meeresleuchten hinzu.

Am Sonntagmorgen klingelte für einige
„Tauchverrückte“ der Wecker schon um 6.15
Uhr, um noch einen Early-Bird-Tauchgang
am Hausriff als würdigen Abschluss zu un-
ternehmen. Nach einigen wohl uhrzeitbe-
dingten kleineren technischen Anfangs-
schwierigkeiten bei 4 von 5 Tauchern
(Flasche verrutscht, Inflator geht nicht, ich
glaub´, ich hab 'nen Wassereinbruch und
wo ist eigentlich mein Blei??), wurde es
dann ein entspannter Morgentauchgang
mit schönen Lichteffekten. 

Nun noch frühstücken, die Hütten aufklaren
und das Gepäck verladen und schon ging
es nach dem obligatorischen Gruppenfoto
wieder in Richtung Heimat. 
Vielen Dank an Jörg und Matthias für die
gute Organisation und an euch alle für ein
tolles Wochenende! 

… und wenn noch mal jemand behaupten
sollte, in der Ostsee gäbe es nichts zu
sehen – wir wissen es besser!

Frauke Werner
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Liebe Kameradinnen und Kameraden,

in den letzten Monaten gab es in der DLRG Lübeck
viele Veränderungen. 
Unter anderem wurde auf der Jahreshauptver-
sammlung am 25. April 2008 ein neuer Vorstand
gewählt, der hier die Gelegenheit nutzen möchte
sich vorzustellen.

Neuer Vorsitzender der DLRG Lübeck
e.V. ist Frank Hertlein (44). Frank ist
ledig und von Beruf Diplom-Ingenieur
für Physik. Er ist seit 1990 in der
DLRG Lübeck aktiv und gehörte be-
reits fast 10 Jahre dem Vorstand, zu-
letzt in der Funktion des Technischen

Leiters, an. Aufgrund beruflicher Veränderungen zog
Frank sich 2005 aus dem Vorstand zurück. Sein Ziel
als neuer Vorsitzender der DLRG Lübeck e.V. ist es,
die unterschiedlichen Bereiche des Vereins
zusammenzuhalten und die Vielfalt der Angebote für
unsere Mitglieder aufrechtzuerhalten. Hierzu ist
auch eine verstärkte Kooperation mit den
benachbarten DLRG-Gliederungen notwendig, um
die teilweise knappen Ressourcen zu bündeln.
Neben den Hauptstandbeinen Schwimmaus-
bildung, Jugendarbeit und der Jugendwach- und
Freizeitstation Beidendorf ist eine unserer Kernkom-
petenzen die Wasserrettung und die damit zusam-
menhängende Ausbildung im Bereich der Einsatz-
dienste wie die Ausbildung von Rettungsschwim-
mern, Wachgängern, Sanitätern, Tauchern, Bootsfüh-
rern und Funkern. Um hier auch zukünftig Jugend-
liche motivieren zu können und das Image der
DLRG Lübeck weit über die Stadtgrenzen hinauszu-
tragen ist selbstverständlich der Wasserrettungs-
dienst in Travemünde für uns nicht wegzudenken.

Zum stellvertretenden Vorsitzenden
wurde Matthias Kiencke (39) gewählt.
Matthias ist verheiratet mit Anjes
Kiencke, unserer Jugendvorsitzen-
den, beide haben zusammen zwei
Kinder.
Matthias ist Dipl.-Verwaltungswirt

und stellvertretender Personalbereichsleiter am Uni-
versitätsklinikum Schleswig-Holstein - Campus Lü-
beck. Er ist seit 2002 Mitglied in der DLRG Lübeck
und war seit Anfang 2003 Tauchwart. Matthias
wünscht sich für die DLRG Lübeck eine transparen-
tere Darstellung des Vereins in der Öffentlichkeit und
sieht es als sein Ziel, im Rahmen der Öffentlichkeits-
arbeit die DLRG Lübeck e.V. mit all ihren vielfältigen
Betätigungsfeldern besser bekannt zu machen.

Den Posten des Geschäftsführers füllt
Henning Otto (39) aus. Henning ist le-
dig und ist als Unternehmensberater
selbständig tätig. 
Henning ist seit 1986 Mitglied in der
DLRG. Er gehört zu den „alten
Hasen“ im positiven Sinne und kennt

die DLRG Lübeck in und auswendig. Während seines
BWL-Studiums in Hessen war Henning Mitglied der
DLRG Friedberg-Bad Nauheim und war dort auch im
Vorstand als Referent für Öffentlichkeitsarbeit (RfÖ)
und später als Schatzmeister tätig. In Lübeck war er
Anfang der 90er Jahre, ebenfalls als RfÖ, schon ein-
mal im Vorstand.
Henning liegt der Wasserrettungsdienst besonders
am Herzen, da er mit Herz und Seele Rettungs-
schwimmer ist. Als solcher hat er sich die Ziele und
Aufgaben der DLRG zu seinen eigenen gemacht. Für
ihn beginnt der Wasserrettungsdienst bereits bei der
Ausbildung von Schwimmanfängern und Rettungs-
schwimmern, die daher weiter gefördert werden
sollen. 
Als Verantwortlicher für die Verwaltungsabläufe
möchte auch Henning den Verein transparenter
darstellen. 

Neue Schatzmeisterin ist Regina
Musa (40), sie ist ledig und als Dipl.-
Finanzwirtin beim Finanzamt Lübeck
tätig. Als Steuerbeamtin ist Regina
für den Posten als Schatzmeisterin
also gut geeignet. 
Regina ist erst seit kurzem wieder

Mitglied in der DLRG Lübeck, doch da sie bereits in
ihrer Jugend schon Mitglied war, ist Regina die
DLRG nicht fremd.
Als Schatzmeisterin ist es Regina wichtig, die Finan-
zen des Vereins transparent darzustellen und das
Vermögen des Vereins vertrauensvoll zu verwalten. 

André Kröncke (41) ist unser Arzt, der
uns in medizinischen Fragen berät.
André ist verheiratet und hat vier
Kinder.
Als Arzt sieht André seine Ziele
eindeutig im Erhalt und Ausbau der
sanitätsdienstlichen Kenntnisse und

der diesbezüglichen Leistungsfähigkeit der DLRG
Lübeck.

Der Vorstand stellt sich vor
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Als technischer Leiter ist Gerrit
Pentzin (43) gewählt worden. Gerrit
ist verheiratet und hat ein Kind. Von
Beruf ist er Elektroinstallateurmeister. 
Gerrit ist seit 28 Jahren aktives Mit-
glied der DLRG und hat schon viele
Funktionen und Ämter ausgefüllt. 

Ähnlich wie Henning ist Gerrit der Meinung, dass
Wasserrettung schon bei der Ausbildung anfängt,
daher ist es auch sein Ziel, mehr Kinder im
Schwimmen auszubilden und dafür auch den Aus-
bildungsstand der Ausbilder stetig zu verbessern.
Sein Augenmerk liegt hier auch bei den Boots-
führern. Zwar liegt Gerrit der Wasserrettungsdienst
besonders am Herzen, aber er möchte die DLRG
Lübeck auch zu einer Größe im Bereich der Regatta-
absicherung machen und die Travemünder Woche
auf diesem Gebiet betreuen. Auch will er die Wach-
station Beidendorf für die Zukunft fit machen. 

Stellvertretender technischer Leiter
ist Florian Lopitz (37). Florian ist ver-
heiratet und hat drei Kinder. Als selb-
ständiger Konstruktionstechniker
bringt Flo eine große Menge techni-
schen Sachverstandes mit. Er ist seit
1977 Mitglied der DLRG. Seit 1991 ist

Florian Leiter unseres Fuhrparks. Für Flo ist das
Wahrzeichen der DLRG der Wasserrettungsdienst
und als Leiter des Fuhrparks ist ihm natürlich daran
gelegen, dass die benötigen Fahrzeuge auch immer
im einwandfreien Zustand zur Verfügung stehen.

Kommen wir zum Ressortleiter für
das Tauchwesen. Jörg Schulze (39) ist
unser neuer Tauchwart. Jörg ist ledig
und seit 2002 Mitglied in der DLRG.
Jörg trat als Taucher in die DLRG ein
und ist inzwischen Tauchlehrer** und
Einsatztaucher. Als Tauchwart will

Jörg das Tauchen innerhalb der DLRG Lübeck festi-
gen und die Tauchergruppe erweitern. Er will mitwir-
ken am Aufbau einer Tauchergruppe für den Wasser-
rettungszug Ost. Jörg wird von Matthias Kiencke
vertreten.

Sebastian Ehlers (26) ist der Ressort-
leiter für den Wachdienst. Sebastian
ist den meisten besser bekannt als
Buddy. Wenn Buddy nicht gerade in
seinem Beruf als Bürokaufmann tätig
ist, trifft man ihn in den Sommer-
monaten auf der Hauptwache in Tra-

vemünde an. Er kümmert sich um den Personalein-
satz für unsere Wachen in Travemünde und Beiden-
dorf. Daher ist für ihn die oberste Priorität, den Was-

serrettungsdienst auf den Wachstationen stetig zu
verbessern, indem der Ausbildungsstand der Ret-
tungsschwimmer ständig verbessert wird. Dazu ge-
hören auch die Bildung eines Jugend-Einsatz-Teams
für die Jugendlichen von 12 bis 15 Jahren und die
Bildung einer Wasserrettungsgruppe für Regattabe-
gleitung und der Wasserrettungszug Ost für alle Mit-
glieder ab 16 Jahren.

Als Jugendvorsitzende im Vorstand
vertreten ist Anjes Kiencke (34). Anjes
ist mit Matthias verheiratet und als
Chefsekretärin bei der Universität zu
Lübeck beschäftigt. Zur Zeit ist sie
aber in Elternzeit und kümmert sich
um ihre beiden Kinder. Anjes ist 2003

durch das Tauchen Mitglied der DLRG geworden und
seit 2008 ist sie Jugendvorsitzende. Sie wünscht
sich eine Jugendgruppe, in der alle Altersstufen
aktiv sind und in der nicht nur durch den Jugend-
vorstand Aktivitäten entstehen, denn ein Verein lebt
vom (Mit-)Machen.

Anjes wird im Jugendvorstand von
Simone Mende (30) vertreten.
Simone ist verheiratet. Sie ist Dipl-
Verwaltungswirtin und arbeitet als
Verwaltungsbeamtin. Seit 1993 ist
Simone Mitglied in der DLRG und
seitdem tätig in der Schwimmer- und

Nichtschwimmerausbildung. Simone war auch
schon Referentin für Öffentlichkeitsarbeit. Als stell-
vertretende Jugendvorsitzende sieht Simone ihre
Ziele ganz klar in der Nachwuchsgewinnung und vor
allem in der Nachwuchsförderung. Sie wünscht sich
für die Zukunft, dass sich auch die Jugendlichen
mehr im Vorstand engagieren.

Der Posten des Ressortleiters für
Verbandskommunikation, ehemals
Öffentlichkeitsarbeit, war lange Zeit
nicht besetzt. Diese Aufgabe wird
jetzt von mir, Benjamin Vogt (30),
ausgefüllt. Ich bin verheiratet und als
Dipl.-Verwaltungswirt als Standes-

beamter beim Standesamt Lübeck tätig. Ich bin seit
Ende 2007 Mitglied in der DLRG und durch das
Tauchen dazu gekommen. Ich hoffe, das Ressort Ver-
bandskommunikation wieder mit Leben füllen zu
können. Ähnlich wie Matthias habe ich das Ziel, die
DLRG Lübeck in der Öffentlichkeit positiv darzustel-
len, mir ist aber auch wichtig, deulich zu machen,
dass wir nicht nur Rettungsschwimmer sind, son-
dern auch viel mehr als das können. 

Benjamin Vogt

Die Fotos wurden von Guido Kollmeier - www.blende4.de - Fotodesign - ge-
macht.
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EINLADUNG ZUM JUGENDTAG 2009
der DLRG — Lübeck e.V.

Sonntag, den 22. Februar 2009, 15.00 Uhr,

Falkenstr. 49, Gerhard — Gaul — Haus

TAGESORDNUNG

1. Eröffnung des Jugendtages durch die Jugendvorsitzende

2. Regularien

2.1  Bestimmung des Protokollführers

2.2  Anwesenheitsfeststellung

2.3  Feststellung der Beschlussfähigkeit

2.4  Genehmigung der Tagesordnung

3. Ehrungen 

4. Berichte über die Jugendarbeit 2008 und Aussprache zu den Berichten

5. Kassenprüfungsbericht

6. Entlastung des Jugendvorstandes

7. Haushaltsvoranschlag 2009

8. Anträge

9. Verschiedenes 

10. Siegerehrung der Vereinsmeisterschaften 2009

Anträge zum Jugendtag sind schriftlich bis zum 09. Februar 2009 in der Geschäftsstelle, Falkenstraße 49 in 23564

Lübeck, einzureichen.

Anjes Kiencke
- Jugendvorsitzende -
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Jahreshauptversammlung 2009

      

Einladung zur Jahreshauptversammlung 

        der DLRG Lübeck e. V.

       am Freitag, den 24. April 2009 um18°° Uhr
                 im Gerhard-Gaul-Haus, Falkenstraße 49, 23564 Lübeck

   

                        Tagesordnung

1. Eröffnung der Jahreshauptversammlung durch den Vorsitzenden

2. Grußworte

3. Gedenken der verstorbenen Mitglieder

4. Regularien

4.1  Bestimmung des Protokollführers

4.2  Anwesenheitsfeststellung

4.3   Feststellung der Beschlussfähigkeit

4.4   Genehmigung der Tagesordnung

5. Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 25.04.2008

6.     Ehrungen

7.      Berichte der Vorstandsmitglieder und Aussprache zu den Berichten

8.   Jahresabschluss 2008

9.    Kassenprüfungsbericht

10.  Entlastung des Vorstandes

11.  Anträge

12.  Haushaltsvoranschlag 2009

13.  Neuwahl von 3 Kassenprüfern 

14. Verschiedenes

Anträge zur Jahreshauptversammlung 2009 sind bis zum 14.04.2009 schriftlich in der

Geschäftsstelle, Falkenstr. 49, einzureichen. Der Jahresabschluss 2008 und das Protokoll

der Jahreshauptversammlung 2008 können ab dem 06.04.2009 montags und donnerstags

von 17.00 – 19.00 Uhr in der Geschäftsstelle eingesehen werden.

  Frank Hertlein 

 - Vorsitzender -
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