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Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Freunde und Förderer der
DLRG Lübeck,

auch das Jahr 2010 war wieder
sehr ereignisreich und insgesamt
ein erfolgreiches Jahr für die
DLRG Lübeck. Der Umfang unse
rer Vereinszeitung „Wasserdicht“
wie auch die bunte Mischung der
Beiträge spiegelt dies deutlich
wieder. Ein Dank an alle

„Redakteure“, die bei der Erstellung dieser Ausgabe
mitgewirkt haben.

Im zurückliegenden Jahr hat sich der Verein gut ent
wickelt und in vielen Bereichen sind wir weiter vor
angekommen. Es ist aber leider auch einiges liegen
geblieben oder nicht so gelaufen, wie wir uns das
vorgestellt haben. In 2011 können wir daran noch
weiter arbeiten.

Zu beklagen haben wir denTod unseres Ehrenvorsit
zenden und Vorsitzenden des Fördervereins der
DLRG Lübeck, Bernd Kirschner, der im März ver
starb. Wir werden Bernd als Kameraden und Förde
rer der DLRG ein ehrendes Gedenken bewahren
und danken ihm für alles, was er für die DLRG Lü
beck und auch SchleswigHolstein geleistet hat.

Mit unserer Jugendwach und Freizeitstation in Bei
dendorf geht es weiter gut voran, die Wachsaison
2010 ist hervorragend verlaufen und viele Jugend
liche haben das erste Mal dort „Wache geschoben“.
Dank der finanziellen Unterstützung durch die „Ge
meinnützige Sparkassenstiftung zu Lübeck“ können
wir im Frühjahr das „Haus Karstens“ sanieren, so
dass auch die Jungen zeitgemäß untergebracht wer
den können.

Auch beim Wasserrettungszug Ost hat sich so eini
ges getan. Die Ausbildung schreitet voran. Mit fi
nanzieller Unterstützung durch „Die Gemeinnützi
ge“ konnten wir erstmals Helfer mit Einsatzkleidung
ausstatten, die dann auf der ersten großen Einsatz
übung im November auch „getestet“ werden konn
te. Mehr dazu im Heft.

Ein neuer Jugendvorstand hat sich leider noch nicht
gebildet, aber die Angebote an Veranstaltungen im
vergangenen Jahr im Jugendbereich können sich
trotzdem sehen lassen. Ob Kinder oder Jugendwo
chenenden in Beidendorf, die Aktivitäten des Ju
gendEinsatzTeams (JET) und der Bowlingabend,
die Vereinsmeisterschaften, der Ostseepokal, dieTeil
nahme am Landesjugendtreffen mit den Landes
meisterschaften im Rettungsschwimmen, das Oster
und Herbstbasteln, die HansaparkTour, dieTeilnah
me am Landeskindertreffen am Brahmsee oder das
beliebte Kinderweihnachtsbacken, insgesamt nah
men an den Veranstaltungen über 250 Kinder und
Jugendliche teil und die meisten Aktivitäten wurden
von ihnen selbst geplant, organisiert und durchge
führt. Nicht zu vergessen sind noch die Jugendfrei
zeiten in Beidendorf über die kompletten 6 Wochen
in den Sommerferien. Auf den nächsten Seiten wer
det ihr einiges darüber lesen können. Danke an alle,
die dazu beigetragen haben sein solch buntes Ange
bot auf die Beine zu stellen. Es wurde hervorragend

angenommen und hat viel Spaß
gemacht, weiter so!

Auch die Ausbildung in den
Schwimmhallen in der Schmie
destraße und in Kücknitz ist im
doppelten Sinne nichts anderes als
reine Jugendarbeit. Jede Woche
werden 350 bis 400 überwiegend
Kinder und Jugendliche von über
siebzig Ausbildern und Helfern
betreut, wovon wiederum fast zwei
Drittel jugendliche Helfer und Ausbilder sind. Alle
sind mit viel Spaß und Begeisterung bei der Sache.
Um sie für ihre Aufgabe weiter zu qualifizieren,
bieten wir ihnen die Teilnahme an
Ausbildungslehrgängen im Landesverband an. Dies
wird auch gerne angenommen, obwohl sie dafür
wieder einenTeil ihrer Freizeit „opfern“ müssen und
bei einigen Lehrgängen auch richtig geprüft wird.
Auch hier vielen Dank an alle Ausbilder und Helfer,
die jeden Dienstag bzw. Donnerstag zuverlässig in
die Schwimmhallen kommen.

In diesem und wahrscheinlich auch im nächsten
Jahr wird uns die Suche nach einem neuen Vereins
heim beschäftigen. Da der Erbpachtvertrag ausläuft,
werden wir spätestens 2015 unseren jetzigen
Standort aufgeben und ein neues Vereinsheim ge
funden haben müssen. Es wird viel Arbeit auf uns
zukommen und einiges zu finanzieren sein. Der För
derkreis, der Eigentümer unseres Vereinsheims ist,
kümmert sich in enger Absprache mit dem Vorstand
um geeignete Objekte.

Zum Schluss möchten wir uns nochmals bedanken:
Unser Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die
die Arbeit der DLRG Lübeck in unterschiedlichsten
Bereichen unterstützen und täglich dazu beitragen,
dass der Verein ein breites und interessantes Spek
trum für seine Mitglieder anbieten kann. Auch unse
ren passiven Mitgliedern möchten wir herzlich für
ihre Treue danken, denn euer Mitgliedsbeitrag er
möglicht uns erst diese Aktivitäten und ist für unse
ren Verein ein wichtiges Standbein in der Finanzie
rung. Nicht vergessen möchten wir unsere Sponso
ren und den Förderkreis der DLRG Lübeck, die uns
auch dieses Jahr wieder großzügig unterstützt ha
ben.

Ein Dankeschön auch an unsere Vorstandskolle
gen/innen und unsere beiden Mitarbeiterinnen der
Geschäftsstelle, Marina Lehnhoff und Petra Wussow
sowie Andrea Starke an der Kasse der
Schwimmhallen und an Anja Lopitz, die sich um die
Sauberkeit in unserem Vereinsheim kümmert.

Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Lesen eu
rer Vereinszeitung und freuen uns euch auf den ver
schieden Veranstaltungen in diesem Jahr zu sehen.

Frank Hertlein Vorsitzender

Matthias Kiencke stellv. Vorsitzender

P.S.:
Wir haben die Ausschreibung für den Wasserret
tungsdienst in Travemünde für die nächsten fünf
Jahre gewonnen. Mehr dazu im Heft!
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Am 04. Juni war es wieder soweit: Bei bestem
Sommerwetter, Sonnenschein und über 20
Grad wurde an Bord der Viermastbark „Passat“
die 51. Wachsaison der DLRG Lübeck e.V. feier
lich eröffnet. Über siebzig Gäste aus Politik,
Wirtschaft, Vereinen und Hilfsorganisationen
sind der Einladung des Vorsitzenden der DLRG
Lübeck, Herrn Frank Hertlein, zum traditionel
len Labskausessen gefolgt, unter anderem die
Bundestagsabgeordnete Frau Gabriele Hiller
Ohm, der stellv. Stadtpräsident Herr Lienhard
Böhning, der stellv. Vorsitzende der CDUFrak
tion im Lübecker Rathaus, Herr Klaus Petersen,
der Kurdirektor Herr Uwe Kirchhoff und der Vi
zePräsident des DLRG Landesverbandes Herr
Dr. Christoph Mager. An Oberdeck spielte, wie
auch bereits im letzten Jahr, Frau Angelika
Eger mit ihrem Akkordeon auf und sorgte mit
ihren Musikstücken für gute Unterhaltung. Bei

einen Glas Sekt oder Orangensaft hatten die
Gäste Gelegenheit zum Gedankenaustausch
oder genossen einfach das herrliche Sommer
wetter. Dieses Jahr gab es eine Besonderheit
an Oberdeck. Nach vierzig Jahren lag zum ers
ten Mal wieder ein Schlauchboot an Deck. Was
hatte es damit auf sich? Bei dem Boot handelt
es sich um ein so genanntes IRB (Inflatable
Rescue Boat), welches aus Neuseeland
importiert wurde. Das kleine, 3,88 m lange,
leichte und besonders wendige Boot ist vor
allem für die Strandrettung geeignet und soll
inTravemünde im Wasserrettungsdienst einge
setzt werden. Die Bootsbesatzung besteht aus
zwei Rettungsschwimmern, die das Boot ohne
große Mühe bis auf den Strand ziehen können.
Es ermöglicht der Bootsbesatzung die soge
nannte 90SekundenRettung, d. h. in kürzester
Zeit eine im Wasser in Not geratene Person zu
retten und schnellstmöglich wieder an Land zu

bringen, wo die weitere Versorgung erfolgen
kann. Das war in diesem Sommer besonders
wichtig, da die große Seebrücke nach den
schweren Sturmschäden nicht rechtzeitig wie

der instand gesetzt werden konnte und die
größeren DLRGRettungsboote keine
vernünftige Anlegemöglichkeit hatten. Natür
lich musste das Boot noch getauft werden und
alle waren gespannt auf den Namen. Als
Vertreterin der Gemeinnützigen Sparkassen
stiftung, die einen Großteil des Bootes ge
sponsert hat, taufte Frau Antje PetersHirt das
Boot mit einer Flasche Sekt auf den Namen
„Travemünde“. Die DLRG Lübeck bedankt sich
ganz herzlich für die großzügige Unterstüt
zung. Im Anschluss an die Taufe konnten die
Gäste sich von der Einsatzmöglichkeit eines
solchen Bootes überzeugen und eine
Rettungsübung verfolgen. Im nachgestellten
Szenario war ein Junge aus seinem Schlauch
boot gefallen. Das IRB war schnellstens zur
Stelle und die Rettungsschwimmer konnten
den Jungen unverzüglich aus dem Wasser
ziehen und an Land bringen. So oder ähnlich
können zukünftige Einsätze für unsere
Wachgänger aussehen.

Saisoneröffnung 2010
auf derViermastbark „Passat“

Wasserdicht 2011
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An Oberdeck war es so schön, dass alle gerne
dort geblieben wären, aber in der Luke 2 waren
bereits dieTische gedeckt und alle freuten sich
auch schon auf das gute Labskaus. Vor dem
Essen gab es noch kurze Grußworte von Frau
HillerOhm, Herrn Böhning und Herrn Dr.
Mager, die alle die Wichtigkeit der Arbeit, die
die DLRG in Lübeck undTravemünde leistet, un
terstrichen, aber auch die drohende Schließung
der Universität zu Lübeck durch die Streichung
des Medizinstudiengangs wurde von den Red
nern angesprochen, wovon indirekt auch die
DLRG betroffen gewesen wäre. Der Vorsitzende
der DLRG Lübeck nahm die Gäste anschließend
mit auf eine kurzweilige Bilderreise durch die

letzten 51 Jahre Wasserrettungsdienst in Trave
münde. Danach war es soweit und das Labs
kausessen konnte beginnen. Nachschlag war
auch noch für alle da, wovon die Gäste
reichlich Gebrauch machten. Zum Schluss war
alles aufgegessen. Besser kann man nicht zei
gen, dass es allen sehr gut geschmeckt hat.
Nach dem Essen erfolgte symbolisch die
Übergabe von 200 DLRGWachgängerTShirts
an den Referenten für den Wasserrettungs
dienst Sebastian Ehlers. Die Blutspendezentrale
des Universitätsklinikums SchleswigHolstein
hatte zum dritten Mal in Folge die TShirts ge
sponsert. Herzlichen Dank dafür! Leider konnte
kein Vertreter des Universitätsklinikums anwe

send sein, so dass die Übergabe an die Wach
mannschaft durch den stellv. Vorsitzenden
Matthias Kiencke erfolgte. Durch die abermals
großzügige Unterstützung können wir auch in
dieser Saison jedem Wachgänger kostenlos ein
TShirt zur Verfügung stellen und nebenbei ins
besondere in den blutspenderarmen Sommer
monaten auf die dringend benötigten Blut
spenden aufmerksam machen. Bei der
anschließenden Tellersammlung für eine Out
doorTischtennisplatte, die auf dem Gelände
unserer Jugendwach und Freizeitstation Bei
dendorf aufgestellt werden soll, zeigten sich
die Gäste sehr großzügig. Bei der Sammlung
kamen über 500, € zusammen. Auch hier
nochmals vielen Dank an unsere Gäste. Nicht

vergessen möchten wir, uns auch bei den
vielen Helfern zu bedanken, die die Veranstal
tung im Vorfeld organisiert haben, sich Urlaub
genommen haben und bis in die späten
Abendstunden dafür gesorgt haben, dass alles
reibungslos klappt. Ohne eure Unterstützung
hätten wir nicht so eine schöne Saisoner
öffnung gehabt.

Vielen, vielen Dank!

Frank Hertlein / Matthias Kiencke / Benjamin
Vogt

Wasserdicht 2011
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Einladung zur Jahreshauptversammlung

der DLRG Lübeck e. V.

am Freitag, den 1 5. April 2011 um 18°° 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 derTagesordnung

5. Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 23.04.2010
6. Ehrungen
7. Berichte der Vorstandsmitglieder und Aussprache zu den Berichten
8. Jahresabschluss 2010
9. Kassenprüfungsbericht
10. Entlastung des Vorstandes
11. Wahlen zum Vorstand

a) Vorsitzender
b) stellvertretender Vorsitzender
c) Geschäftsführer und/oder stellv. Vorsitzender
d) Schatzmeister
e) stellv. Schatzmeister
f)Technischer Leiter Ausbildung
g)Technischer Leiter Einsatz
h) stellv.Technischer Leiter Einsatz
i) Justiziar
j) Arzt
k) RessortleiterTauchwesen
l) Ressortleiter Rettungswachdienst
m) Ressortleiter Verbandskommunikation

12. Haushaltsvoranschlag 2011
13. Neuwahl von einem Kassenprüfer für die Amtszeit von drei Jahren
14. Anträge

 Verabschiedung Beitragsordnung
15. Verschiedenes

Anträge zur Jahreshauptversammlung 2011 sind bis zum 01.04.2011 in der Geschäfts
stelle, Falkenstr. 49, schriftlich und unterschrieben einzureichen.

Der Jahresabschluss 2010 und das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2010 können
ab dem 04.04.2011 montags und donnerstags von 17.00 bis 19.00 Uhr in der
Geschäftsstelle eingesehen werden.

Frank Hertlein
 Vorsitzender 
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Grundlage dieser Beitragsordnung ist der Anhang B der Geschäftsordnung "Beitragsordnung"
des DLRGLandesverbandes SchleswigHolstein e.V. und die Satzung der DLRG Lübeck e.V.

Für die DLRG Lübeck e.V. gelten folgende, von der Mitgliederversammlung am 1 5.04.2011 be
schlossene, Mitgliedsbeiträge.

Mitgliedsbeiträge:

 Erwachsene: 51, Euro pro Jahr

 Erwachsene nach 40 Jahren Mitgliedschaft: 34, Euro pro Jahr
(nur auf persönlichen Antrag)

 Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr: 46, Euro pro Jahr

 Vereine: 100, Euro pro Jahr

 Familien* (ab drei Personen) 39, Euro pro Jahr und Person

Beiträge für Neumitglieder ab 1 5. Oktober eines Jahres:

 Erwachsene: 30, Euro im ersten Jahr

 Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr: 25, Euro im ersten Jahr

 Vereine: 55, Euro im ersten Jahr

 Familien* (ab drei Personen) 25, Euro / Pers. im ersten Jahr

*Hierbei gelten als Familien:
1. Eltern mit mind. einem Kind bis zum vollendeten 21. Lebensjahr,
2. Ein Elternteil mit mind. zwei Kindern bis zum vollendeten 21. Lebensjahr,
3. Mind. drei Kinder einer Familie bis zum vollendeten 21. Lebensjahr,
bei einem Beitragszahler für alle Personen und gleicher angegebener postalischer Adresse.

Anmeldegebühr pro Person: 10, Euro

Im Rahmen von Werbemaßnahmen kann durch Vorstandsbeschluss von der Anmeldegebühr
abgesehen werden.

Rabatt bei vorliegender Einzugsermächtigung pro Person: 5, Euro

Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt durch den Vorstand grundsätzlich rückwirkend zum 1. Ja
nuar des laufenden Kalenderjahres (§5 Nr. 2 Satzung der DLRG Lübeck e. V.)

Die Kündigung der Mitgliedschaft zum Ende des Geschäftsjahres muss schriftlich bis zum 30.
September der DLRG Lübeck e. V. zugegangen sein (§5 Nr. 6a Satzung der DLRG Lübeck).

Fälligkeit und Zahlbarkeit der Beiträge:

1. Jahresbeiträge sind am 01.01. des Jahres bzw. unmittelbar mit der Eintrittserklärung fällig (§5
Nr. 5 Satzung der DLRG Lübeck).

2. Mitglieder haben für die Dauer der Mitgliedschaft eine Einzugsermächtigung zu erteilen (§5
Nr. 5 Satzung der DLRG Lübeck). Der geschäftsführende Vorstand ist berechtigt, in begründe
ten Fällen Ausnahmen zuzulassen.

Inkrafttreten der Beitragsordnung:

Für Mitglieder ab dem 01.01.2012, für Neumitglieder ab sofort.

Entwurf der Beitragsordnung der DLRG Lübeck e.V.



Wer ihn gekannt hat, weiß was wir verloren haben

Am 16. März 2010 ist unser

Ehrenvorsitzender Bernd Kirschner

im 67. Lebensjahr nach langer, schwerer Krankheit für immer von uns gegangen.

Bernd Kirschner gehörte seit 1 0.02.1 987 der DLRG Lübeck an. 1 987 wurde er als stellvertretender

Vorsitzender und 1989 als Vorsitzender in dem Vorstand gewählt. Er hat in dieser Zeit die

Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen, die Umwandlung der DLRG Lübeck als

eingetragener Verein, die Gründung der DLRG Wismar, die Bundestagung in Lübeck-Travemünde

sowie den Neubau der Jugendwachstation Beidendorf aktiv begleitet und die richtigen Weichen für

eine positive Entwicklung der DLRG Lübeck gestellt.

Darüber hinaus hat er sich als Vorsitzender des Förderkreises der DLRG Lübeck stets für die

Jugend eingesetzt und Unterstützung geleistet. Als ständiger Ansprechpartner stand er vielen

Kameraden auch außerhalb der Belange der DLRG zur Verfügung. Sein fachlicher Rat war stets

gefragt und seine Meinung prägte die DLRG Lübeck.

In der gesamten Zeit lag ihm immer das Miteinander innerhalb der DLRG Lübeck wie auch im

Landesverband Schleswig-Holstein als Justiziar ganz besonders am Herzen. Gerade die

strukturellen Veränderungen im Landesverband wurden durch seine Handschrift mitgeprägt.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand wurde Bernd Kirschner aufgrund seiner großen

Verdienste von den Mitgliedern der DLRG Lübeck 2003 zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Für die geleistete Arbeit wurde Bernd Kirschner mit dem Verdienstabzeichen Bronze im Jahr 1998

ausgezeichnet. Am 26.04.2002 erfolgte die Ehrung in Silber. Das Verdienstabzeichen in Gold

erhielt er im Jahr 2010. Diese Auszeichnung konnte Bernd Kirschner jedoch nicht mehr persönlich

entgegennehmen.

Wir haben mit Bernd Kirschner nicht nur einen engagierten DLRG-Kameraden, sondern auch

einen Freund verloren, den wir nie vergessen werden.

Der Vorstand

der DLRG Lübeck

Förderkreis für die DLRG Lübeck e.V.

Jens Andermann

1 . Vorsitzender

8
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Um den Kindern und Jugendlichen auf
unserer Jugendwach und Freizeitstation
neben dem Schwimmen/Rettungs
schwimmen ein weiteres attraktives
Angebot in Beidendorf machen zu können,
wollten wir auf dem Gelände gerne eine
OutdoorTischtennisplatte aufstellen.

Wie wir Älteren es sicher auch aus unserer
Jugend kennen, sind solche Tischtennis
platten immer eine gern angenommene
Abwechslung und tragen über die sport
liche Betätigung zur Gruppenfindung bei.

Durch die großzügige Unterstützung der
Gesellschaft zur Beförderung Gemein
nütziger Tätigkeit, einer Spende der Ge
meinde Krummesse und vieler anderer
Kleinspenden konnten wir das Projekt reali
sieren und eine OutdoorTischtennisplatte
anschaffen.

Die Tischtennisplatte ist aus massivem
Polymerbeton mit einer mehrschichtig lak
kierten und versiegelten Oberfläche. Durch
das Gewicht von über 400 kg besitzt die
Tischtennisplatte eine extreme Stand

sicherheit. In den nächsten Jahren
(Jahrzehnten?) werden die Jugendlichen
bestimmt viel Spaß beim Tischtennis
spielen haben.

Die Jugendlichen und der Vorstand der
DLRG Lübeck e.V. sagen ganz herzlich
Danke an alle, die uns bei der Anschaffung
derTischtennisplatte unterstützt haben!

Frank Hertlein

Beidendorf

Neue Outdoor-Tischtennisplatte für unsereJugendwach- und Freizeitstation in Beidendorf

Anzeige
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Beidendorf

Im letzten Jahr haben wir uns im Vorstand
verstärkt über die Wachsituation in Beidendorf
Gedanken gemacht. Hierbei standen die
bessere Absicherung der Badestellen am
Strand 1 und 2, die Attraktivität des Wach
dienstes sowie die Unterbringung der Wach
gänger in Beidendorf im Vordergrund. Mit dem
neuen Mädchenhaus konnte die Unterbrin
gung bereits entscheidend verbessert werden
und jetzt haben wir auch eine feste
Wachstation an Strand 2.
Aber alles der Reihe nach, denn es ist eine län
gere Geschichte.
Der Badebereich an Strand 2 ist sehr unüber
sichtlich und von Land aus nur schwer einzu
sehen. Bisher sind unsere Wachgänger mit Bol
lerwagen, 2 Stühlen, Sonnenschirm, San
Tasche und Rettungsgeräten zum Strand ge
laufen und haben sich eine mehr oder weniger
günstige Stelle ausgesucht um den Badebe
reich zu überwachen. Dies war wenig optimal,
da in vielen Bereichen die Sicht durch Bewuchs
versperrt war, der aus Naturschutzgründen nur
bedingt entfernt werden darf. Außerdem wa
ren die Rettungsschwimmer der Witterung fast
schutzlos ausgeliefert. Eine bessere Lösung
musste her. Wie wäre es mit einer festen
Wachstation mit Aussichtplattform?
Aber woher sollten wir eine solche Wach
station bekommen und wie finanzieren? Wie es
der Zufall so will, nutzten uns die guten
Kontakte zu Peter Franz, dem Vorsitzenden der
DLRG HaffkrugScharbeutz. Im Rahmen der
Küstenschutzmaßnahmen wurden an einigen
Strandabschnitten neue feste Wachstationen er
richtet und einige mobile Wachstationen aus
den 90er Jahren waren somit übrig. Peter
setzte sich bei der Kurverwaltung Scharbeutz
für uns ein und wir bekamen eine mobile
Station leihweise zur Verfügung gestellt. Das
Projekt konnte starten. Mit dem Pächter, Klaus
Schröder, der auch bei uns Mitglied ist, wurde
alles besprochen und der Standort für die
Station festgelegt. Mitte Mai haben Gerrit und
Flo die Station in Scharbeutz abgeholt und
Gerrit hat noch einige Ausbesserungsarbeiten
an der 17 Jahre alten Station vorgenommen.
Am Mittwoch, dem 09. Juni war es dann
soweit. Die Station sollte am Strand 2
aufgestellt werden. Hierzu trafen wir (Gerrit,
Buddy, Flo, Henning, Staude und ich) uns um
19:00 Uhr in Beidendorf. Flo hatte noch einen
kleinen Trecker mitgebracht, damit wir die
Station nicht per Hand schieben müssen. Aber
kaum angekommen, ergossen sich wolken
bruchartige Regenfälle über uns und es hörte
nicht mehr auf zu schütten.
Die ganze Aktion abbrechen?
Nein, das kam nicht in Frage, wir sind doch
nicht wasserscheu, waren aber innerhalb von
60 Sekunden völlig durchgeweicht. Egal, jetzt

erst recht! Station an den Trecker anhängen
und los geht’s. Am Strand angekommen wur
den noch 4 Platten gelegt und die Wachstation
abgestellt. Jetzt mussten nur noch die Achsen
mit den Rädern und die Deichsel entfernt wer
den. Wahrscheinlich nach 17 Jahren das erste
Mal, aber wir wollten nicht, dass uns die Sta
tion irgendwann in den See geschoben wird.
Also ab auf den völlig durchgeweichten Rasen
legen, unter die Station robben und die 16
Schrauben lösen. Gesagt getan, Achse weg,
Deichsel weg, Station aufgebockt, mit Wasser
waage ausgerichtet und fertig! Na ja, hat
schon etwas länger gedauert. Bilder von der
ganzen Aktion ersparen wir euch, denn ihr
hättet uns eh nicht wieder erkannt und wir ha
ben einen Ruf zu verlieren. Irgendwie erinnert
uns das ganze ein wenig an unsere Kindheit,
wo auch fast jede Möglichkeit genutzt wurde,
sich so richtig dreckig zu machen.
Nach einer warmen Dusche auf der
Wachstation sahen wir aber wieder ganz
ordentlich aus.

Neue alte Wachstation
am Strand 2 in Beidendorf

Wasserdicht 2011

Die ersten Wachhelfer an der neuen Station:
O.v. l. : Marcel, Lena-Marie, Eileen, Maik.
U.v. l. : Buddy, Jan Niklas, Jaqueline, Nancy, Aycke,
Vanessa
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Es fehlte nur noch das Feierabendbier, es war
aber auf der ganzen Station keins zu finden. So
soll es auf einer Jugendstation ja auch sein.
War trotzdem schade, hätte bestimmt
geschmeckt.
Wir hoffen, dass die Station von den Wach
gängern angenommen wird, den Wachdienst
am Strand 2 auch angenehmer macht und sie
gleichzeitig zu mehr Sicherheit beiträgt. Dann
ist allen gedient und die Aktion hat sich
gelohnt.
Danke an alle, die mitgeholfen haben und be
sonderen Dank an Peter Franz, der die Station
organisiert hat, sowie an Gerrit und Flo, die viel
Zeit investiert haben und einen Großteil der
Arbeit gemacht haben.

Frank Hertlein

-Vorsitzender-

Und für die, die es ganz genau wissen
möchten, hier noch einige Details zur
Wachstation:
DLRG Rettungsschwimmer WagenTyp RSP
Hersteller: HANSA BAUSTAHL
• Länge 250 cm
• Breite 200 cm
• lichte Raumhöhe 210 cm
• voll isoliert
• Frontfenster abgeschrägt
• Außenhaut mit einer 200 μm Kunststoffbe
schichtung (10 Jahre Werksgarantie) – Leider
schon abgelaufen –
• begehbares Dach mit Kettengeländer

Wasserdicht 2011

Sanierung von „Haus Karstens“ dank
großzügiger Förderung möglich

Durch die großzügige Förderung der „Gemein
nützige Sparkassenstiftung zu Lübeck“ kann auf
unserer Jugendwach und Freizeitstation in Bei
dendorf das „Haus Karstens“ umfassend sa
niert und die Zimmer neu aufgeteilt werden.
Die Sanierung des Holzhauses ist dringend er
forderlich, damit wir auch unsere Jungen or
dentlich unterbringen können. Das Haus ist fast
vierzig Jahre alt und hat noch eine gutebBau
substanz. Allerdings sind die Wände, die Decke
und der Fußboden nicht wärmegedämmt. Der
Holzfußboden hat stark gelitten und die mit
Hartfaserplatten verkleideten Wände haben sich
verformt. Auch die Raumaufteilung ist sehr un
günstig. Zurzeit haben wir 2 Schlafräume und
einen Durchgangsraum mit insgesamt 9 Betten,
sowie eine Waschküche im Haus untergebracht.
Im Rahmen der Baumaßnahme wird das ganze
Haus entkernt und komplett neu gedämmt, um
es energetisch und vom Wohnklima an den ak
tuellen Stand derTechnik heranzuführen. Außer
dem ist geplant Heizkörper einzubauen und
die komplette Elektrik wird erneuert. Für die
neue Innenaufteilung wird die Waschküche in
den Mittelgang verlegt, Fenster werden er
gänzt, bzw. versetzt, die hintere Ausgangstür
geschlossen und vieles mehr. Zukünftig wird es
zwei 4er und einen 2erSchlafraum geben. Bei

der Planung wurde der Wunsch unserer
Jugendlichen nach geselligen Mehrbettzim
mern berücksichtigt. Durch die Sanierung kann
das Gebäude dann auch ganzjährig genutzt
werden. Die neue Aufteilung der Schlafräume
hat den Vorteil, dass wir die Unterkunft zukünf
tig auch für Lehrgänge und Veranstaltungen mit
Erwachsenen und Seniorengruppen nutzen
können. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber
wir sind zuversichtlich die Baumaßnahmen bis
April umgesetzt zu haben, um dann das Haus
erneut feierlich einzuweihen. Wir bedanken uns
noch einmal ganz herzlich für die finanzielle
Unterstützung durch die „Gemeinnützige Spar
kassenstiftung zu Lübeck“, ohne die wir die
Sanierungsmaßnahme nicht durchführen könn
ten. Ein Dankeschön auch an Thomas Becker
„Butchy“ der sich ehrenamtlich um die Planung
und Durchführung der Baumaßnahmen küm
mert. Vielen Dank dafür!

Frank Hertlein

-Vorsitzender-

Neuer Grundriss „Haus Karstens“
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Am 10. Juli 2010 fand für die Helfer ein
Sommerfest der Beidendorf statt.
Um 14:00 Uhr begann das Fest, zu dem
sich über 100 Helferinnen und Helfer
angemeldet hatten. Nach einer Begrüßung
durch den 1. Vorsitzender, Frank Hertlein,
gab es dann Kaffee und Kuchen. Dieser
fand auch reißenden Absatz.
Gegen 15:00 Uhr startete dann eine Rallye,
die durch Frauke Werner ausgearbeitet
wurde. Hier konnten Jung und Alt daran
teilnehmen und über 30 Personen stellten
sich der Herausforderung. Sie mussten
verschiedene Aufgaben lösen. Dazu
zählten Fragen rund um die DLRG Lübeck
und die Wachstation Beidendorf. Aber es
waren nicht nur Fragen zu beantworten,

sondern es mussten auch verschiedene
praktische Aufgaben gemeistert werden.
Hier musste z. B. Wasser mit einem
Schwamm von Eimer zu Eimer

transportiert werden, ein Rettungsring und
ein Rettungsball auf ein Ziel geworfen
werden usw.

Bis 17:00 Uhr war eineTeilnahme möglich,
dann begann die Auswertung.
Bei der anschließenden Siegerehrung
durch Frank und Frauke bekam jeder eine
Urkunde und auch einen kleinen Preis,
z. B. einen Schlüsselanhänger, eine Tasse,
einen kleinen roten Stoffdrachen.
Ab 18:00 Uhr wurde dann zu Salat,
Grillwurst und Fleisch gerufen. Die beiden
Grillmeister Mirko und Kai gaben ihr
Bestes, doch der Ansturm war so groß,

dass sich kleine Wartezeiten nicht
vermeiden ließen. Aber es war genügend
für alle da, so dass jeder satt wurde. Zu
dieser Zeit begann dann die Band zu
spielen und wir wurden bis 23:00 Uhr gut
unterhalten.
Da das Wasser des Sees schön warm war,
gingen auch viele Baden, um sich ein
wenig abzukühlen.

Sommerfest der Helferinnen und Helfer auf der
Jugendwach- und Freizeitstation in Beidendorf

Wasserdicht 2011
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Schatzmeister für 21MioEuro Vermögen gesucht!
…wir müssen nur noch den LottoJackpot gewinnen

Du jonglierst gern mit Zahlen und möchtest
nicht nur im Wasser schwimmen ?

Damit wir um das Leben anderer rennen können…
…damit wir anderen das Schwimmen beibringen können...

…damit Deine Freunde Sicherheit in Freizeit erleben…

brauchen wir DICH an der Seite unseres hauptamtlichen
Geschäftsstellenpersonals und unseres Geschäftsführers.

Melde Dich bei unserem Vorsitzenden Frank Hertlein
Mobil 0171 6998731, EMail Personal @ luebeck.dlrg.de

Anzeige

Es wurden viele Unterhaltungen bis spät in
den Abend geführt. Das Fest war ein voller
Erfolg und hat allen Spaß gemacht. Ich für
meinenTeil hatte diesen und freue mich auf
das nächste.

Markus Mende
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Ein doch eher durchwachsener Sommer ist
vorbei und eine tolle Wachsaison zu Ende.
25 Wachgänger und vierzig Wachhelfer
waren in Beidendorf aktiv. Insgesamt
haben sie 566 Wachtage geleistet, darunter
hatten wir fünfzig Erste Hilfe Fälle.
Wenn wir aber etwas genauer auf die
Saison zurückblicken, erinnern wir uns vor
allem an wunderschöne gemeinsame
Abende und tolle Freizeitaktivitäten, die
neben dem Wachalltag stattfanden. Auch
Kreativität und neue erfundene Rituale
gehörten zum Wachalltag dazu, wie zum
Beispiel dem Busfahrer der Linie 16 zu
winken, der zwei mal pro Stunde an der
Wachstation vorbei fährt. Diverse
Wasserschlachten mit dem
Gartenschlauch, StockunterSessions
(Verstecken im Dunkeln) oder die
sogenannten Pausen in der „Chillerzone“
(gemeint ist der Strandkorb) durften nicht
fehlen. Auch neue Freundschaften konnten
geschlossen werden und so kam trotz des
durchwachsenen Wetters fast nie
Langeweile auf. Wie auch?! Bei einer neu
erworbenen TischtennisPlatte, diversen
Gesellschaftsspielen und motivierten
Wachgängern und Wachhelfern fand man
immer eine tolle Freizeitbeschäftigung, zu
der jeder Lust hatte.
Wir möchten uns bei allen Wachgängern,
Wachhelfern und Wachleitern bedanken,
ohne die eine so tolle Saison nicht möglich
gewesen wäre.
Und bestimmt sehen wir uns ja im
nächsten Jahr wieder ;)

Gerrit Pentzin, Lars Kütter

Wachsaison 201 0

Wasserdicht 2011

Anzeige
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Als letzte Veranstaltung vor den
Sommerferien fuhren wir mit 16
Teilnehmern und 4 Betreuern in den
HansaPark. Morgens um 8:30 Uhr
trafen wir uns vor dem Lübecker
Hauptbahnhof und um 9:12 Uhr ging es
Richtung Sierksdorf. Jeder Teilnehmer
bekam ein rotes oder ein blauesTShirt,
so dass wir später die Gruppen in blau
und rot trennen konnten. So gingen wir
mit zwei Gruppen bei Sonnenschein
und fast 30°C durch den Park.
Der Tag verlief unter dem Motto „Spiel,
Spaß und Action“, und langes Anstehen
machte niemandem was aus. Gegen
13:00 Uhr trafen sich beide Gruppen um
gemeinsam eine Mittagspause zu
machen und um einige Fahrgeschäfte
mit der ganzen Gruppe zu fahren.
Gestärkt ging es dann weiter um auch
die restlichen Attraktion zu besichtigen
und zu erleben. Gegen 17:00 Uhr

machten wir uns auf den Weg Richtung
Bahnhof und ein actionreicher Tag
näherte sich dem Ende.
Müde vomTag kamen wir in Lübeck an
und alle Teilnehmer wurden von ihren
Eltern abgeholt und erzählten begeis
tert, was sie an demTag erlebt haben.

Lars Küther

Wasserdicht 2011

on tour...
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Anfang Juni möchten wir ca. 50 unserer ju
gendlichen ehrenamtlichen Helfern und Wett
kampfschwimmern die Teilnahme am viertägi
gen Landesjugendtreffen der DLRG Schleswig
Holstein mit den Landesmeisterschaften im Ret
tungsschwimmen ermöglichen. Für unsere Ju
gendlichen ist dies zugleich ein Dankeschön für
das im letzten Jahr gezeigte Engagement. Zum
Landesjugendtreffen in Barsbüttel vor den To
ren Hamburgs werden etwa 1500 Jugendliche
der DLRG SchleswigHolstein zusammen
kommen, um sich im Rettungsschwimmen und
der HerzLungenWiederbelebung zu messen,
aber auch um gemeinsam zu spielen, Work
shops zu besuchen und Ausflüge in die Region
zu unternehmen. Übernachtet wird in Klassen
räumen von Schulen und die Verpflegung er
folgt in der Sporthalle. Durch das gemeinsame
Erlebnis und den sportlichen Wettkampf wer
den die Persönlichkeit und das Sozialverhalten
gefördert. Doch auch der Spaß und die Mög
lichkeit, Freunde zu treffen und neue Kontakte
zu knüpfen sind eine wichtige Motivation für
die Jugendlichen, sich auch weiterhin für die
Zwecke der DLRG zu engagieren. Dies fördert
die Bindung der Jugendlichen an die DLRG
Lübeck und auch ihre Bereitschaft, sich weiter
aus und fortbilden zu lassen, was letztendlich
dem Verein in der Jugendarbeit, der Bevöl
kerung durch den Wasserrettungsdienst und
den Jugendlichen selbst in ihrer persönlichen
Entwicklung zugute kommt.
2010 haben vier Jugendliche aus Lübeck im
Landesbildungszentrum der DLRG in Eckern
förde den Jugendgruppenleiterlehrgang absol
viert. So hat sich hier schon ein hochmotivier
tes und qualifiziertes Team gefunden, das die
Fahrt zum Landesjugendtreffen organisieren

und betreuen möchte.
Die Gesamtkosten für die Jugendmaßnahme
belaufen sich auf ca. 4.500 € und setzen sich
aus dem Teilnehmerbeitrag in Höhe von 62 €
pro Person, einem VeranstaltungsTShirt und
dem Bustransfer zusammen. Diese Summe
kann die DLRG Lübeck e.V. aus eigener Kraft
nicht aufbringen. Wir möchten den Ju
gendlichen dennoch unabhängig vom sozialen
Hintergrund und der finanziellen Situation im
Elternhaus dieTeilnahme ermöglichen.
Unsere Jugendlichen und wir wären ihnen/dir
sehr dankbar, wenn sie/du uns durch eine
Spende bei der Finanzierung unterstützen wür
dest. Es ist für eine gute Sache!

Gerne stellen wir auch eine Spendenquittung
aus.

Vielen Dank im Voraus!

Der Vorstand und die Jugendlichen der DLRG
Lübeck

Auf zum DLRG Landesjugendtreffen 2011 nach Barsbüttel!

Wasserdicht 2011
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Vorstand

Wie (fast) jedes Jahr am 2. Sonntag nach
Neujahr schlug auch dieses Jahr um 10:00 Uhr
wieder die Stunde des großen Frühstücks.
Rund 60 Personen starteten bei strahlendem
Wetter und mit ebenso strahlender
Frühstückscrew in einen sonnigen Tag.
Aufgrund der aktuellen „Eierlage“ wurde
erstmals kein Rührei angeboten, aber die
gekochten BioEier fanden guten Absatz.
Ansonsten war die Auswahl wie gewohnt
umfangreich.

Um das Büffet „auf die Beine zu stellen“ bedarf
es einiger Vorbereitung. Glücklicherweise
bekommt man mit den Jahren eine gewisse
Routine und die Einkaufsliste wird zunehmend
präziser und ggf. den aktuellen Begebenheiten
angepasst. Am Tag vor dem Büffet bekommen
dann die Einzelhändler große Augen, wenn sich
eine Einkaufswagenkolonne wie eine gefräßige
Raupe durch die Gänge schiebt und
systematisch Regale leer räumt.

Anschließend wird der Saal hergerichtet, also
Tische gerückt und eingedeckt und die
Büffetaufstellung vorbereitet. Parallel werden
die Aufschnitt und Käseplatten angerichtet und
ohne Dekoration gut abgedeckt im Kühlschrank
gelagert. Dabei gibt es immer viel zu Lachen,
den ersten Anlass bot dieses Jahr die
Gemeinschaftsarbeit von Gerrit und Regina, die
sich an einem „MettIgel“ versuchten. Der von
Gerrit vorgelegte „Rohling“ glich einer
Seezunge (einem Plattfisch), der erste
Rettungsversuch von Regina ähnelte einem
Kugelfisch, dem die Luft ausgegangen war. Am
Ende einigten wir uns bei der letzten Version
darauf, dass es ja ein überfahrener Igel sein
könnte. Wir warten gespannt auf den „Mett
Igel“ 2012...

Amüsiert haben wir uns auch über das Ehepaar
Pentzin, denn Carola drohte, ihren Mann von
der Leiter zu stoßen, würde er das defekte
Deckenlicht in der Küche reparieren. Nun ja, als
guter Ehemann hat Gerrit einfach gewartet, bis
Carola vor ihm das Vereinsheim verlassen
hatte. Er wusste scheinbar, dass seine Zeit
kommen würde und so wurde es dann auch
wieder Licht in der Küche.

Während der vielen Aktivitäten der „Großen“
waren aber auch die „Kleinen“ nach Kräften
beteiligt. Felix hat fleißig die Tische mit
eingedeckt, zu Ende „entweihnachtet“ und war
immer als aufmerksamer Helfer zur Stelle.
Jansje und Tronje haben derweil Zutaten
ausgepackt, Traubenspieße gebastelt,

Käsebeschriftungen gemalt und Eierbecher
gestapelt. Am Ende konnten sieben Helfer,
darunter drei Kinder, gegen 14:30 Uhr in den
„Feierabend“ starten, nicht jedoch ohne eine
Verabredung für den nächsten Morgen um
08:00 bzw. 09:00 Uhr zu treffen.

Und wie beginnt der Sonntag? Mit MUSIK und
HEIZEN! Erst dann kann die Arbeit richtig
losgehen. Die Platten müssen noch
ausdekoriert, Milchkännchen auf den Tischen
verteilt, Brötchen aufgebacken, Eier, Kaffee und
Teewasser gekocht, Gemüse geschnippelt
(hierbei entdeckte unsere „DekoQueen“ Ella
ungeahnte Fähigkeiten und wir hoffen im
nächsten Jahr auf MöhrenFiguren!) und das
Büffet bestückt werden. Dann ist es auch schon
10:00 Uhr und 120 erwartungsvolle Augen
richten sich auf das Büffet. Guten Appetit!

Hinter den Kulissen geht es natürlich weiter,
denn der Kaffee kann nicht in unendlichen
Mengen vorgekocht werden und außerdem
hätte nicht alles, was am Ende an Leckereien
auf den Tisch kam, auf einmal darauf gepasst.
Also beobachten wachsame Augen den
Zustand des Büffets und es wird immer wieder
nachgelegt. Gute Vorarbeit zahlt sich aus, das
wurde später auch noch einmalThema...

Da wir ja so gerne lachen, haben wir natürlich
immer wieder guten Grund dafür gefunden.
Regina gab uns einen, weil sie „die Haare nicht
schön hatte“ (fand sie, hat aber sonst niemand
gemerkt). Lars bot gleich mehrfach Anlass zur
Freude, denn er hatte im gelben Sack einen
Freund gefunden (ist Lars auch ein Sack?).
Joris half spontan beim Abwaschen (großes
Kino, vielen Dank!) und ließ und wissen, dass
er Steine im Wasser hat. Seine
Abwaschposition ließ vermuten, dass er zudem
Spaß am Ballett hat... Lars’ Freundin stellte
sich als gute Vorspülkraft heraus und Lars
wurde rot, als er erfuhr, dass ein (Spül)Er
gebnis eben nur so gut werden kann wie die
Vorarbeit.

Bleibt zu sagen: Es wurde zwar nicht alles
aufgegessen, aber das war auch nicht zu
erwarten. Es war eine schöne Zeit mit euch, vor
und hinter den Kulissen! Hoffentlich sehen wir
uns alle im nächsten Jahr wieder!

Anjes Kiencke

Wasserdicht 2011

Hoch die Tassen!
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Wenn ihr die WasserdichtAusgaben der
letzten Jahre durchblättert, findet ihr Be
richte zu den verschiedenstenTätigkeits
feldern unseres Vereins – Wasserrettungs
dienst, Bootswesen, Einsatztauchen, Ju
gendwachstation Beidendorf. Doch nichts
über die wöchentlichen Aktivitäten von
rund einem Drittel unserer Mitglieder und
ihremTreffpunkt: die Schwimmhalle.
Auch im Jahre 2010 waren die Schwimm
hallen Schmiedestrasse und Kücknitz wie
der Dreh und Angelpunkte unseres Ver
einslebens. Man trifft sich hier, um
schwimmen oder tauchen zu lernen, zu trai
nieren, aber auch, um Freunde zu treffen,
Spaß zu haben und andere Aktivitäten zu
planen.
An 46 Dienstagen und 45 Donnerstagen
(nur in den Sommerferien und an Feier
tagen findet keine Ausbildung satt) betreu
en bis zu 70 Ausbilder und Helfer zwischen
350 und 400Teilnehmer. Angefangen von
unseren Jüngsten, die mit fünf bis sechs
Jahren in der Wassergewöhnung mit viel
Spaß und Bewegung an das für sie neue,
feuchte Element herangeführt werden,
über die Kinder auf den Jugendschwimm
scheinBahnen, bis zu den jugendlichen
und erwachsenenTeilnehmern an den Ret
tungsschwimmkursen.
Bis zum Ende des Jahres werden rund 300
Seepferdchen und Jugendschwimmab
zeichen stolz entgegengenommen werden,
sowie über 100 Rettungsschwimmabzei
chen ausgestellt werden können.
Darüber hinaus gab es noch eine weitere
„Ausbildungsoffensive“ … bei den Aus
bildern: 16 Ausbilder und Helfer haben an
Lehrgängen beim DLRGLandesverband in
Eckernförde teilgenommen und sich wei
tergebildet. Und so haben wir nun 4 neue
Juniorhelfer, 6 zusätzliche Ausbildungs
assistenten Schwimmen und einen Ausbil
dungsassistenten Rettungsschwimmen.

Drei neue Ausbilder/Prüfer Schwimmen
und eine A/P Schwimmen/Rettungs
schwimmen dürfen zukünftig Prüfungen in
der Halle abnehmen und beurkunden.
Beste Voraussetzungen also, um unsere
Ausbildungsqualität weiter zu verbessern
und besonders unseren jungen Mitglie
dern ein interessantes und actiongelade
nesTrainingsprogramm zu bieten. Um für
Abwechslung zu sorgen, nutzen wir die
verschiedensten Übungs undTrainings
materialien – von Schwimmbrettern,
Poolnoodeln undTauchspielzeug für das
Anfängerschwimmen bis zu Flossen und
Gurtrettern für die Rettungsschwimmer.
Und da bei so vielenTeilnehmern auch der
Verschleiß hoch ist, wird laufend neues
Material für die Ausbildung benötigt.
Allein aus den Mitgliedsbeiträgen ist dies
nicht finanzierbar. Daher freuen wir uns
umso mehr über Spenden für diesen Be
reich: Dank einer Förderung der Anker
SteffenStiftung über 700 Euro konnten
jetzt neue Anzüge für das Kleiderschwim
men und ein hallentauglicher Kleider
ständer angeschafft werden, so dass nun
endlich auch ganze Rettungsschwimm
kurse gleichzeitig in Kleidung trainieren
können.
… und weil ein gelungenerTrainingsabend
schon am Einlass beginnt, sollen hier auch
noch einmal unsere beiden immer gut ge
launten „Empfangsdamen“ vorgestellt
werden:

Neue(s) aus der Schwimmhalle
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Conny Hollatz ist vielen von Euch schon seit
Jahren aus der Schmiedestrasse und aus
Kücknitz bekannt. Sie kennt fast alle ihre
„Pappenheimer“ mit Namen, hat den Kas
sentisch und das „Fundbüro“ super orga
nisiert und gehörte für die meisten von uns
zum „festen Inventar“ unserer Hallenaben
de. Da sie sich nun beruflich verändert hat,
ist mit Andrea Starke ein neues Gesicht in
unsere Schwimmhallenteam hinzuge
kommen. Sie hat den Einlass seit den Som
merferien von Conny übernommen, die sie
aber weiterhin unterstützt und bei Bedarf
auch vertritt. (Danke dafür Conny, und
schön, dass Du uns auf diese Weise erhal
ten bleibst!) AndreasTöchter schwimmen
schon seit Längerem bei uns und so kam
ihre Mutter auch durch Mundpropaganda –
sprich: den Klönschnack in der Warte
schlange vor der Kasse – zu ihrer neuenTä
tigkeit. Nachdem Conny sie einige Wochen
eingearbeitet und in die „ungeschriebenen
Gesetze und Geheimnisse“ an der
Schwimmbadkasse eingeweiht hat,
meistert Andrea den Job nun souverän und

hat für jeden ein freundliches Wort zur
Begrüßung.

Frauke Werner
Fotos: Sebastian Ehlers, Kay Woicke

Anzeige
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Im Winter 2010 konnten Dank der För
derung dreier Stiftungen wichtige Ma
terialien für den Ausbildungsbetrieb in un
seren Schwimmhallen angeschafft werden.
Um unseren Kindern und Jugendlichen in
der Schwimm und Rettungsschwimmaus
bildung ein abwechslungsreiches Pro
gramm bieten zu können, setzen wir ver

schiedenste Übungsmaterialien ein. Natür
lich ist auch der Verschleiß bei 350 bis 400
Teilnehmern pro Woche entsprechend
hoch.
Durch eine Spende der AnkerSteffenStif
tung konnten nun neue Rettungsschwimm
kleidung und ein schwimmhallengeeigne
ter, rollbarer Kleiderständer angeschafft
werden. Die Teilnehmer des Rettungs
schwimmkurses Bronze weihten diese An
fang Dezember ein und mussten fest
stellen, dass das Schwimmen in langen
Baumwollanzügen alles andere als leicht
ist. Aber alle haben die Aufgabe (Sprung
ins Wasser und vier Bahnen Brustschwim
men) bravourös gemeistert und hatten viel

Spaß an der „Verkleidungsaktion“.
Speziell für das Anfänger und Jugend
training konnten wir wenig später durch
eine Förderung der JürgenMarwitzJu
gendstiftung dringend benötigte Ausbil
dungsmaterialien anschaffen. Mit
Tauchscheiben, Nesselkissen, Schwimm
brettern, Schnorchelsets und Sprintflos
sen – um nur einige Teile zu nennen – ha
ben nun Kinder, Jugendliche und Ausbil
der noch mehr Spaß.
Und um unsere Materialien auch in der
Schwimmhalle Kücknitz sicher aufzube
wahren und problemlos zum Becken zu
transportieren,
können wir hier nun
dank der Jarchow
Stiftung einen
stabilen Gitter
rollwagen anschaf
fen.
Einen herzlichen
Dank an alle För
derer für die großzü
gigen Spenden!
Ohne solche Unter
stützer könnten wir
unsere ehrenamt
liche Schwimmausbildung und Jugend
arbeit nicht auf solch hohem Niveau
leisten. Dies ist und bleibt auch eine
wichtige Motivation für uns Ausbilder.

Frauke Werner

Großzügige Spenden für die Schwimmhallenausbildung

Rettungsschwimmkurs Bronze mit den Ausbildern
Alexander Otte und Frauke Werner

In 2010 abgelegte Prüfungen

Seepferdchen: 46

Jugendschwimmabzeichen: 137

Juniorretter: 44

Schnorcheltauchabzeichen: 18

Rettungsschwimmabzeichen: 91

Ausbilder und Helfer: über 70

Ausbildungsstunden: 264 in den
Schwimmhallen
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15 Mädchen und Jungen der Klasse 6 c und 6 d
haben in einer Kooperation zwischen der DLRG
Lübeck e.V. und der ThomasMannSchule im
Rahmen des Schulschwimmunterrichts die
Prüfung zum DLRGJuniorretter abgelegt. In
der Schwimmhalle stellten sie ihre Fähigkeiten
im Schwimm und Rettungsbereich und im
Vereinsheim der DLRG auch in der Theorie
unter Beweis. Alle Juniorretter verfügen über
Kenntnisse zu den Maßnahmen der Selbst und
Fremdrettung sowie der elementaren Ersten
Hilfe. Die Ausbildung leitete die Lehrerin
Christine Humbert, die schon seit über 45
Jahren auch DLRGMitglied ist. Unterstützung
in der Schwimmhalle und bei den
Theorieeinheiten erhielt sie dabei von den
DLRGAusbildern Thomas Matthews und Karl
Heinz Schröder. Die JuniorretterUrkunde und
ein TShirt wurden den Teilnehmern auf deren
Klassenfest vom Vorsitzenden der DLRG Lübeck
e.V. Frank Hertlein und dem Rektor derThomas
MannSchule Herrn Peter Flittiger überreicht.
Der „JuniorRetter“ ist eine Sonderprüfung der
DLRG. Im Rahmen dieses Kurses können
Jugendliche erste Erfahrungen im Bereich des
Rettungsschwimmens sammeln. Dabei soll
ihnen der Übergang von den Jugendschwimm
abzeichen zum Rettungsschwimmen erleichtert

werden. Das Mindestalter für den Erwerb des
„JuniorRetters“ beträgt 10 Jahre. Als Teilnah
mevoraussetzung wird das Jugendschwimm
abzeichen in Gold verlangt.

Thomas Matthews, Frank Hertlein

©Fotos: Thomas-Mann-Schule - T. Matthews

Prüfung:
• Kombinierte Übung in leichter Kleidung zur
Selbstrettung, die ohne Pause in angegebener
Reihenfolge zu erfüllen ist:  Fußwärts ins Wasser
springen, danach Schwebelage einnehmen.  4
Minuten Schweben an der Wasseroberfläche in
Rückenlage mit Paddelbewegungen.  6 Minuten
langsames Schwimmen, jedoch mindestens viermal
die Körperlage wechseln (Bauch, Rücken,
Seitenlage); die Kleidung im tiefen Wasser
ausziehen.
• Kombinierte Übung zur Fremdrettung, die ohne
Pause in angegebener Reihenfolge zu erfüllen ist: 
15 m zu einem Partner in Bauchlage anschwimmen,
nach halber Strecke auf ca. 2 mTiefe abtauchen und
zwei kleine Tauchringe heraufholen; diese
anschließend fallen lassen und das Anschwimmen
fortsetzen.  Rückweg: 15 m Schleppen eines
Partners mit Achselgriff.  Sichern des Geretteten
durch Festhalten am Ufer/Beckenrand.
• Kenntnisse über:  Maßnahmen der Selbstrettung,
 Grundverhalten für die Fremdrettung,  elementare
"ErsteHilfe".

Sechstklässler der Thomas-Mann-Schule werden Juniorretter der DLRG
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Nicht, dass ihr denkt, ich sei verrückt. Es ist alles
real. Den Black Apple Masters Wettkampf haben ein
paar Freunde aus der DLRG gegründet. Vor einem
Jahr haben wir den ersten Versuch gestartet und
wir waren begeistert darüber, was uns gelungen
war. Die Idee war, einen gemütlichen Wettkampf zu
veranstalten. Ein Wettkampf, der gemütlich ist? Ich
glaube, ihr haltet mich immer noch für ... . Die
Anstrengung derTeilnehmer ist dieselbe, wir hatten
einige FastZusammenbrüche. ABER wir wollen fair
und mit Respekt miteinander umgehen. Wenn einer
schneller ist, dann darf der Schnellere auch
gewinnen und ich kämpfe nicht mit allen Mitteln
dagegen.
So, nun zu unserem Wochenende um den 11.
September 2010. Wir hatten zum Übernachten nach
Beidendorf eingeladen. Unsere Jugendwachstation
ist dafür perfekt! Freitag Anreise: Die Letzten waren
um 22:00 Uhr angekommen und wir hatten noch
eine nette Eröffnungsveranstaltung. Für einen
gemütlichen Wettkampf haben wir uns entschieden
und das haben wir von Anfang bis zum Schluss
umgesetzt. Das Wecken habe ich um 8:45 Uhr
angesetzt. Normalerweise ist das Wecken bei Ret
tungssportFreigewässerWettkämpfen um 6 Uhr,
da der erste Start um 8 Uhr ist. Unser erster Start
fand um 11:30 Uhr in Travemünde statt. Alle
Wettkämpfer waren da und hoch motiviert bereit,
alles zu geben. Nach dem Abladen der Geräte und
dem Aufbauen des Lagers am Strand haben wir
sofort mit dem Beachflag Wettkampf angefangen.
Beachflag ist so ähnlich wie‚ „Reise nach
Jerusalem“. Es fällt immer ein Sportler aus der
Wertung. So lange bis noch ein Sportler übrig ist.
Die Ersten konnten es kaum abwarten und gingen
anschließend sofort mit ihren Geräten ins Wasser.
Britta hatte sich eine Wertung ausgedacht, bei der
vor jedem Wettkampf die Mannschaften neu
ausgelost wurden. So durfte jeder mal mit jedem in
der Mannschaft sein und der Gesamtsieg hing auch
ein bisschen vom Glück der Auslosung ab. Die
Wettkämpfe gingen in der folgenden Reihenfolge:
Rettungsbrettstaffel, Surfskistaffel, Schwimm
staffel, gefolgt von der Mittagspause mit Sonnen
bad, der Board Rescue Relay, auch Doppelwopper
genannt (der erste Wettkämpfer schwimmt an eine

Boje, der zweite Wettkämpfer holt ihn mit dem
Rettungsbrett ab), dem Taplin Relay mit Rettungs
brett, Surfski und Laufen am Strand in einer Staffel.
Um 17 Uhr hatten wir alles auf dem Programm
stehende erledigt. Wir packten zusammen und sind
Richtung Beidendorf aufgebrochen. So langsam
zeigten sich die Auswirkungen der LANGEN Eröff
nungsveranstaltung! Die Autofahrt hatte so

manche Äuglein zufallen lassen.
In Beidendorf angekommen kam der Höhepunkt
des Wettkampftages! Nein, nicht das Feiern. Jetzt
kam das Krokodil ins Spiel. Wir bauten einen
kleinen Parcour zum KROKORACE auf. Nachdem
wir die Formalitäten (Wie starten? Was machen?)
geklärt hatten ging es los. DerTitelverteidiger Marc
Heimann, ehemaliger DLRG Nationalkader und
Landestrainer der DLRG Hessen, musste sich dem
hochkarätigen Herausfordererfeld stellen. Die
Herausforderer waren Florian Menke (National
kader), Julia Schatz (Nationalkader), Matthias
Krause (Nationalkader, Landestrainer SH),
Katharina Stephan (Nationalkader), Steffen
Leditschke (ehemaliger Nationalkader), Jill Anna
Offermann (Landestrainerin SH), Lars Platacis,
Sophia Thurow, Monika Hirte (Landeskader
Hessen), Frederik Schirdewahn (Landeskader SH),
Ralf Staudenmaier und Björn Fähnle (National
kader). Am Ende des Tages gab es einen neuen
KROKOKönig! Matthias Krause, der mit einem
Vorsprung von 0,11 Sekunden Marc entthronte.

Jetzt hatten wir unser Essen wahrlich verdient und
die Siegerehrung erfolgte im Anschluss.

Wir möchten uns bedanken für die Unterstützung
der DLRG Lübeck, bei Britta für die Orga und bei
Charlotte Seipel für die Strandkörbe. DerTermin für
nächstes Jahr steht noch nicht fest, wird aber
wieder gegen Ende der Wachsaison inTravemünde
stattfinden.

RalfStaudenmaier (SRuS DLRG Lübeck)

Black Apple
Was haben ein schwarzer Apfel und ein Krokodil mitTravemünde und Beidendorf zu tun?
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Vereins-/Bezirksmeisterschaften am 12. Januar 2010
Am 12. Januar 2010 fanden die Vereins/Bezirks
meisterschaften im Zentralbad in der Schmie
destraße statt. Es sollte die Generalprobe für
den Ostseepokal sein, der am 06. März 2010 in
der Sportschwimmhalle in der Ziegelstraße
stattfinden sollte. Und so waren auch einige ge
spannt, denn schließlich trat das Organisations
team in dieser Zusammensetzung zum ersten

Mal an.
Der Mangel an Helfern und Zeitnehmern konn
te schnell ausgeglichen werden, indem einige,
die eigentlich nur zuschauen wollten, schang
hait wurden. Na ja, ganz so dramatisch war es
nicht.
Losgehen sollte es um 18:00 Uhr. Und um
18:07 Uhr hallten dann auch die Worte „Es geht
jetzt los!“ von Ralf Staudenmaier, „Staude“,
durch die Halle. Die Vereins/Bezirksmeister
schaften 2010 fingen also fast pünktlich an.
Während auf den Bahnen drei bis sechs das
Frühstück vom 10. Januar 2010 wieder abge
schwommen wurde, fand auf den Bahnen eins
und zwei weiterhin Kinderschwimmen statt.

Geschwommen wurde in allen Disziplinen, die
es im Rettungsschwimmen für die Halle gibt.
Einige Athleten traten gleich in mehreren Diszi
plinen an.
Zwischendurch sorgte Staude für das leibliche
Wohl der Helfer und der berichterstattenden
ÖkaLeute, indem er Weingummi und Getränke
verteilte.

Dass der eine oder andere Wettkämpfer buch
stäblich unfreiwillig zu früh ins Wasser fällt
(Frühstart) kommt bei jedem Wettkampf vor,
aber dass eine ganze Startgruppe einen nahe
zu synchronen Frühstart hinlegt, ist schon was
ganz Besonderes.

Gegen 20:15 Uhr waren dann auch alle Diszi
plinen in allen Altersklassen ausge
schwommen und die diesjährigen
Vereins/Bezirksmeisterschaften endeten mit
einem großen Erfolg für die Organisatoren.

Benjamin Vogt
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9. Ostseepokal war ein voller Erfolg
Der 9. Lübecker Ostseepokal 2010 hat
am 06.03.2010 erfolgreich stattgefun
den.
Insgesamt starteten 74 Mannschaften
aus 21 Gliederungen. Da eine Mann
schaft aus 5 Wettkämpfern besteht, nah
men knapp 370 Rettungssschwimmer
an diesem sportlichen Großereignis in
der Sportschwimmhalle St. Lorenz teil.

Bei der Siegerehrung hatten die Erst
platzierten einer Alterklasse die Ehre,
den Pokal von unserer Stadtpräsidentin

Gabriele Schopenhauer in Empfang
nehmen zu dürfen.

In der Altersklasse "Offen männlich" hat
die Mannschaft der DLRG Lübeck den
zweiten Platz belegt. Dies war beim
diesjährigen Ostseepokal das beste
Ergebnis der lübeckischen Mannschaf
ten.

Geschwommen wurde auch diesmal
nach dem Reglement der International
Life Saving Federation (ILS).

Neben 58 Kampfrichtern aus allen
teilnehmenden Gliederungen waren es
vor allem die knapp 20 freiwilligen
Helfer der DLRG Lübeck, die für das
organisatorische Gelingen
verantwortlich waren. Technische
Unterstützung kam auch diesmal
wieder von der Tauchergruppe. Die 5
Taucher sorgten dafür, daß die Puppen
unter Wasser nach den Läufen wieder
richtig platziert wurden.

Benjamin Vogt
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JET-Wochenende in BeidendorfSpiel – Spaß – Ausbildung
Und das waren dieTeilnehmer

vom Jugend EinsatzTeam:

Buddy, Jan Niklas, Aycke, Maik,
Nancy, Frauke;

(knieend) Marcel, LenaMarie,
Eileen, Vanessa, Jacqueline;

Frank hinter der Kamera

Vanessa mal ganz anders auf
dem Rettungsbrett!
Na, Jungs könnt Ihr das auch?

Buddy kann das auch, zumin
dest auf der gekenterten
„Henning Gollwitzer“. Na ja, er
ist ja auch etwas älter!

Die unsinkbare
„Henning Gollwitzer“

Buddy zog dann doch lieber
das Ruderboot vor, vor allem,
wenn andere rudern.

Bis das Boot geentert und es
ungemütlich wurde!

Das Boot läuft voll Wasser und
kentert.

Treibt dann kieloben, sinkt aber
nicht! Gott sei Dank!

Man kann auch versuchen das
Boot wieder aufzurichten, und
wenn man es nicht schafft,

…

sich einrichten und
entspannen.
Aycke hat sich für zweiteres
entschieden!

Auch der Umgang mit dem
Rettungsbrett
will gelernt sein!

Aycke kann sich noch nicht so
recht zwischen Rettungsboot
und Rettungsbrett entscheiden.
Oder was will er mit dem Pad
del?

Jan Niklas und Marcel sehen
auch ein wenig unentschlossen
aus.

Während Maik schon rettet!

Nach dem Fiasko mit dem
gekenterten Boot rettet sich
Buddy erstmal auf das Brett.
Ob das wohl gut geht?
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Die neue alteWachstation an Strand 2

o.v. l. Marcel, Lena-Marie, Eileen, Maik
u.v. l. Buddy, Jan Niklas, Jaqueline, Nancy, Aycke,
Vanessa

Neben viel Spaß im, am und auf dem Wasser,
beim Grillen, am Lagerfeuer und bei der
Nachtwanderung haben die Teilnehmer auch
viel gelernt.
Der Umgang mit Rettungsleine, Gurtretter,
Rettungsboje, Rettungsball, Wurfleine und
Rettungsbrett wurde geübt. In einer
Schwimmhalle ist das leider nicht so gut
möglich. Alle haben ihr letztes gegeben und
den kühlen Witterungsbedingungen getrotzt.
In Rahmen der Revierkunde wurde wirklich das
gesamte Revier – Hauptstation, Strand 1 und
Strand 2 – erkundet. Jeder kennt sich jetzt auf
der Station und am See gut aus. Dies ist eine
Grundvoraussetzung um als Wachhelfer
eingesetzt werden zu können.
Auch die kleine Funkeinweisung mit der
anschließenden Funkübung machte allen
Teilnehmern sehr viel Spaß und gab ihnen
einen Einblick in die Kommunikation im
Wasserrettungsdienst. Jetzt versteht keiner
mehr Bahnhof, wenn folgende Wendungen
über Funk gesprochen werden: „Komm mal
über Draht“ oder „EKlar“ oder „Eine Person
zumTÜV“.
Und falls sich mal der Technische Leiter mit
Adler Lübeck 43 in den Funkkreis meldet,
wissen auch alle Bescheid. Alarmstufe ROT!

Ein Highlight, nach Aussagen der Teilnehmer,
war die Knotenkunde mit Frauke und Buddy.

. . .mit Tampen um den Hals im Gleichschritt zur
Knotenkunde

Jeder hat insgesamt 7 Seemannsknoten
gelernt – Halber Schlag, Achtkoten,
Kreuzknoten, Webeleinenstek, Schotstek,
Palstek, belegen einer Klampe – und konnte
diese in der Prüfung auch sicher
demonstrieren.

Weniger angesagt war das Aufräumen und
Putzen. Wir wissen ja, dass wir uns damit keine
Freunde machen können, aber was sein muss,
muss sein. Und schön sauber war es ja
anschließend auch. Eure Nachfolger haben es
euch gedankt!

Das Wochenende war für uns Ausbilder zwar
anstrengend, hat aber sehr viel Spaß gemacht.
Die Teilnehmer waren hoch motiviert und
haben super mitgemacht. Das macht Lust auf
mehr.

Frauke, Buddy und Frank
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Über Pfingsten fand in Beidendorf ein Freizeit
und Ausbildungswochenende mit 11
Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren und 3
Betreuern statt.

stehend v. l. Lasse, Anna-Sophie, Lea Maria, 
ancy,
Beke, Franziska, Lars, Frank sitzend v. l. Frauke,
Rouven, Paul, Henning, Maik

Im Fokus stand die Fachausbildung zum Wasser
retter, die mit 12 Jahren nach dem Rettungs
schwimmabzeichen Bronze begonnen werden
kann. Aber auch Spiel und Spaß sollten nicht zu
kurz kommen.

Am Freitagabend trafen wir uns in Beidendorf –
sieben Teilnehmer waren das erste Mal auf der
Station. Nach einer Vorstellungsrunde und einem
Rundgang über die Station ließen wir den Abend
bei einem gemeinsamen Abendessen gemütlich
ausklingen. Um 23:00 Uhr war Bettruhe und es
war, oh Wunder, wirklich so.

Samstag, 08:00 Uhr aufstehen und alle haben es
ohne Murren geschafft, na ja, fast ohne Murren.
Anschließend gab es ein leckeres Frühstück, der
Tag sollte ja gut beginnen. Nach einer Theorie
einheit über den Wasserrettungsdienst war Re
vierkunde angesagt. In 3 Gruppen erkundeten die
Teilnehmer die Station, das Einsatzmaterial und
den gesamten Wachbereich, anschließend
stellten sie ihre Ergebnisse vor. Zum Mittagessen
gab es Pellkartoffeln mit Quark und allen
schmeckte es sehr gut.

Nach einer Verdauungspause ging es am Nach
mittag ins 12° C kalte Wasser, Rettungs
schwimmpraxis stand auf dem Programm. Es
wurden Rettungsbretter, Rettungsskis und das
Ruderboot mit ins Wasser genommen und
ausgiebig geübt, für viele war es das erste Mal.
Nach kleinen Anfangsschwierigkeiten wurden
alle immer mutiger und der gesamte
Badebereich wurde erkundet. Und wenn man
halt mal runter gefallen ist, steigt man eben
wieder auf.
Nach einer warmen Dusche ging es dann bei

Frauke um Knotenkunde. Bucht, Rundtörn,
halber Schlag, Achtknoten, Kreuzknoten,
Webeleinenstek, Schotstek und Palstek waren
nach der Ausbildungseinheit zumindest keine
Fremdwörter mehr. Es musste aber noch das
ganze Wochenende geübt werden, bevor die
Knotenprüfung abgenommen werden konnte.
Übrigens haben auch alle fleißig geübt und um
es vorwegzunehmen, alle haben die
Knotenprüfung am Sonntag bestanden.

Vor dem Abendessen sind wir dann auch auf
Pauls sehnlichsten Wunsch eingegangen, denn
er „nervte“ schon den ganzen Tag, und nun
endlich durfte er mit dem großen Benzinmäher
den Rasen mähen. Lasse hat es sich nicht
nehmen lassen und tatkräftig mit angepackt, was
dann alle anderen veranlasste mitzuhelfen. Mit
vielen helfenden Händen war alles schnell
erledigt. Ein bisschen gewundert haben wir uns
schon, freiwillig arbeiten, so was gibt es noch?
Wenn das die Eltern wüssten!

Der Tag endete dann mit gemeinsamem Grillen
und einem Lagerfeuer, wo die Marshmallows auf
kleiner oder auch großer Flamme karamellisiert
wurden. Hier hatten wir dann auch die ersten

kleineren Verletzungen, sprich Brandwunden, zu
beklagen.Tja, die Dinger werden verdammt heiß.
Wieder was dazugelernt!

Sonntag, zu unserer Überraschung war bei
einigen um 07:00 Uhr Frühschwimmen angesagt
und das ganz freiwillig. Schon verwunderlich,
was Gruppendynamik so alles bewirken kann!
Anschließend Duschen, Frühstück und eineTheo
rieeinheit zum Thema Funken. An Land wurden
dann noch der Umgang mit Gurtretter, Boje, Ret
tungsleine, Wurfleine und Rettungsball erklärt
und geübt.

Pfingstwochenende auf unserer Jugendwach-und Freizeitstation in Beidendorf

Wasserdicht 2011
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Anschließend ging es wieder ab ins kalte Wasser.
Dies schien aber niemanden wirklich zu stören.
Nun konnten sich alle selbst darin versuchen,
einen Partner mit Rettungsring, Gurtretter, Boje,
Wurfleine und Rettungsball zu retten. Schnell
wurde deutlich, wofür wir in der Halle trainieren
und alle konnten mal erleben, wie anstrengend es
ist, eine 100 m lange Rettungsleine auszu
schwimmen bzw. einzuholen. Die meisten Ret
tungsgeräte waren ja schon aus der Schwimm
halle bekannt und daher zog es viele wieder auf
die Rettungsskis und die Rettungsbretter. Höher,
schneller, weiter war angesagt und wie zu sehen,
kann man auch drauf stehen. Nur vorwärts
kommt man so nicht, was soll´s, ist aber cool und
erfordert einen guten Gleichgewichtssinn!
Die Zeit ist nur so verflogen und etwas später als
geplant gab es, passend zum sonnigen Wetter,
eine exotische Kokoscremesuppe zum Mittag. Gut
gestärkt ging es dann mit der Funkübung weiter.
Nach einer Einweisung in die Geräte und den
Ablauf der Übung wurden Zweierteams gebildet.
JedesTeam bekam ein Funkgerät und jeder hatte
ein „Taschenbuch für den Wasserretter“ mit dabei.
Über Funk wurden von der Einsatzleitung nun
Fragen gestellt, deren Antworten im Buch nachge
schlagen werden konnten. Sobald die Antwort
gefunden war, wurde die Einsatzleitung ange
funkt und bei richtiger Antwort gab es eine neue
Frage. Nach fast zwei Stunden und über 80
Fragen haben wir in der Einsatzleitung kapituliert
und die Übung beendet. Nicht dass die Übung
nicht geklappt hätte, ganz im Gegenteil, die Ant
worten kamen teilweise so schnell, dass es für
uns ziemlich anstrengend wurde und uns auch so
langsam die Fragen ausgingen. So macht Aus
bildung richtig Spaß!
Während Frauke und Lars die Nachtwanderung
vorbereiteten, hat sich der Rest der Mannschaft
um das Abendessen gekümmert. Selbstgemachte
Pizza stand auf dem Speiseplan. Um 21:00 Uhr
war es dann soweit und die verschiedenen Pizzen
haben echt gut geschmeckt. Ich gebe ja zu, dass
ich am Anfang so meine Zweifel hatte.
Um 22:30 hatten wir dann unsere erste Suchmel
dung. Der kleine Klaus war nicht nach Hause
gekommen. Wahrscheinlich hat er sich im nahe
gelegenen Wald verlaufen. Also auf in den Wald
und den kleinen Klaus suchen. Sowas muss ja gut
vorbereitet werden und deshalb haben wir uns

mit Taschenlampen, Funkgeräten und ErsteHilfe
Tasche ausgerüstet und in zwei Gruppen auf
geteilt, um auf unterschiedlichen Wegen Klaus zu
suchen. Die Suche wurde natürlich, wie bei einer
echten Suchmeldung, von der Einsatzleitung ko
ordiniert und alle Hinweise, die unterwegs von
denTeams gefunden wurden, mussten über Funk
an die Einsatzleitung gemeldet werden. Und es
gab viele Hinweise. Die Suche nach Klaus war
selbstverständlich erfolgreich, wir haben bisher
immer noch jeden gefunden. Nach ca. eineinhalb
Stunden waren alle wieder auf der Wachstation
angekommen. Die Nachtwanderung war vorbei
und es wurde Zeit ins Bett zu gehen.
Montag, das Wetter war leider nicht mehr so gut,
es regnete, was aber einige nicht davon abhielt
noch vor dem Frühstück schwimmen zu gehen.
Das Wochenende ging langsam zu Ende. Nach
dem Frühstück wurden die Sachen gepackt, die
Unterkünfte und Sanitärräume gereinigt. Der eine
oder andere musste da halt zweimal ran. Man
möge es mir verzeihen, aber Sauberkeit muss
auch sein. „Ist ja wie Zuhause“, musste ich mir
dann aber schon anhören.
Vor der Abschlussbesprechung gab es endlich die
Lehrgangsnachweise. Alles wurde in den neuen
gelben Wasserretterpass eingetragen und mit
Unterschrift und Siegel bestätigt.
Nach dem Mittagessen wurden alle pünktlich, ich
finde, das muss hier auch mal lobend erwähnt
werden, von ihren Eltern abgeholt und wir
konnten die Station abschließen und das Material
in die Geschäftsstelle fahren.
Ein schönes, teilweise aber auch anstrengendes
Wochenende war nun schon wieder vorbei. Wir
alle hatten viel Spaß und die Teilnehmer haben
nebenbei bestimmt auch viel gelernt. Das Wo
chenende hat einige so motiviert, dass sie bereits
das nächste Wochenende in Beidendorf
„gebucht“ haben und den Wachdienst unter
stützen. Einige waren dann auch ein bis zwei
Wochen in den Sommerferien als Wachhelfer in
Beidendorf. So soll es auch sein. Wir freuen uns
über eure Unterstützung!
Zum Schluss ein Dankeschön an die Teilnehmer,
die klasse mitgemacht haben und an Frauke und
Lars für die super Unterstützung. Dank auch an
das TechnikTeam für die Unterstützung bei der
Vorbereitung.

Frank & Frauke

Wasserdicht 2011
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Wakenitzkids
‚Wakenitzkids’ ist eine Ferienpassaktion
von sechs Segelvereinen an der Wakenitz,
die im vergangenen Jahr am 10. und 11. Au
gust stattfand.
Kinder zwischen 6 und 12 Jahren werden
in zweiTagen an das Segeln herangeführt.
Als Einsteigerboot hat sich seit Jahren die
OptimistenJolle (kurz ‚Opti‘ genannt)
bewährt. Ein ‚Opti’ ist 2,3 m lang und 1,1 m
breit, mit einem 3,5 m² großem Sprietse
gel, das mit einer Spiere vom Mast
abgespreizt wird.
Der überraschende Anruf kam Freitag
abend: „Kannst Du mir bitte die Einsatz
leitung für die ‚Wakenitzkids’ abnehmen,
ich fahr’ in Urlaub."
Ich ?!?
Kinder, Segler und auch noch die Einsatz
leitung; bin ich nicht schon gestraft genug?
Aber dreiTelefonate und eine EMail später
sah das Ganze schon etwas anders aus.
Alles war doch bereits organisiert: Buddy
und Flo hatten das Personal zusammen
gestellt und den Bootstransfer mit Ole und
Slotti geregelt. Was fehlte waren letzte
Absprachen mit dem Veranstaltungsleiter –
wann können wir die Boote wohin bringen
und wo festmachen.

Als Boote haben wir unsere zwei IRB
(Inflatable Rescue Boat) ‚Nivea 78’ &
‚Travemünde’ mit den Besatzungen Babsi,
Frauke, Samara, Manu und Oliver
eingesetzt.
Das machte den Funkverkehr auch ganz
entspannt: Für die Boote hatte ich
kurzerhand die Funkrufnamen: ‚Mädels’,
und ‚Jungs‚’ vergeben
Für alle am Wasser (Kids, Betreuer,Trainer)
waren Schwimm oder Rettungswesten
angesagt und auch ich hab’ mir schnell
und verschämt eine Weste vom
Vereinsheim geholt.
Neben Knotenkunde wurde auch

‚Seglersprache’ vermittelt –
toll war das ‚Opti‘ mit den
Beschriftungen: ‚Bug’, ‚Heck’,
‚Mast’ und ‚Segel’ …
Dann wurden die Kids über
die ‚OptiBrücke’ geschickt,
eine Kette von ‚Optis‘
zwischen Ufer und Steg – schnell lernten
alle, wie kippelig so ein Teil sein kann.
Danach wurden 2erTeams gebildet, jedes
Boot bekam nur ein Paddel – der/die
andere musste steuern.
Auf dem Wasser begann schnell die große
Jagd auf kleine Luftballons – aber warum?
Ein Betreuer am Ufer hat’s mir dann erklärt
– in den Luftballons waren kleine
Süßigkeiten versteckt und wenn der
‚Vorschoter’ gut paddelte und der
Steuermann/die Steuerfrau gut steuerte,
dann gab’s an Bord was zu naschen oder
eben auch nicht…
Nach dem Mittagessen bekamen die
Bootsbesatzungen auch ein Segel und
ganz schnell hatten die Kids ´raus, was
man machen musste um vorwärts zu
kommen. Für die etwas Langsamen war
dann auch schnell ein Trainerboot mit den
richtigen Tipps zur Stelle. Zwischendurch
wurde den Kids auch Mitsegeln auf
größeren Segelbooten und auch
Motorbootfahren geboten.

Tesa
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Der WRZ SH-Ost wurde von den DLRG-Gliederungen
Bad Schwartau, Büchen, Eutin, Hutzfeld-Bosau und Lü-
beck Anfang 201 0 offiziel l gegründet und ist dem DLRG-
Landesverband Schleswig-Holstein unterstel lt.
Der WRZ SH-Ost besteht z. Zt. aus folgenden Teileinhei-
ten:
• 1 Zugführungstrupp mit mind. 5 Einsatzkräften (DLRG
Hutzfeld-Bosau),
• 3 Tauchtrupps mit mind. 1 5 Einsatzkräften (DLRG
Büchen und Lübeck),
• 3 Bootstrupps mit mind. 1 5 Einsatzkräften (DLRG Bad
Schwartau, Eutin und Lübeck),
• 1 Logistiktrupp mit mind. 3 Einsatzkräften (DLRG Bü-
chen),
• 1 Reservetrupp mit weiteren Einsatzkräften aus allen
DLRG Gliederungen.
Diese Teileinheiten können individuel l zu einem WRZ
zusammengestel lt werden. Der kleinste WRZ wird gebil-
det aus zwei Wasserrettungsgruppen (2 Bootstrupps/2
Tauchtrupps) unter Führung eines Zugtrupps. Bei Bedarf
kann entsprechend aufgestockt werden.
Ingesamt stehen dem WRZ SH-Ost zurzeit ca. 60 Ein-
satzkräfte, 7 Fahrzeuge, 4 Boote und 3 Tauchtrupps zur
Verfügung. Ein Ausbau des WRZ SH-Ost ist unter Betei-
l igung weiterer DLRG-Gliederungen geplant.

Aufgaben WRZ SH-Ost:
Der WRZ SH-Ost wird für satzungsgemäße Aufgaben
der DLRG (wie z. B. Rettung aus Wassergefahren bei

Großschadensereignissen, Evakuierung der Bevölke-
rung, Unterstützung bei sonstigen Großschadensereig-
nissen, Suchaufträge, Einsatz im Katastrophenfal l) ein-
gesetzt.
Der WRZ SH-Ost steht den Kreisen und kreisfreien
Städten in Schleswig-Holstein für den Rettungsdienst
und für den Katastrophenschutz (KatS) zur Abwehr von
Gefahren im, am und unter Wasser zur Verfügung. Ein
Einsatz in Schleswig-Holstein erfolgt über die Koordinie-
rungsstel le des DLRG-Landesverband Schleswig-Hol-
stein e.V.
Für überörtl iche Einsätze (auf Bundesebene) unterstel lt
sich der WRZ SH-Ost dem Lagezentrum der DLRG in
Bad Nenndorf.

Finanzierung des WRZ SH-Ost:
Da weder die Rettung aus Wassergefahren noch die
DLRG selbst als Wasserrettungsorganisation im Ret-
tungsdienstgesetz des Landes oder im Landeskatastro-
phengesetz erwähnt werden, erhält der WRZ-SH Ost
keine öffentl ichen Fördergelder.
Alle anfal lenden Kosten (Betrieb, Unterhalt, Investitio-
nen, =) tragen die DLRG-Gliederungen selbst. Al le Ein-
satzkräfte und Funktionsträger arbeiten ehrenamtl ich
und bekommen keine Entschädigungen. Die Einsatz-
kräfte bezahlen i. d. R. ihre Einsatzkleidung selbst. Bei
Investitionen sind die Gliederungen auf Spenden oder
Zuwendungen von Stiftungen angewiesen.

Nach den Erfahrungen aus den letzten Elbehoch
wassern 2002 und 2006 sowie den Starkregenfällen
in SchleswigHolstein hat die DLRG Lübeck e.V. be
schlossen, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten am
„DLRG Wasserrettungszug SchleswigHolstein Ost“
(DLRG WRZ SHOST) zu beteiligen, der Anfang 2010
gegründet wurde. Der WRZ besteht aus den Ein
heiten der DLRGGliederungen Bad Schwartau, Bü
chen, Eutin, HutzfeldBosau und Lübeck. Die DLRG
Lübeck stellt einen Bootstrupp und mind. einen
Tauchtrupp mit insgesamt bis zu 16 Einsatzkräften.
Zu den Aufgaben des Wasserrettungszuges gehören
die Rettung von Personen und die Bergung von
Sachgütern aus Wasser und Eisgefahren, Versor
gung und Sanitätsdienst in Hochwassergebieten,
wasserseitige Sicherung von Deichen, technische Hil
feleistung, Erkundungsaufgaben, Material und Per
sonaltransport zu Wasser und zu Land sowie die
Evakuierung aus Überschwemmungsgebieten.
Damit die Einsatzkräfte auch eingesetzt werden kön
nen, benötigt jeder von ihnen eine Grundausstat
tung, eine so genannte persönliche Schutzausrüs
tung (PSA). Dies ergibt sich unter anderem aus den
geltenden Bestimmungen der DLRG und des Unfall
versicherungsträgers. Die PSAGrundausstattung
besteht aus Arbeitsschutzhandschuhen, Schutzklei
dung wie Jacke und Hose, sowie Sicherheitsstie
feln, weiter gehören dazu noch ein Helm und eine
Rettungsweste.
Die Kosten pro Einsatzkraft belaufen sich hierfür auf
ca. 750, Euro pro Person. Bei 16 Einsatzkräften ent
stehen Kosten von 12.000 €. Diese Summe kann die
DLRG Lübeck alleine nicht finanzieren.
Durch die großzügige Unterstützung der „Gemein
nützigen“, zusätzliches Geld der DLRG Lübeck und
einem Eigenanteil der Helfer war es in einem ersten
Schritt möglich 16 Einsatzkräfte mit Jacke, Hose,

Handschuhen und Sicherheitsstiefeln auszustatten.
Die PSA konnte dann auch gleich bei der ersten
Übung des WRZSHOst am Samstag den 27. No
vember inTravemünde getestet werden. Die Wetter
bedingungen mit Schnee und Eis, einer Lufttempe
ratur von teilweise minus 8° Celsius waren schon
ein kleine Herausforderung. Am Ende desTages wa
ren sich alle Einsatzkräfte einig: Die neue Einsatz
kleidung hält warm und in den Schuhen lässt es
sich auch gut laufen, also ein voller Erfolg. Hiervon
konnte sich auch die Direktorin der
„Gemeinnützigen“, Frau Antje PetersHirt,
überzeugen, die es sich trotz vollenTerminkalenders
nicht nehmen ließ am Nachmittag bei der Übung
vorbeizuschauen, um die Einsatzkleidung nun
offiziell an den Vorsitzenden der DLRG Lübeck,
Herrn Frank Hertlein, und den Geschäftsführer,
Herrn Henning Otto, zu übergeben.

Frank Hertlein

„Die Gemeinnützige“ unterstützt die DLRG Lübeck e.V. mit 3.000
Euro bei der Beschaffung von Schutzausstattung für Einsatzkräfte

Foto: Karl Erhard Vögele

Hintergrundinformationen zum DLRGWRZ SH�Ost
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Erste Einsatzübung des Wasserrettungszuges
Schleswig-Holstein Ost

Am Samstag, dem 27.11.2010 fand die erste
Übung des Wasserrettungszuges Schles
wigHolstein Ost statt. Für die Teilnehmer
war der Tag voller Aufgaben. Jeder Helfer
sollte sein Können unter Beweis stellen.
Doch die Übung begann schon viel früher.
Am Mittwoch, dem 24.11.2010 um 08:00 Uhr
kam die erste AlarmwarnungsSMS für alle
Helfer des Wasserrettungszuges. Am Frei
tag, dem 26.11.2010 um 08:00 Uhr wurde
der Wasserrettungszug in Voralarm versetzt.
Boots und Tauchtrupp trafen sich im Ver
einsheim und machten beide Fahrzeuge
inkl. Boots und Tauchtruppanhänger ein
satzbereit. Dann ging die Übung auch
schon fast los. Am Samstag um 07:00 Uhr
wurden alle Helfer alarmiert. Sie sollten
sofort zum Vereinsheim kommen und vor
sichtig fahren, denn es hatte über Nacht
geschneit und es herrschte Straßenglätte.
Innerhalb von 30 Minuten waren 15
Lübecker Helfer im Vereinsheim einge
troffen. Bei 4° Celsius und trockenem
Wetter konnte die Übung losgehen. Da sich
der Treffpunkt mit den anderen Gliederun
gen in Bad Schwartau befand und die An
fahrt für uns nicht so weit war, frühstückten
wir erst einmal alle zusammen im Vereins
heim. Um 08:30 machten wir uns auf den
Weg nach Bad Schwartau. Nach und nach
trafen die einzelnenTrupps aus den Gliede
rungen ein. Um 10:00 Uhr war dann der
Wasserrettungszug SchleswigHolstein Ost
zum ersten Mal in voller Stärke komplett.
Mit 10 Fahrzeugen, 4 Booten auf Trailern,
einemTauchanhänger und einem LKW ging
es in Kolonnenfahrt zum Übungsgebiet
nachTravemünde.
Das Übungsszenario: Im Passathafen sind
mehrere Segelyachten gesunken. Es wurde
ein Karton mit fest verschlossenen Chemi
kalienbehältern (hier Lebensmittelfarbe)
verloren. Es droht zwar keine Gefahr für die
Gesundheit, aber gegebenenfalls Irritation

der Bevölkerung wegen Färbung des
Wassers. Die PriwallFähren sind wegen
Beschädigungen ausgefallen beziehungs
weise mussten wegen der Hochwasserlage
den Betrieb einstellen. Im Bereich der
Halbinsel Priwall halten sich noch einige
Personen auf, die von der Außenwelt
abgeschnitten sind und evakuiert werden
müssen. Darunter befinden sich auch nicht
gehfähige Personen.
Innerhalb kürzester Zeit mussten 4 Boote
zu Wasser gebracht werden, was bei Eis
und Schnee gar nicht so einfach war. In
dieser Zeit machten sich die Taucher ein
satzklar und wurden vom Bereitstellungs
raum (Parkplatz am Lübecker Yacht Club)
mit den Booten auf den Priwall gebracht.
Dort angekommen tauchten die Taucher in
drei Tauchtrupps auch gleich ab und
suchten die „Chemikalienbehälter“ im
Passathafen an verschiedenen Stellen. Für
die Bootstrupps war jedoch keine Pause
angesagt. Es mussten noch 31 Personen
evakuiert werden. Eigentlich waren nur ca.
12 Personen geplant, aber wie es im
Einsatz nun mal so ist, hat sich die Lage
geändert und eine DLRGGruppe aus
Wulmsdorf, die auf der Passat ein
Wochenende verbracht hat, ist spontan mit
in die Übung eingestiegen. So was nennt
man „Leben mit der Lage“. Vier Personen
konnten nicht mehr gehen und wurden mit
einem Spineboard und einem Combi
Carrier evakuiert. Die Bootstrupps arbeite
ten die Evakuierung schnell ab und hatten
sich dann das Essen vom Logistiktrupp
verdient. Dieser hatte in der Zwischenzeit
für 60 Personen Suppe gekocht und Ver
pflegungszelte aufgebaut.
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Um 14:30 Uhr hatten die Taucher alle
„Chemikalienbehälter“ gefunden und
wurden von den Booten wieder nach
Travemünde gebracht. Nachdem alle Boote

aus dem Wasser geholt und das Material
verstaut war folgte die Abschlussbe
sprechung. Doch damit war die Übung
noch nicht zu Ende. Wieder im Vereinsheim
musste das Boot noch vom Trailer, die
Tauchgeräte gespült , das Boot abgerüstet,
die Autos getankt und der Anhänger
ausgeladen werden. Um 18:00 Uhr war
dann auch für uns Lübecker nach 11
Stunden die Übung beendet.
An der Übung waren 15 Einsatzkräfte aus
Lübeck in folgenden Funktionen beteiligt:
Pressesprecher: Frank Hertlein
GruppenführerTauchtrupps: Jörg Schulze
Gruppenführer Bootstrupps: Sebastian

Ehlers
Kraftfahrer: Georg König, Florian Lopitz
Bootsführer: Nils Köhler
Bootsgast: AlexanderTabor, Ole Meinke
Einsatztaucher: Matthias Kiencke, Henning
Otto, David Runde
Leinenführer und Tauchhelfer: Frauke Wer
ner, Kay Woicke, Martin Stobinski
Funker Zug/Führungstrupp: Mirko Pelz

Mir als Gruppenführer für Lübeck hat die
Übung sehr viel Spaß gebracht. Bei der
Nachbesprechung waren alle Teilnehmer
mit der Übung zufrieden und haben auch
viel gelernt.

Sebastian Ehlers

Fotos: Karl Erhard Vögele
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Erstmalig hat für diese Saison die DLRG
Lübeck in Kooperation mit der Hochschul
planerin der Universität zu Lübeck, Frau Dr.
Petra Roßkopf, einen CMASTauchkurs
nicht nur intern für Vereinsmitglieder, son
dern auch für Studierende und Mitarbeiter
an der Universität, am Klinikum und as
soziierten Einrichtungen ausgeschrieben.
Hierbei traten wir erstmalig in „Konkur
renz“ zu einem Ausbildungsanbieter des
amerikanisch geprägten PADIVerbandes.
Jörg Schulze, unserTauchwart, und ich wa
ren gespannt, ob und wieviele Interessierte
sich melden würden. Die DLRG ist in Ko
operation mit dem Verband Deutscher
Sporttaucher (VDST) berechtigt, die inter
national anerkannten und geschätzten
Brevets des CMASVerbandes auszustel
len.
Die zusätzlich aufgestellten Hürden der
DLRG auf dem Weg zum ausgebildeten
Taucher sind im Vergleich zu den verlok
kenden KompaktSchnuppertauchkursen in
Urlaubslaune, unter Palmen, in tropischen
Gewässern und vor allem innerhalb einer
Woche zunächst denkbar ernüchternd. Dies
zeigte sich in mehreren Erstkontakten via
Telefon. Wir nehmen unsere Tauchschüler
für fast ein ganzes Jahr in unserer Mitte
auf und bieten eine intensive 1:1 Ausbil
dung (Tauchlehrer : Tauchschüler) an. Alle
Tauchschüler müssen zunächst das Deut
sche Rettungsschwimmabzeichen Bronze –
wir erwarten traditionell gleich Silber –
inkl. des ErsteHilfeKurses und den Deut
schen Schnorcheltauchschein erwerben
bzw. aktuell mitbringen, bevor sie in der
Schwimmhalle überhaupt zum ersten Mal
ihr zukünftiges Tauchequipment zu sehen
bekommen.
Parallel zu den Dienstagabenden im Zen
tralbad Schmiedestraße erfolgt mittwochs
für ca. 2 Std. der abendliche Theorieun
terricht von physikalischen Gesetzen über
die Gerätekunde bis zur rechnerischen Pla
nung für einen Wiederholungstauchgang
durch unsere ehrenamtlichenTauchlehrer.
Mittlerweile hatten die „Neuzugänge“

durch Einbindung in vereinsübergreifende
Aktivitäten längst erfahren, dass die DLRG
nicht nur in roten Badeshorts mit rotie
render Boje auf einem Finger am Strand
steht, sondern unabhängig vom aktuell ge
setzten persönlichen Ziel, das Tauchen zu
erlernen, eine große Gemeinschaft dar
stellt und vielfache Angebote beinhaltet.
Ende Mai ging es dann – dieses Jahr dem
langen Winter als Tribut geschuldet – end
lich in die offene Ostsee bei erfrischenden
Temperaturen.
Woche um Woche wuchs die Routine mit
dem Gerät und im Ablauf der Tauchgänge
und so haben alle unsere Tauchschüler
pünktlich zum Saisonabschluss auf einem
Taucherwachwochenende – selbstver
ständlich gab es sofort eine Abkürzung
hierfür…TaWWE – in Travemünde mit ge
meinsamer Unterkunft auf der Viermast
bark „Passat“ ihr Brevet erworben.
Jörg und mir hat es sehr viel Spaß ge
macht! Herzlich willkommen in Neptuns
Reich heißen wir : Tim Becker, Manuel
Gaebert, Holger Groth, Felix Meyer und
Sebastian Rakers.
Matthias Kiencke

Akademische Tauchschüler
Erstmaliger Tauchkurs in Kooperation mit dem Hochschulsport der Universität zu

Lübeck

Quelle: Lynn Velter/Guido Bock "Tauchen - Spaß von A-Z",
Tomus Verlag, München 2005, ISBN 3-8231-1650-9
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Herbst 2009. Etwas fröstelnd betrat ich die
Schwimmhalle an der Schmiedestraße. Vor
mir lagen unzählige Schwimmstunden, um
den Rettungsschwimmkurs Silber zu be
stehen. Zunächst etwas unsicher ob der
langwierigen Ausbildung, schließlich wollte
ich Tauchen lernen und nicht den Retter in
der Not markieren, begann der Unterricht
bei der DLRG. Zusammen mit anderen
Schülern wurden wir zwei Tauchanwärter
schwimm und tauchtechnisch in Form ge
bracht und später auch theoretisch ge
schult. Der erste Teil der Ausbildung war
anstrengend, hat aber viel Spaß gemacht
und war im Nachhinein genau das Richtige,
um für die Gefahren beimTauchen gewapp
net zu sein. Zudem konnte man im an
schließenden Schnorchelkurs gleich die Fit
ness sinnvoll einsetzen ;).
Die Schwimm und Tauchtrainer (Joris,
Frauke, Frank, Jörg und Matthias) gaben
freundlich aber auch bestimmt die Aufga
ben vor. Letztendlich stand aber neben der
Sicherheit vor allem der Spaß im Vorder
grund. Nachdem der Hallenbadanteil und
die gesamte Theorie eine lange Zeit die
Ausbildung bestimmte, stand ab Mai 2010
endlich der Freiwasseranteil der Tauchaus
bildung an. Nach einem Gewöhnungs
tauchgang in Travemünde an der

Hauptwache der DLRG folgten Prüfungs
tauchgänge vor Travemünde am Ramm
pfahl, in Haffkrug am Sandplatz und in
Bosau (wo ich leider krank passen musste).

Die Tauchgänge wurden vorher genau be
sprochen und in unterschiedlichen Kon
stellationen (Tauchlehrer + 1 Schüler)
durchgeführt, was ich persönlich gut fand,
da man sich immer wieder auf unterschied
liche Tauchpartner einstellen musste.
Dennoch war es stets eine sehr angenehme
Atmosphäre, da die Gruppe insgesamt
meist sehr gut harmonierte. Einziger Ma
kel: aufgrund des frühen Treffpunktes kam
ich meist gehetzt von der Arbeit am DLRG
Heim an und musste mich auf dem Weg
zumTauchplatz etwas erholen.
Das Tauchen hat aber sehr viel Spaß
gemacht und auch dieTrainer waren immer
sehr entspannt und hilfsbereit.
So war aus meiner Sicht die Art und Weise
der Ausbildung genau richtig, um
Anfängern die Faszination fürs Tauchen
näher zu bringen.

Sebastian Rakers

Wir wollen doch nur Tauchen lernen
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Nach einem Jahr Vorbereitung und sich
steigernder Aufregung ging es Anfang Mai
endlich nach Eckernförde zu „meiner“
Tauchlehrerprüfung. Mit mir traten noch
zwei Tauchlehrer* an, die hier nun eine
Stufe weiter wollten, um neben denTauch
anfängern zukünftig auch erfahrene Tau
cher weiterbefähigen zu dürfen.
Schon mit dem Erhalt der Teilnehmerliste
wurde mir bewusst, dass diese Bundesprü
fung auch nach Rücksprache mit unseren
Tauchlehrern wohl etwas anders sein wird
als üblich. Statt eines größerenTeilnehmer
feldes aus angehenden Tauchlehrern be
schränkte sich die Gruppe der Prüflinge auf
oben beschriebene drei Personen, mich
eingeschlossen. Daneben reisten noch acht
gestandene Tauchlehrer an, die hier nun
ihre Weihen erwerben wollten, zukünftig
selbst eineTauchlehrerprüfung abhalten zu
dürfen. Abgerundet wurde unserTeam von
der fünfköpfigen Prüfungskommission.
Der überwiegende Teil aller Teilnehmer
kam aus den Landesverbänden Baden und
Württemberg, wobei zum Glück Verständi
gungsschwierigkeiten ausblieben. Warf ich
diese beiden Regionen bisher noch immer
als ein Bundesland in einenTopf wurde ich
schnell eines Besseren belehrt.
Schon in der Begrüßungsrunde wurde
klargestellt, dass wir Prüflinge uns nicht
umzingelt fühlten sollten von Prüfern. Wir
sollten die Tauchlehrer***Anwärter nicht
als CoPrüfer, sondern vielmehr als gute
Freunde verstehen, die nur immer Recht
haben. Unsere Tauch und Prüfungsteams
bestanden somit aus einem der drei
Prüflinge, zwei guten Freunden und einem
Mitglied der Prüfungskommission.
Nachdem die Prüfungskommission am
ersten Abend alle Zulassungsvoraus
setzungen geprüft hatte und freudig
erleichtert feststellte, dass erstmals alle
Prüflinge diese erfüllten, starteten wir am
Montag früh mit der zweiten großen
Hürde, der dreistündigen Theorieprüfung.

Auch wenn meine Schreibhand mir an
schließend jede Feinmotorik verweigern
wollte, stand sogleich ein sogenannter
CheckDive ausserhalb des Sportboot
hafens im Wochenplan.
Die sogenannten Tauchlehrer vom Dienst,
die täglich wechselten, hissten vor Son
nenaufgang die Flaggen – ihr ahnt es… die
Nationalflagge, unsere Landesflagge und
die von Baden und Württemberg – sorgten
für die Verpflegung und Organisation am
Tauchplatz, managten die Flaschenfüllun
gen an den mobilen Kompressoren,
koordinierten die Fahrzeugbesatzungen…
und so fuhren wir, wie noch häufig in
dieser Woche, als Kolonne zum Hafen und
bildeten eine Wagenburg.
Während des Tauchganges beschäftigte
einen am Rande eher die Frage, ob man
denn heute Abend schon wieder abreisen
müsste, sollte die Theorieprüfung fehlge
schlagen sein. Für Grübeleien wurde
einem aber erfreulicherweise erst gar
keine Zeit eingeräumt.
Zurück am Landesheim standen noch vor
dem Abendessen die Lehrproben derTaL*
Anwärter im Plan. Ach, das bin ja
ausschließlich ich…, also Ruhe sammeln,
Lehrkonzept noch einmal gedanklich
durchgehen, Modell und Lehrsaal vorbe
reiten und dann los und bloß nicht von der
Kuchen speisenden Zuhörerschaft aus
Freunden und Prüfern irritieren lassen.
So verflog der erste Prüfungstag und die
nächsten wurden nicht weniger rasant.
Abendlich wurden mit den guten Freunden
die anstehenden Übungen in den Prü
fungstauchgängen durchgesprochen.

Neue Sterne über Eckernförde

... oder eigentlich unter...
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Aufgrund des sehr langen Winters gab es
bei 6° C in der Ostsee vor Eckernförde und
3° C auf unseremTagesausflug für die 40m
Tauchgänge zum Kreidesee Hemmoor auch
keine Überhitzungsvorfälle.
Unsere CoPrüfer haben sich im Verlauf der
Woche dann als wirklich gute Freunde her
ausgestellt, waren mit ihrem Erfahrungs
schatz jederzeit für unsere kleine Prüfling
schar parat und zeigten sich auch bei den
Prüfungstauchgängen als faire Partner im
BuddyTeam. Spätestens nach unserem
dreistündigen gemeinsamen Aufenthalt für
die ABCPrüfungsabnahmen im Nassanzug
hatte sich eine starke Gemeinschaft heraus
gebildet.

Nach der Rettungsübung eines bewusst
losen Tauchfreundes aus der Tiefe und ins
Boot unter Aufsicht unseres LVArztes
haben dann am Freitag Nachmittag fast
alle ihre Prüfung bestanden und nahmen
aus den Händen des Kommissions
vorsitzenden abends ihre Urkunden in
Empfang.

Matthias Kiencke
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Eine besondere Übung stand für 15 Aktive
am 2. Januar 2011 auf dem Programm:
Dank der langen Frostperiode war der
Klempauer Hofsee in Beidendorf
zugefroren und so konnte erstmals seit
2006 wieder eine Übung „Eistauchen und
Eisrettung“ stattfinden.
Nach vorhergehendem Theorieunterricht
wurde es am Sonntagvormittag für 6
Taucher ernst: Ein Tauchgang unter das 18
cm dicke Eis war angesetzt – für die Hälfte
der Teilnehmer eine ganz neue Erfahrung.
Einzeln sollten wir 15 bis 30 Minuten unter
der Eisfläche tauchen, gesichert durch eine
Leine und mit einem Signalmann als
„Lebensversicherung“, um den Ausstieg
wiederzufinden.
Doch bevor es in den 1 Grad kalten
Beidendorfer See gehen konnte, waren
umfangreiche Vorbereitungsarbeiten nötig:
Holger sägte 2 dreieckige Löcher ins Eis,
welche dann von den Helfern mit Brettern,
Pfosten und Absperrband gesichert

wurden. Keine leichte Aufgabe, da es
einige Tage zuvor getaut hatte und die
Eisfläche daher sehr uneben und gefährlich
glatt war. Für alle Teilnehmer ohne

Tauchanzug bestand während der
gesamten Übung Rettungswestenpflicht
beim Betreten des Eises. Nun konnten sich
die ersten Taucher fertig machen: Dafür
stand das Haus Karstens der
Jugendwachstation zur Verfügung,
welches im Laufe des Winters ohnehin
komplett entkernt und umgebaut werden
wird. So konnten wir uns geschützt vor
Kälte und Schnee in unsere Unterzieher
und Trockentauchanzüge begeben. Die
komplette Ausrüstung inklusive 2
separater kaltwassertauglicher Atemregler
wurde noch sorgfältiger als vor einem
normalenTauchgang geprüft, bevor es mit
Hilfe des Signalmannes über das holprige
Eis in Richtung Einstiegsloch ging.
Sicherheit stand während der gesamten
Übung ganz oben: So wurde dann auch
der Signalmann an einer langen Leine am
Steg gesichert, bevor „sein“ Taucher
einsteigen durfte. Für jeden Taucher im
Wasser stand stets ein Sicherungstaucher
in kompletter Ausrüstung am Einstiegsloch
bereit, um im Notfall sofort helfen zu
können.

Neue Perspektiven

Frostige Eindrücke zum Jahresbeginn
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Und was ist nun eigentlich das Besondere
am Eistauchen? Ähnlich wie bei einem
Höhlentauchgang kann man nach dem
Abtauchen nicht mehr einfach aufsteigen,
um wieder an die Oberfläche zu kommen.
Das Eisloch ist schon aus kurzer
Entfernung nicht mehr zu sehen, die
Sicherungsleine wird tatsächlich zur
„Nabelschnur“. Aber das Erlebnis ist
absolut beeindruckend, wenn die Blasen
der Ausatemluft sich unter der Eisdecke
sammeln oder durch die Eisstruktur der
blaue Himmel hindurchblitzt. Kameraden
laufen über einen hinweg, leiten einen von
oben mit Lampe oder Decke – oder
machen Fotos von dem eigenartigen
Menschen unterm Eis. Fische sind nicht zu
sehen, dafür schöne Einschlüsse im Eis,
vielfältige Schichten, neue Perspektiven.
Und wie ist das ganze nun für einen
Eistauchneuling? Speziell! Erstmal eine
gute Erfahrung festzustellen, dass man mit
der neuen Situation entspannt klarkommt
und das „Eingeschlossensein“ kein
Unwohlsein oder gar Panik verursacht.
Dann auch etwas unangenehm, wenn
zwischendurch eiskaltes Wasser in die
Maske strömt und wahlweise ausgeblasen

oder ausgetrunken werden muß. Aber die
Blicke durch das Eis sind schon etwas
Tolles und lohnen den ganzen Aufwand
allemal. Und wenn man dann beim
Auftauchen noch gleich von Reportern und
Fotografen erwartet wird, ist das schon
ungewohnt und es wird klar, dass das, was
wir hier tun, für Außenstehende durchaus
spektakulär ist. … und auch für uns.

Frauke Werner

Anzeige



Wir tun Gutes!
…was uns fehlt ist jemand,
der darüber berichtet.

Hast Du Lust, Ansprechpartner
für die Presse zu sein?
Projektteams bei der
Organisation von
Veranstaltungen zu
unterstützen?
Unsere Vereinszeitung mit zu
gestalten?
Deinen Verein in der
Öffentlichkeit sichtbarer zu
machen?

Dann melde Dich bei
unserem stellv. Vorsitzenden
Matthias Kiencke
Mobil 0175 501 4096,
EMail:
Personal@luebeck.dlrg.de
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Veranstaltungstermine 2011

05. März Ostseepokal mit Qualifikation für die Landesmeisterschaften

12. – 13. März ErsteHilfeKurs

27. März Osterbasteln

09. April ErsteHilfeTraining

15. April Mitgliederversammlung

29. April – 01. Mai Kinderwochenende in Beidendorf

20. Mai Saisoneröffnung auf der Passat

02. – 05. Juni Landesjugendtreffen in Barsbüttel

10. – 13. Juni Kinderpfingstlager am Brahmsee

10. – 13. Juni Jugendfreizeit in Beidendorf

11. – 14. August Tauchen in Dänemark

30. Sept. – 03. Okt. Jugendfreizeit in Beidendorf

08. Oktober Herbstbasteln

29. – 30 Okt. ErsteHilfeKurs

5. Nov. ErsteHilfeTraining

26. Nov. Kinderweihnachtsbacken



Die Absicherung des Kurstrandes von
Travemünde wurde in 2008 zunächst nur für
zwei Jahre öffentlich (national) und diesmal
sogar europaweit ausgeschrieben. Durch ein
überzeugendes Sicherheitskonzept und ein
angemessenes PreisLeistungsverhältnis konn
ten wir erneut die Entscheidungsverant
wortlichen überzeugen und haben den
Zuschlag für die nächsten fünf Jahre erhalten.
Was haben die Hansestadt Lübeck, der Kurbe
trieb, die Strandkorbbetreiber, die Kaufmann
schaft Travemünde, die Hotels und besonders
die Strandgäste aus Nah und Fern davon?
Einen kompetenten, innovativen, leistungs
fähigen und verlässlichen Partner an ihrer
Seite, der schon seit über 50 Jahren mit regio
naler Verbundenheit für die Sicherheit am
Kurstrand vonTravemünde sorgt.
Und wie wichtig diese Aufgabe ist zeigen die
Zahlen der letzten 20 Jahre.
2.218 ehrenamtliche Einsatzkräfte haben über
280.000 Wachstunden geleistet. In mehr als
7.500 Fällen wurde Erste Hilfe geleistet, über
1.200 Suchmeldungen nach vermissten
Personen erfolgreich abgearbeitet und 42
Menschenleben gerettet. Wir denken, dass

diese Zahlen eindrucksvoll belegen, wie
wichtig ein gut funktionierender Wasserret
tungsdienst ist und was wir in der Vergangen
heit geleistet haben und auch in Zukunft leisten
werden. Wir sind dankbar für die Anerkennung
unserer Verdienste und freuen uns auf die
kommenden Wachsaisonjahre! Die DLRG
Lübeck e.V. – Mit Sicherheit ein Standortfaktor
fürTravemünde.

Frank Hertlein -Vorsitzender-
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Anzeige

EU�weite Ausschreibung gewonnen
Wir wachen auch die nächsten fünf Jahre über die Sicherheit am Strand von

Travemünde!
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