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Vorstand 
                

 

 
 
Liebe Vereinsmitglieder,  
liebe Freunde und  Förderer  
der DLRG Lübeck! 

 
 

 

Ich wünsche euch allen ein gutes Neues Jahr und 
freue mich auf das, was wir gemeinsam 2016 
voranbringen werden. Es gibt viele Aufgaben und 
neue Ideen, die wir anpacken werden, und ich bin mir 
sicher, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden. 
 
2015 war wieder ein sehr ereignisreiches und auch 
erfolgreiches Jahr. Dies spiegelt sich unter anderem 
in der Vielzahl der Vereinsaktivitäten wider. Einige 
davon möchte ich hier nennen: 

 Ausbau der RUND Truppe und 
verstärkte Sanitätsausbildung, 

 Verstärkte Absicherung von Regatten 
und Bootsführerausbildung, 

 Schulprojekt Wasserrettungsdienst, 

 Schwimmprojekt mit Flüchtlingen, 

 3 neue Bundesfreiwillige 

 und vieles mehr. 
Nicht zu vergessen unsere wöchentliche  Schwimm- 
und Rettungsschwimmausbildung, an der  über 350 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene  teilnehmen. 
 
Über einiges davon berichten wir ausführlicher auf 
den nächsten Seiten. Viel Spaß beim Lesen! 
 
Wichtig für uns war es auch, dass wir die 
Ausschreibung für den Wasserrettungsdienst in 
Travemünde für die nächsten 5 Jahre gewonnen 
haben. Das gibt uns Planungssicherheit, und neben 
der Ausbildung, unserer Jugendarbeit, ist es eins der 
wichtigen Standbeine für die DLRG Lübeck.  
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, 
die uns bei unseren vielfältigen Aufgaben unterstützt 
haben und auch bei denjenigen, die uns zukünftig 
unterstützen - jeder an seiner Stelle - jeder im 
Umfang und auf die Art, wie es persönlich möglich ist.  
 
Ich hoffe, dass wir uns auch weiterhin gemeinsam 
den Herausforderungen der Zukunft stellen und 
vielleicht auch noch den einen oder anderen 
Unterstützer gewinnen können. Zusammen können 
wird das Schiff auf Kurs halten und auch in rauer See 
bestehen. 

 
- Unser neues Vereinsheim auf der Herreninsel - 
 
Ja, eigentlich sollten wir schon in den Umzugs-
vorbereitungen sein, aber es kommt immer anders 
als man denkt. 
 
In der Wasserdicht 2015 haben wir ausführlich über 
den geplanten Neubau berichtet. Leider konnten wir 
zusammen mit dem Förderkreis das Projekt noch 
nicht realisieren. Aber aufgeben zählt nicht, auch 
wenn es mal schwer wird.  
 
Nach vielen Gesprächen und Planungsrunden haben 
wir das Konzept und die Flächen überarbeitet. 
Dadurch konnten die Kosten deutlich reduziert 
werden, und jetzt befinden wir uns im Endspurt.  
 
Der Pachtvertrag für unser altes Vereinsheim wurde 
bis Ende 2017 verlängert, und einen Großteil der 
erforderlichen Bausumme haben wir bereits 
zusammen. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns 
jetzt zurücklehnen können, sondern wir müssen noch 
die Restsumme auftreiben, um den Sack 
zuzumachen.  
 
Der ein oder andere Förderantrag ist noch nicht 
entschieden, aber darüber hinaus benötigen wir  
weitere finanzielle Mittel auch für den Umzug sowie 
die Inneneinrichtung. Daher suchen wir weiterhin 
Firmen, Institutionen oder Privatpersonen, die das 
Projekt  finanziell unterstützen.  
 
In der Heftmitte befindet sich eine „Spendentafel“ mit 
einer Liste der vielen Dinge, die benötigt werden.  
 
Wir freuen uns über jede Spende, jeder Euro hilft, 
dem neuen Vereinsheim näher zu kommen! 
 
Hierfür haben wir ein Spendenkonto bei der  
Sparkasse zu Lübeck 
 
IBAN:  DE 48 2305 0101 0001 0066 00 
BIC:    NOLADE21SPL      
   
Verwendungszweck: Spende Neues Vereinsheim   
 
Sie wollen das Projekt unterstützen, haben aber noch 
Fragen? Gerne stehe ich für ein persönliches 
Gespräch zu Verfügung. Am besten schicken Sie 
eine Mail an frank.hertlein@luebeck.dlrg.de. 

Frank Hertlein - Vorsitzender - 

 
 

 

Vorstand 
       

 

 

 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 

der DLRG Lübeck e. V. 
 

am Freitag, dem 29. April 2016 um 18°° Uhr 

im Gerhard-Gaul-Haus, Falkenstraße 49, 23564 Lübeck 

Vorläufige Tagesordnung 

  1. Eröffnung der Jahreshauptversammlung durch den Vorsitzenden  

  2. Grußworte  

  3. Regularien  

3.1 Bestimmung des Protokollführers  

3.2 Anwesenheitsfeststellung  

3.3 Feststellung der Beschlussfähigkeit  

3.4 Genehmigung der Tagesordnung  
 
  4. Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 24.04.2015  

  5. Ehrungen  

  6. Berichte der Vorstandsmitglieder und Aussprache  

  7. Sachstand Neues Vereinsheim  

  8. Jahresabschluss 2015  

  9. Kassenprüfungsbericht  

10. Entlastung des Vorstandes  

11. Wahl eines Kassenprüfers  

12. Haushaltsvoranschlag 2016  

13. Wahl der Delegierten zur LV-Haupttagung im März 2017 

14. Anträge  

15. Verschiedenes  

 
Anträge zur Jahreshauptversammlung sind bis zum 22.04.2016 in der Geschäftsstelle, 
Falkenstraße 49, 23564 Lübeck, einzureichen.  
 
Der Jahresabschluss 2015 und das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2015 können 
ab 18.04.2016 montags und donnerstags von 17.00 – 19.00 Uhr in der Geschäftsstelle, 
Falkenstraße 49, 23564 Lübeck, eingesehen werden.  

 
 
 
 

 

Frank Hertlein - Vorsitzender 
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WRD Travemünde 
                       

 

50 Jahre aktive Mitarbeit 
 

Ja, auch wir sind bereits 50 Jahre mit dabei. Wir sind 
Vierlinge und haben 1965 / 1966 das Licht der Welt 
erblickt. Bei der Namensgebung waren unsere Eltern 
nicht sehr einfallsreich. Wir wurden einfach 
durchnummeriert. Und auch unsere „Geburt“ war ein 
wenig kompliziert und hat daher länger als normal 
gedauert. Aber wir können uns sehen lassen und 
stehen nunmehr seit 50 Jahren am Strand von 
Travemünde und auf dem Priwall. Hier  leisten wir  
unseren Dienst, jeder an seinem Platz. Wir tragen zur 
Sicherheit am Strand bei und freuen uns, das auch 
die nächsten Jahre tun zu dürfen, denn wie wir 
erfahren haben, konnte die DLRG Lübeck die 
Ausschreibung für den Wasserrettungsdienst für 
weitere 5 Jahre gewinnen. Als Mitglieder der großen 
Familie freuen wir uns auf weitere gemeinsame 
Jahre. Wir sind ja auch  im besten Alter und können 
bestimmt noch viele weitere Jahrzehnte gute Dienste 
leisten.  
Hier möchten wir ein wenig erzählen, wie denn alles 
angefangen hat. Von unseren Müttern und Vätern 
und auch den Geburtshelfern. 
 

Geboren wurden wir in der Falkenstraße, nicht im 
DLRG-Vereinsheim, das gab es damals noch nicht, 
sondern bei der Firma Hakolb, 3 Häuser nebenan. 
Von der DLRG hat damals Erwin Prepeneit (zu jener 
Zeit stellv. Bezirksleiter) das Konzept entworfen und 
Herr Horst Thielke von der Fa. Hakolb hat uns 
konstruiert. Und was soll ich euch sagen, dass ist der 
Opa von Finn Thielke, dem ersten Bundesfreiwilligen 
der DLRG Lübeck. Auch sein Bruder Björn ist noch 
heute aktiv und kennt uns von seinem Wachdienst. 
 

Nachdem die Konstruktion fertig war, konnte es an 
den Bau gehen. Als Material wurde zum Glück 
seewasserfestes Aluminium verwendet, das war zwar 
sehr teuer, aber sonst würde es uns heute nicht mehr 
geben. Unser erstes Kleid war sehr schlicht, weiß mit 
blauen Streifen. 

 
 

 

    

   WRD Travemünde 
        

 

      Die Aufstellung von uns am Strand war nicht ganz ohne. 
 

Schweres Gerät musste her, damit wir aufrecht stehen konnten. 
 
 

 
 

Turm I an der Autofähre 

Auf den Haken genommen 
 
 

 

 

 
 

Turm I auf dem Priwall 

 
 

 

Turm IV auf dem Weg an den Strand 
 
 

 

 

Noch ein bisschen höher, dann stehe ich 
 

 

 

Turm IV am Brodtener Ufer 
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WRD Travemünde 
                

 

Und so haben damals die „Lübecker Nachrichten“ berichtet.  

14. Mai 1965 
              

 

WRD Travemünde 
        

 

Und den Dank der DLRG an unseren Konstrukteur möchten wir hier auch nicht unterschlagen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr über uns Vier erfahrt ihr demnächst im Internet, wenn wir die ganze Geschichte erzählen. 
 

- - - - - 
 

Auch heute sagt die DLRG Lübeck bei allen Beteiligten nochmals herzlich Dankeschön. 

Die Türme sind für uns und auch für Generationen von Wachgängerinnen und Wachgängern  

was sehr besonderes und in ganz Deutschland bekannt. 

      FH 
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      Jugend 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ostseepokal 2015 
 

Damenteam AK 17-18 holt den 3. Platz 
 
Voller Zuversicht und Ehrgeiz starteten die 
Mannschaften der DLRG Lübeck beim 

 
14. Ostseepokal der Rettungsschwimmer 

 
am 28.02.2015 in der St. Lorenz Schwimmhalle. 
 
 
Unsere DLRG-Lübeck-Teilnehmer/innen wurden 
durch Alexander Otte, Lars Küther sowie weitere 
Betreuer hervorragend vorbereitet und erhofften sich 
die besten Plätze. 
 
Insgesamt waren 73 Mannschaften mit 350 
Schwimmer/innen aus ganz Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen angetreten, um den beliebten 
Ostseepokal der Rettungsschwimmer/innen nach 
Hause zu holen. 
 
Dieses Jahr schaffte es die DLRG-Gliederung aus 
Bad Oldesloe in der Gesamtwertung. 
 
Insgesamt war es eine entspannte, sehr gelungene 
Veranstaltung, und wir freuen uns riesig auf den 
nächsten Ostseepokal. 

 

Die DLRG Lübeck gratuliert allen Siegern hierzu. 

 
Großer Dank gilt unseren Damen der AK 17-18, die 
sich den 3. Platz erkämpften, und allen anderen 
Teilnehmer/innen der DLRG Lübeck für ihren 
hochengagierten Einsatz beim Ostseepokal. 
 
 

 

Die Aufgaben beim Ostseepokal waren: 
 
 

1. Rettungsstaffel 
2. Rückenlage ohne Armtätigkeit 
     ( Schleppen einer ca. 70 kg schweren Puppe ) 
3. Gurtretterstaffel 
4. Hindernisstaffel 
     ( untertauchen eines ca. 70 cm tiefen Netzes ) 

ME 

  

               Vorstand 
       

 

Jahreshauptversammlung 2015 
 

Einsatzmedaillen „Fluthilfe 2013“ 
an Katastrophenschutzhelfer der DLRG 

Lübeck e. V.  

und 
Ehrenurkunde 

für 65 Jahre Mitgliedschaft in der DLRG 
Lübeck e.V. verliehen. 

 

Die Jahreshauptversammlung 2015 der DLRG Lübeck 
e.V. fand am 24. April 2015 im Vereinsheim statt. 
Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden auch diverse 
Ehrungen ausgesprochen.  
 

Besondere Beachtung galt der Ehrung von acht 
Einsatzkräften für ihre Hilfe bei der Elbe-
Flutkatastrophe im Mai und Juni 2013 in Magdeburg. 
Vor rund 60 anwesenden Mitgliedern überreichte der 
Vorsitzende Frank Hertlein die im Jahr 2014 vom 
Bundesminister des Innern ausgestellten 
Einsatzmedaillen und Urkunden “Fluthilfe 2013“. 

 

 

 
Bei     den     weiteren     Ehrungen    für     langjährige 
Vereinszugehörigkeiten  

 

 
 
war   die   Ehrung   für   65 Jahre   Mitgliedschaft   von 
Frau Liesel Magdanz besonders hervorzuheben. 

 

 
Insgesamt zog der Vorstand eine positive Bilanz, was 
vor allem den Wasserrettungsdienst 2014 sowie die 
vielen abgelegten Schwimmausbildungen betraf. 
 
Auch die Aus- und Fortbildungen der Einsatzkräfte und 
die Vielzahl der Vereinsaktivitäten wurden hier gelobt 
und darüber ausführlich berichtet. Es war insgesamt 
eine harmonische Versammlung. 
 
Die Saisoneröffnung 2015 stand bevor, und die DLRG 
Lübeck freute sich schon auf den 
Wasserrettungsdienst am Klempauer Hofsee und am 
Badestrand von Lübeck-Travemünde. 

 
ME 
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Saisonstart 2015 
                

 

     
 

DLRG Lübeck feiert Saisonauftakt 
 

Hohe Auszeichnung 

an Bernd Jorkisch verliehen 
 

Taufe und Jungfernfahrt 

des neuen Motorrettungsbootes „Lübeck“ 
 

 
 
Am Freitag, 29.05.2015, fand bei schönstem Wetter 
die traditionelle Saisoneröffnungsfeier der DLRG 
Lübeck e.V. auf der Viermastbark „Passat“ in 
Travemünde statt. 

 

Nach lobenden Grußworten der Stadtpräsidentin Frau 
Gabriele Schopenhauer und Eröffnungsrede des 
DLRG-Vorsitzenden Frank Hertlein wurde auf dem 
Oberdeck des Schiffes eine hohe Auszeichnung an 
den Schirmherrn der DLRG Lübeck verliehen. 
 

 
 

Herr Bernd Jorkisch ist seit 2011 Schirmherr der 
DLRG Lübeck und handelt in der Überzeugung, dass 
das ehrenamtliche Engagement der freiwilligen Retter 
schützens- und unterstützenswert ist. 

Der      ehrenamtliche      Rettungswachdienst     in 
Travemünde liegt ihm dabei besonders am Herzen. 
 

Für sein Engagement zur Unterstützung der DLRG 
Lübeck erhielt Herr Jorkisch vom DLRG-
Ehrenpräsidenten Herrn Dr. Klaus Wilkens das 
DLRG-Verdienstzeichen in Gold verliehen. 
 
Die rund 100 geladenen Gäste aus Politik und 
Wirtschaft, befreundeten Verbänden sowie Freunde 
und Förderer der DLRG Lübeck applaudierten nach 
dieser Verleihung, bevor es dann zur Taufe des 
neuen Motorrettungsbootes „Lübeck“ achteraus der 
„Passat“ ging. 
 

 
 
„Ich taufe Dich auf den Namen „Lübeck“, wünsche 
allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser 
unterm Kiel“, so lautete der Taufspruch von Frau 
Charlotte Seipel. Begleitet wurde die Taufpatin von 
den Herren Oke Heuer und Oliver Saggau von der 
Sparkasse zu Lübeck und dem Geschäftsführer der 
DLRG Lübeck, Henning Otto.  
 
Das neue Motorrettungsboot wird überwiegend in der 
Lübecker Bucht seinen Dienst verrichten, um die 
Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten.  
 
Außerdem soll es zur Absicherung und Überwachung 
von Regatten eingesetzt werden. „Wir sind damit sehr 
schnell, wendig und können direkt an den Seglern, 
auch bei der Kieler Woche oder bei Kleinregatten, 
arbeiten, ohne irgendetwas zu beschädigen“, so 
Henning Otto von der DLRG Lübeck bei einem 
Interview. 

 
Anschließend ging es dann auf die erste 
Jungfernfahrt mit der frisch getauften „Lübeck“.  
 

     

Saisonstart 2015 
         

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sparkasse zu Lübeck engagiert sich sehr für das Gemeinwohl in Lübeck und die Menschen, die in dieser Stadt leben. 
Verwurzelung und Vernetzung in der Region sind der Motor der Sparkasse, soziale, kulturelle und ökonomische Verantwortung in 
Lübeck  zu übernehmen. Die umfangreiche und sehr erfolgreiche ehrenamtliche Arbeit  der DLRG Lübeck e.V. ist nur mit 
engagierten Helferinnen und Helfern umzusetzen. Diese Arbeit verdient in höchstem Maße Anerkennung und Unterstützung. Daher 
fördert die Sparkasse zu Lübeck das große Engagement der DLRG Lübeck e.V. für das Gemeinwohl der Hansestadt seit vielen 
Jahren auf vielfältige Weise. 

 
 

 
Die Technische Leitung der DLRG Lübeck, 
Gerrit Pentzin und Kai Kreutzmann, führten 
das Boot professionell mit den Taufpaten 
Frau Seipel und Herrn Saggau an Bord 
über die Ostsee.   
 
 

 

Nach einem deftigen Labskaus-Essen in 
der Luke 2 war die Feier zu Ende und die 
Wachsaison am Start. 
 

Hoffentlich nicht wie im Juli letzten Jahres, 
da führten an der Ostsee heftige Nord-
Ostwinde zu starken Unterströmungen und 
brachten dabei die Rettungsschwimmer an 
ihre Grenzen. 

ME 

 

2015 
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WRD Travemünde 
                

 

 

Athe-Schüler als Wasserretter 
Rettungsschwimmer AG reist nach Travemünde 

 
Aus   einer   Idee   wurde   eine   tolle   
Projektwoche, 
die 2016 wiederholt werden soll. 
 
Nachdem wir Markus Scheliga -Lehrer in Stade- bei 
uns im DLRG Landeszentrum in Eckernförde zum 
Ausbilder Rettungsschwimmen ausgebildet hatten 
und er von der Idee einer Rettungsschwimmer AG 
erzählte, war sofort klar, dass wir das Projekt 
unterstützen werden. 
Wir luden die 12 Schülerinnen und Schüler für eine 
Woche auf die Wachstation nach Travemünde ein.   
Die Projektwoche war für alle ein tolles Erlebnis, und 
einige der Teilnehmer haben sich schon für den 
Wachdienst im Sommer 2016 angemeldet.            FH 
 
 

 

 

Stade. Zum Abschluss ihrer Ausbildung reisten die 
frischgebackenen Rettungsschwimmer des 
Athenaeums [1] nach Travemünde. 
 

 
 
Dort überwachten die Schüler für eine Woche einen 
zwei Kilometer langen Strandabschnitt und konnten 
Strandbesuchern helfen. Sie versorgten nicht nur 
Verletzte, sondern retteten auch einen Jugendlichen 
aus dem Wasser. 
 

Der Jugendliche war zu weit hinausgeschwommen. 
Aus eigener Kraft schaffte er es nicht mehr zurück an 
den Steg und drohte zu ertrinken. Ein Stader 
Rettungsschwimmer eilte zu Hilfe und zog den 
übermütigen Badegast mit einem Auftriebskörper an 
einem Gurt zurück an Land. 
 

Auf Ernstfälle wie diesen bereiteten sich seit Ende 
Februar über 20 Schülerinnen und Schüler in der 
Rettungsschwimmer AG vor. Jeden Freitag in der 
neunten und zehnten Stunde brachte der Lehrer 
Markus Scheliga ihnen bei, wie sie Ertrinkende aus 
dem Wasser retten und Erste Hilfe leisten können. 

 

Die Idee für die ungewöhnliche Arbeitsgemeinschaft 
am Athenaeum kamen dem Lehrer und der 
stellvertretenden Schulleiterin Elfriede Schöning, 
nachdem im Sommer 2014 die Nachrichten voll von 
Meldungen über Badetote waren. Laut Angaben der 
Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)  
forderte allein der Juli 2014 in Deutschland 95 Opfer. 
„Wir fragten uns, wie wir als humanitäre Schule 
Verantwortung übernehmen können“, so Scheliga. 
 

 
Rebecca Suhr (liegend) wird von Jonas Jost, Clemens 
Mohr (vorne, von links), Sina Matthiesen und 
Maximilian Horn (hinten, von links) an Land gebracht. 

 
Um die Rettungsschwimmer AG anbieten zu können, 
bildete sich der Lehrer an 14 Wochenenden in 
Eckernförde, Lauenburg und Hamburg fort. Nun ist er 
Rettungsschwimmausbilder und Sanitäter. Außerdem 
trat er der DLRG bei. Die Dow [2] spendete 5.000 
Euro, von denen unter anderem Rettungsbretter und 
eine Erste-Hilfe-Puppe gekauft wurden. Mehr als 18 
Rettungsschwimmscheine konnte Markus Scheliga 
bereits ausstellen. „Als Belohnung für ihr 
Durchhaltevermögen“ durften zwölf seiner Schützlinge 
in Travemünde die Wachmannschaft der DLRG 
unterstützen und selbst bei Badeunfällen helfen.  
 

 

 

Außerdem brachten die 
erfahrenen Rettungsschwimmer 
den Stader Schülern noch viel bei: 
wie sie Sauerstoff mit dem 
Notfallrucksack verabreichen,  mit 
Halsmanschette und einem 
speziellen Rettungsbrett 
Menschen 
mit Wirbelsäulenverletzungen aus 
dem Wasser bergen oder wie sie 
das Inflatable Rescue Boat 
(IRB=aufblasbares Rettungsboot) 
per Gewichtsverlagerung steuern. 

  

     WRD Travemünde 
        

x
 

 

 

  

 
 

Finja Matthiesen erhält von Bootsführer Ole Meinke 
eine Einweisung auf dem kleinen, wendigen 
Schlauchboot. 
 

Auch in Zukunft wird Markus Scheliga die 
Rettungsschwimmer AG am Athenaeum anbieten. 
 
Besonders freut den Lehrer, dass er „durch die AG 
einige Teilnehmer an das Ehrenamt herangeführt“ 
hat. Denn bereits in diesen Sommerferien sorgen an 
den Küsten von Nord- und Ostsee seine Schüler 
freiwillig für mehr Sicherheit. 
 

 

[1] Athenaeum: Gymnasium in Stade (NDS) 

 

 

  Text:       Catharina Meybohm   (Stader Tageblatt) 
  Fotos:     Markus Scheliga         (Athenaeum Stade) 
  Quelle:   Stader Tageblatt         (vom 27.07.2015) 
 

  [2] Dow: US-Chemieunternehmen in Stade 
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WRD   50plus 
                

 

50plus zu Gast auf der 
Hauptwache in Travemünde 

 
Am 13.06.2015 wurde Lore Jessen, 
Landesbeauftragte 50plus und derzeit Wachgängerin 
auf der DLRG Wachstation Travemünde, von 
achtzehn Personen vom Arbeitskreis 50plus des 
DLRG Landesverbandes Schleswig-Holstein e.V. 
besucht. 
Lore Jessen sowie 
einige Mitglieder ihres 
Teams 50plus 
verrichten zurzeit in 
der Vorsaison hier 
ihren 
Wasserrettungsdienst. 
Bevor es zur 
Hauptwache ging, traf 
man sich gegen 14 
Uhr am alten 
Leuchtturm von 
Travemünde. Wenig später wurde mit der 
Personenfähre zum Priwall übergesetzt, um dort die 
Viermastbark „Passat“ zu erkunden, wo dann Kapitän 
a.D. Klaus Grope vom Verein „Rettet die Passat“ die 
Führung übernahm. Herr Grope war in früherer Zeit 
zwei Jahre als Besatzungsmitglied auf der Passat 
gefahren und nahm so die Gruppe auf eine 
spannende Zeitreise mit. Nach kompetenter Führung 
gab es bei schönstem Sonnenschein zur Stärkung 
erst mal Kaffee und leckeren Kuchen auf dem 
Oberdeck. 

Hiernach ging es zur DLRG-Hauptwache. Nach 
gemeinsamer Überfahrt mit der Personenfähre zurück 
nach Travemünde und Marsch über die 
Strandpromenade mit DLRG-Flagge, die Gunter Buck 
stolz in die Höhe hielt, wurde das Team dort von der 
DLRG-Lübeck-Presse überrascht. 

 
Es wurde ein kurzes Fotoshooting und ein Interview 
mit Lore Jessen durchgeführt. 
Im Hintergrund des Gruppenfotos auf der 
Strandpromenade ist der DLRG-Wachturm 2 zu 
sehen, der ebenfalls mit seinen 50 Jahren 
wunderschön dazu passt und somit dazugehört. 

 
An der Hauptwache wartete Frank Hertlein, 
Vorsitzender der DLRG Lübeck e.V. in seiner 
Funktion als Wachleiter, auf die Gäste und nahm sie 
herzlich in Empfang. 
Während Lore Jessen in der Küche verschwand, um 
ihre vorbereiteten Speisen mit Hilfe einiger 
Wachgänger anzurichten, warfen die Bufdis 
(Bundesfreiwilligendienstleister) den Grill an. Frank 
Hertlein hielt im Wachleiterraum für Interessierte 
einen Vortrag über den Wasserrettungsdienst in 
Travemünde. 
Das Wetter schlug um! 
Aber der Wachleiter hatte alles unter Kontrolle. Er gab 
die Order: „Tische und Bänke auf der Promenade 
aufstellen!“ Sollte es dann doch anfangen zu regnen, 
ist „Wurstrettung“ angesagt. Aber nur vom Teller, 
denn der Grill stand unterm Vordach. Das Team 
50plus und die derzeitige Wachmannschaft ließen 
sich nach Dienstende gemeinsam am langen Tisch 
auf der Strandpromenade das delikat zubereitete 
Mahl von Lore Jessen und ihren Küchenhelfern 
schmecken. 
 
Es war ein toller 
Tag mit Lore 
Jessen und 
ihrem Team 
50plus. 
 
 
Die Gäste 
verließen dann 
gegen 20 Uhr 
Travemünde, 
außer Lore Jessen und weiteren 50plus 
Einsatzkräften, die sich schon seelisch auf den 
folgenden Einsatztag im Wasserrettungsdienst 
einstellten, um für die Sicherheit der Bade- und 
Strandgäste zu sorgen.                                            
ME 

    

    Neues Vereinsheim 
        

 

 
 

In der letzten Wasserdicht haben wir das 
Neubauprojekt auf der Herreninsel vorgestellt. Leider 
konnten wir seitdem die notwendigen Zuschüsse aus 
den unterschiedlichsten Gründen nicht generieren. 
Da uns die Zeit aber im Nacken sitzt, war der 
Vorstand mit dem Förderverein zusammen 
gezwungen zu handeln. 
 
Die vorgesehene Planung musste so angepasst, 
optimiert und auch verringert werden, dass der 
Betrieb der DLRG Lübeck e.V. natürlich nicht 
gefährdet ist, aber dass auch später immer eine 
Erweiterung in allen Bereichen möglich ist. 
 
Das war nicht ganz einfach, aber alle 
entwurfsbeteiligten Fachplaner, Vorstände, Freunde 
und Förderer der DLRG Lübeck e.V. gaben 
Anregungen und Ideen, wie wir unser Ziel erreichen 
könnten. Schließlich kann die DLRG Lübeck e.V. ja 
nicht auf der Straße sitzen. 
 
Die in den ersten Hochrechnungen im Herbst 
festgestellten Baukosten scheinen nun zu stemmen 
zu sein. Jetzt müssen noch die Stiftungen und 
Förderer verbindlich mit ins Boot geholt und die 
restliche Finanzierungslücke geschlossen werden. 
Dafür hat bereits unser Vorsitzender Frank Hertlein 
einen Spendenaufruf in diesem Heft gestartet, da 
jeder Beitrag hilft. 

 

Ein herzlicher Dank geht hier auch besonders an 
Gerrit Pentzin, der bereits schnell die Vorstellungen 
und Ideen des Vorstandes in eine Zeichnung 
umgesetzt hat, um damit die Arbeit der Architekten zu 
vereinfachen. Nun gilt es, bis zur 
Mitgliederversammlung alles vorzubereiten und 
weiterhin fleißig Spenden einzusammeln, damit am 
29.04.2016 der abschließende Kosten- und 
Finanzierungsrahmen von den Mitgliedern 
beschlossen werden kann. 
 
Bei einem positiven Votum muss dann der Bauantrag 
noch vor den Sommerferien  fertiggestellt und 
eingereicht werden. Bei einer Baugenehmigung im 
Herbst 2016 könnte der Baubeginn somit noch im 
nächsten Jahr erfolgen. Ziel ist es, dass dann im 
Spätsommer 2017 das Gebäude und die Halle fertig 
gestellt sind und dass nach dem Wachdienst die 
Wache direkt in die neue Unterkunft abgerüstet 
werden kann. 
 
Wir bitten weiterhin alle Beteiligten um Unterstützung, 
wir freuen uns über jede Spende und werden alles 
daran setzen, dass die DLRG Lübeck e.V. in zwei 
Jahren unter neuer Adresse zu finden ist. 
 

TB 
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                 Spendenaufruf 
                 

 

                             Hier auf der Spendentafel kann auch ihr Name stehen 

 
 

 

Wir freuen uns über jede Spende, jeder Euro hilft! 
 

Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung aus, 
dazu benötigen wir Ihren Namen und Ihre Anschrift. 

 

Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite. 
 

 
 

 
Whiteboard 

200 € 

 
Schrank 

250 € 
 

 
Waschmaschine 

500 € 

 
Feuerlöscher 

80 € 

 

Büro – PC 
500 € 

 
Klapptisch 

180 € 
 

 
Deckenbeamer 

500 € 
 

 
Beleuchtung für 

Lehrsaal 
100 € 

 
Projektionswand 

400 € 

 
 

 

Umzug 
10.000 € 

 
Flipchart 

120 € 

 

Herd 
500 € 

 

Garage 
3.000 € 

 
Systemmelder 

für Rauch 
50 € 

 
Schrank 

250 € 
 

 
Schrank 

250 € 

 
Systemmelder 

für Rauch 
50 € 

 

 

 
 

Schreibtisch 
400 € 

 
Beleuchtung für 

Lehrsaal 
100 € 

 
 

Klapptisch 
180 € 

 
 
 

 

 

Klapptisch 
180 € 

 

 

Schließanlage 
5.000 € 

 
mobile 

Moderationswand 
250 € 

 
Systemmelder 

für Rauch 
50 € 

 
Sideboard 

150 € 

 
Sideboard 

150 € 

 
Kühlschrank 

500 € 

 
Spülmaschine 

500€ 

 
Herd 
500 € 

 

Küchenmöbel 

8.000 € 
 

 

 

 

Innenrollo 
250 € 

 

 

 

Beleuchtung für 
Lehrsaal 

100 € 

 

 

 

Erste Hilfe 
 Kasten  

80 € 
 

 
 

Systemmelder 
für Rauch 

50 € 

 
mobile  

Moderationswand 
250 € 

 
Klapptisch 

180 € 

 
Systemmelder 

für Rauch 
50 € 

 

 
Deckenbeamer 

500 € 
 

 
Beleuchtung für 

Lehrsaal 
100 € 

 
Feuerlöscher 

80 € 

 
Innenrollo 

250 € 

 
Feuerlöscher 

80 € 

 

Garage 
3.000 € 

 
Schreibtisch 

400 € 

 
 Gefrierschrank 

500 € 

 

Neues Vereinsheim 
         

 

Unterstützen Sie die Neubaueinrichtung mit Ihrer Spende 

 
Klapptisch 

180 € 
 

 
Schrank 

250 € 

 
Sideboard 

150 € 

 
Schreibtisch 

400 € 

 
Whiteboard 

200 € 

 
Systemmelder 

für Rauch 
50 € 

 
Beleuchtung für 

Lehrsaal 
100 € 

 
Erste Hilfe 

 Kasten  
80 € 

 
großer 

Bildschirm 
1.000 € 

 
Klapptisch 

180 € 

 
Wäschetrockner 

500 € 
 

 
Feuerlöscher 

80 € 

 

Garage 
3.000 € 

 
Klapptisch 

180 € 
 

 
Flipchart 

120 € 

 
mobile  

Moderationswand 
250 € 

 

 
Beleuchtung für 

Lehrsaal 
100 € 

 

 

 
 

Schreibtisch 
400 € 

 

 

 
 

EDV – PC 
600 € 

 

 

 
 

Schrank 
250 € 

 

 
Schreibtisch 

400 € 

 
Systemmelder 

für Rauch 
50 € 

 

 
Beleuchtung für 

Lehrsaal 
100 € 

 

Herd 
 500 € 

 
Schrank 

250 € 

 

EDV – Server 
1.000 € 

 

Kühlschrank 
500 € 

 
Pantry-Küche 

1.500 € 

 
Systemmelder 

für Rauch 
50 € 

 
Sideboard 

150 € 

 
 

Systemmelder 
für Rauch 

50 € 

 
 

 

 

Schrank 
250 € 

 

 
Beleuchtung für 

Lehrsaal 
100 € 

 

 

Garage 
3.000 € 

 
 

 

 

Innenrollo 
250 € 

 
Garderobe 

350 € 

 
Projektionswand 

400 € 

 
Deckenbeamer 

500 € 

 
Beleuchtung für 

Lehrsaal 
100 € 

 
Klapptisch 

180 € 

 
Sideboard 

150 € 

 
W-LAN Netz 

3.000 € 

 
Feuerlöscher 

80 € 

 
Whiteboard 

200 € 

 
Innenrollo 

250 € 

 

    Spendenkonto: Sparkasse zu Lübeck 
 

IBAN:  DE 48 2305 0101 0001 0066 00 
BIC:          NOLADE21SPL 
 

 Verwendungszweck: Spende Neues Vereinsheim 
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Einsatz   KatS 
                

 

KatS-Übung 
Wasserrettungsgruppe Lübeck 

 
 

Nachdem wir letztes Jahr im Herbst die jährlich 
stattfindende Katastrophenschutzübung der DLRG in 
Schleswig-Holstein erfolgreich abgearbeitet haben, 
sind uns doch einige Punkte und einige nicht optimal 
gelaufene Übungsteile aufgefallen, welche wir nun in 
der folgenden Zeit optimieren wollten. Um die Qualität 
des Wasserrettungszuges Süd-Ost kontinuierlich 
auf einem hohen Niveau zu halten, haben sich die 
einzelnen Gruppen regelmäßig getroffen und sowohl 
Theorieunterricht als auch praktische Übungen 
durchgeführt. 
Die DLRG Lübeck e.V. stellt für diesen Zug eine 
Wasserrettungsgruppe mit einem Boots- und einem 
Tauchtrupp und traf sich in der Wintersaison – der 
Hochsaison des KatS – mehrere Male zur 
Vorbereitung der Materialien und Übung kleinerer 
Aufgaben. So wurden die Fahrzeuge nach der 
aktuellen StAN [2] beladen, ein Bereitstellungsraum 
für den Ernstfall erkundet, und Standard-
Einsatzregeln erstellt und getestet. 
Vor der Übung wurde die Alarmierung über das 
Alarmierungssystem RETTALARM geübt. Am 21. 
April 2015 wurden alle 30 Helfer in 
ALARMWARNUNG, am 23. April in VORALARM und 
am 25. April in ALARM zum 26. April zu 07:30 Uhr 
gesetzt. Die Alarmierungen erfolgten per SMS an die 
Helfer. Durch Antworten der Helfer auf die SMS 
konnte so eine frühzeitige Einteilung der Trupps 
erfolgen. 
Am 26.04.2015 war es nun soweit, die Fertigkeiten 
innerhalb der Wasserrettungsgruppe Lübeck unter 
Beweis zu stellen. Um 07:30 Uhr trafen sich die 
Mitglieder der Einsatzgruppen im Vereinsheim 
Lübeck, und wir wurden durch unseren 
Gruppenführer, Sebastian Ehlers, in das Szenario 
eingeführt. Die Unwetterwarnung TIEF ÜBUNG HL 
wurde für den Zeitraum vom 21.04.2015 bis zum 
25.04.2015 mit extremen Orkanböen in Schleswig 
Holstein ausgegeben. Das Wasser war gestiegen, 
und laut Berichten soll in Travemünde ein großer 
Gegenstand den Meerwasseransaugstutzen vom 
Hotel AROSA verlegt haben. 
Da die Slipmöglichkeiten sowohl in Lübeck als auch in 
Travemünde derzeit nicht nutzbar waren, musste auf 
anderweitige Hilfsmittel, in unserem Fall auf den Kran 
des THW OV Lübeck [1], zurückgegriffen werden. 
Gegen 08:10 Uhr trafen die Kräfte des THW ein, 
positionierten ihren LKW mit Kranfunktion und ließen 
unsere Einsatzboote, die Bluhme Jebsen III und die 
Lumpi, zu Wasser. 
 

[1] Technisches Hilfswerk, Ortsverband Lübeck 

 

Sobald die beiden Motorrettungsboote mit der 
entsprechend ausgebildeten Mannschaft besetzt 
waren, machten sich die Einheiten des Bootstrupps 
unter Führung des Truppführers Kai Kreutzmann auf 
den Weg, um wasserseitig die Übungsstelle in 
Travemünde anzufahren. 
Währenddessen suchte der Tauchtrupp die 
Einsatzmaterialien zusammen, packte das Fahrzeug 
und meldete sich gegen kurz vor neun Uhr 
abfahrbereit. Nun wurden die Tore geschlossen, und 
die Mannschaften per PKW setzten sich in Richtung 
Bereitstellungsraum LOHMÜHLE LÜBECK, welcher 
Wochen zuvor erkundet und für ideal befunden 
worden war, in Bewegung. 
Dort angekommen wurden verschiedene Szenarien 
geübt. So wurde unter anderem eine Panne 
dargestellt, wobei das Fahrzeug am Straßenrand 
anhand der SER (Standard Einsatz Regel) 
VERKEHRSABSICHERUNG abgesichert werden 
musste. Gegen 09:45 Uhr begaben sich die 
Fahrzeuge nun nach Travemünde in den dortigen 
Bereitstellungsraum, der gleichzeitig Lagezentrum der 
Einsatzleitung und Sammelplatz für den Taucheinsatz 
war. 
In Travemünde angekommen wurde der Sammelplatz 
eingerichtet, das Zelt für den Tauchtrupp aufgerüstet, 
die Führung errichtete die Lagekarte und übernahm 
die Einsatzleitung vor Ort, während die 
Motorrettungsboote der Übungsstelle immer näher 
kamen. 
Um 11:25 Uhr fand eine Übungsbesprechung mit 
Lageeinweisung für alle beteiligten Einsatzkräfte statt. 
Die Stärkemeldung nach StAN lautete: 0/4/12/16. [3] 
 

Durch den Taucheinsatzführer Jörg Schulze wurde 
das zu verwendende Suchschema F erklärt, die 
Materialien wurden vorbereitet und die Einrichtung 
des Suchfeldes vorbereitet. 
 

 

[2] StAN: Stärke- und Ausrüstungsnachweisung  
[3] = 0 Zug-, 4 Gruppenführer, 12 KatS-Helfer, zus.:16Pers. 

        

        Einsatz   KatS 
       

 

Eine halbe Stunde später war Abfahrt ins 
Übungsgebiet. Die Suchvorrichtungen wurden 
ausgebracht und das Suchfeld ausgerichtet. Um 
12:45 Uhr wurde ein Realfall gemeldet: Ein 
übermütiger Bootsgast war bei der Ausbringung der 
Gewichte über Bord gegangen und trieb in seiner 
kompletten Einsatzkleidung im Wasser. 
 

 
 

Nach erfolgreicher Rettung des ausgebildeten 
Strömungsretters wurde dieser jedoch zur 
Überwachung und vor allem zur Trocknung seiner 
Kleidung an Land gebracht, wo unterdessen warme 
Getränke gekocht und ein Fahrzeug aufgeheizt 
wurde. Somit wurde allen Teilnehmern und auch den 
externen Beobachtern klar, wie wichtig es ist, eine 
Rettungsweste zu tragen. 
 

 
 

Nach dem Personalwechsel auf dem Boot ging es 
nun richtig los: die Einsatztaucher zwängten sich in 
ihre engen Neoprenanzüge, die Signalverbindungen 
wurden durch den Signalmann vorbereitet, die 
Bootsbesatzungen machten sich für den Einsatz 
fertig, und gegen 13:30 Uhr begann der Einsatz der 
Taucher unter Wasser. Mit Hilfe des Suchschema F 
wurde nun Quadratmeter für Quadratmeter des 
Untergrundes abgesucht und mit Hilfe einer  
Leinenabsteckung als abgesucht gekennzeichnet. 

Nachdem um 15:29 Uhr gemeldet wurde, dass das 
gesuchte Objekt, ein großer blauer Metallgegenstand, 
gefunden wurde, ging alles relativ schnell. Es wurden 
weitere Seile zur Bergung angefordert, welche durch 
das eigentliche Sicherungsboot, die Lumpi, zur 
Übungsstelle befördert wurden. 
Hiernach wurde das Suchfeld zurückgebaut, und die 
Kräfte erreichten gegen 16:30 Uhr den Sammelplatz,  
wo die Taucher sich trockenlegen und essen konnten 
und die Bootsbesatzungen die Rettungsboote nun mit 
Treibstoff versorgten. Die Lumpi wurde im PASSAT-
Hafen festgemacht, um so für die kommende 
Wachsaison und Bootsführerausbildung vor Ort zu 
liegen, wohingegen die Bluhme Jebsen III an der 
Slipstelle Fischereihafen aus dem Wasser geholt 
wurde. 
 

 
 

Nach kurzem Festmachen und Sichern des Bootes 
auf dem Trailer trafen sich die eingesetzten Einheiten 
auf dem Sammelplatz BAGGERSAND, wo kurz 
geordnet und Heimfahrt angeordnet wurde. 
Um 18:21 Uhr meldeten alle Einheiten die Ankunft am 
Vereinsheim. Die Boote und die Ausrüstung wurden 
gereinigt, die Leinen zum Trocknen aufgehängt, 
Material aus den Fahrzeugen in die Regale 
zurückverstaut, Kleidung wurde zurückgebracht und 
die allgemeine Einsatzbereitschaft wieder hergestellt. 
Nachdem eine kurze Abschlussrunde das Ende des 
Tages einläutete, konnte die Übung um 19:35 Uhr für 
beendet erklärt werden. 
 

 

Was bleibt noch zu sagen? Wir hatten einen 
lehrreichen Tag bei bestem Frühlingswetter in 
Travemünde, durften unsere Fähigkeiten nicht nur 
uns, sondern vor allem auch den zahlreichen 
Strandgästen beweisen, und haben sicherlich die eine 
oder andere Lücke im Ausbildungsstand schließen 
können. Vielen Dank an dieser Stelle an alle 
Organisatoren und Beteiligten, welche wieder einmal 
so einen Tag voller Übungen und nicht zuletzt jeder 
Menge Spaß möglich gemacht haben. 

AT 

20          Wasserdicht 2016 Wasserdicht 2016         21 



 

Kieler Woche 
                

 

Eine Yacht ist eine Yacht, 
zwei Yachten sind eine Regatta 

Bericht von der Kieler Woche 2015 
 
10 Tage, über 2000 Veranstaltungen, knapp 3,8 
Millionen Gäste, 28 teilnehmende Bootsklassen und 
fast 4 000 Segler aus 42 Nationen aus der ganzen 
Welt. In der letzten vollständigen Juniwoche eines 
Jahres ist die ganze Welt zu Besuch in Kiel. 
 

 
Und mittendrin sieben Rettungsschwimmer der DLRG 
Lübeck.  
 

… kurze und lange DLRG-Kleidung, Regensachen, 
Sonnenbrille, Mütze, Gummistiefel, Badesachen und 
nicht zu vergessen: Brotdose! Ein letzter prüfender 
Blick über die gepackten Taschen und rein damit in 
die Fahrzeuge, die schon ungeduldig mit den Booten 
und dem Einsatzmaterial hinten dran auf die Abfahrt 
zur Kieler Woche 2015 warteten. Und nicht nur die, 
auch Gerrit, Kai, Buddy, Robert, Patrica, Felix und 
Lea waren voller Vorfreude wegen der kommenden 
10 Tage.  
 

Die Kieler Woche ist nicht nur ein Sommerfest mit 
unzähligen Essens- und Getränkeständen, 
Veranstaltungen und und und … sondern gilt zudem 
als das größte Segelsportereignis der Welt. Wenn 
man vom Zentrum Kiels circa 10 km Richtung Nordost 
weiterfährt, erreicht man das Olympiazentrum 
Schilksee, welches das sportliche Zentrum der Kieler 
Woche bildet. Dort finden die Segelwettbewerbe statt, 
bei denen die DLRG in Zusammenarbeit mit anderen 
Hilfsorganisationen die Regattaabsicherung 
übernimmt. 
 

Die nächsten Tage mussten wir früh aus dem Betten, 
mit einem leckeren Frühstück stärkten wir uns für den 
Tag und schmierten uns Brote fürs Lunchpaket. 
 
[1]  Dr. Dirk Holtkamp, stellv. Technischer Leiter 
                                     (Erste Hilfe / Sanitätswesen) 

 

Danach ging es mit den Einsatzwagen nach Kiel-
Schilksee, wo etwa 14 Boote darauf warteten, 
aufgeklart zu werden. 

 
In der Einsatzbesprechung erklärten unsere 
Einsatzleiter Dirk und Jens [1], was von uns erwartet 
wird. Während der Kieler Woche sind immer drei 
Regattaboote mit je mindestens drei 
Besatzungsmitgliedern für die teilnehmenden 
Segelboote auf einer der elf Regattabahnen 
zuständig. Mit einem „Auslauflolli“ oder einer 
„Auslaufschmalzstulle“ bewaffnet und einem liebevoll 
von Buddy und Robert gebrüllten: „und toi, toi, toi !“ 
begleiten wir die Segler zu den Bahnen und nach den 
Wettfahrten zurück in den Hafen. Zudem sind wir auf 
den Bahnen während der Wettfahrten stets zur Stelle 
bei Unfällen, Person- und Bootsschäden und achten 
darauf, dass keine fremden Segler die Kurse kreuzen. 
 

Eines der drei Boote ist das sogenannte Bahnboot. 
Der Bootsführer des Bahnbootes kommuniziert über 
Funk mit der Wettfahrtleitung, unserer Leitstelle, und 
den anderen Regattenbooten auf der jeweiligen 
Regattabahn, und koordiniert die Einsätze auf dem 
Wasser.  
 

 
 

 

[1]  Jens Wagner, Fachreferent Einsatz (Regatten) 

 

         

          Kieler Woche 
       

 

Wenn es auf den Regattabahnen zu ernsten Unfällen 
kommt, rückt das Notarztboot des DRKs aus. Bei 
Unfällen mit Materialschaden oder wenn die Segler 
wetterbedingt nicht selbstständig in den Hafen 
zurückkehren können, sind unsere beiden Schlepper 
zur Stelle. 

 
Bei zu viel oder zu wenig Wind kam es vor, dass der 
Wettfahrtleiter entschied, die Wettfahrten zu 
verschieben, sodass wir erstmal im Hafen blieben. 
Die freie Zeit nutzten wir für die Ausbildung, um über 
das Gelände zu schlendern oder Unmengen an 
Spaghettieis zu verdrücken.  
 
Abends ging es immer wieder zurück nach 
Eckernförde, wo sich meist eine Gruppe fand, die für 
die gesamte Mannschaft ein leckeres Abendessen 
kochte. Zwei Mal gönnten wir uns als Lübecker Crew 
einen Besuch in den Restaurants von Eckernförde. 
An diesen sehr unterhaltsamen Abenden lernten wir 
uns untereinander besser kennen und wuchsen noch 
stärker als Team zusammen. 

 
Ein besonderes Highlight dieses Jahr war unsere 
Fahrt über die Förde bis an die Hörn mitten in Kiel. 
Mit der Lübecker Crew und der „Bluhme“ ging es 
einmal die Kieler Förde runter. 

 

Anschließend machten wir uns auf den Weg zurück 
Richtung Schilksee. Denn in der Strander Bucht findet 
am Mittwochabend zum Ende des Olympischen Teils 
immer ein großes Höhenfeuerwerk statt. Die 
Rettungsboote laufen aus, um eine Sicherheitszone 
um den Ponton, von wo aus das Feuerwerk 
abgeschossen wird, zu bilden. Aus der ersten Reihe 
genossen wir das funkelnde Feuerwerk und sahen 
um uns herum die Positionslichter hunderter Schiffe.  
Auch den Höhepunkt der Kieler Woche, die 
Windjammerparade, brauchten wir uns nicht 
entgehen zu lassen.  
Wenn hunderte große und kleine Segler hinter der 
„Gorch Fock“ die Kieler Förde in Richtung Ostsee 
fahren, sind wir auf dem Wasser und müssen 
besonders Acht geben, damit die mitfahrenden Segler 
der Parade die Segler in den Wettfahrten nicht 
behindern.  

In diesen 10 Tagen auf der Kieler Woche lernt man 
unglaublich viel über das Segeln selbst, die Kurse 
und die Taktik, nimmt eine ganze Menge an 
Erfahrungen im Bootswesen, viele neue 
Bekanntschaften und die Vorfreude auf das nächste 
Jahr mit nach Hause. 

LW 
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EH/San Ausbildung 
                

 

 
 

Herzlich Willkommen  
auf den Seiten des Ressorts  

Erste-Hilfe-/Sanitätsausbildung, 
 
in diesem Jahr 2015 haben wir uns als Bereich in 
einiger Hinsicht auf neues Terrain begeben.  
Zum Jahresanfang wurde das Ausbildungskonzept 
der Ersten-Hilfe-Ausbildung national auf ein neues, 
vereinfachtes Modell umgestellt. Haupt-Impulsgeber 
für dieses neue Modell waren die 
Berufsgenossenschaften im Bereich der BG-Erste-
Hilfe-Ausbildung. Ein Erste-Hilfe-Kurs umfasst 
ebenso wie die sog. Erste-Hilfe-Fortbildung  demnach  
jeweils 9 Unterrichtseinheiten, die eine Ausbildung in 
Erster Hilfe an einem Tag ermöglichen. Erste-Hilfe-
Kurs und -Fortbildung  unterscheiden sich wie bisher 
durch andere Schwerpunktsetzung und Methodik im 
Sinne einer Basisausbildung gegenüber einem 
Training. In 2015 haben wir bereits die Zeit genutzt 
und einige Kurse nach dem neuen Modell 
durchgeführt, um uns ins neue Kurssystem 
einzufinden. Wie für viele Neuerungen 
charakteristisch, birgt auch diese viele Chancen, aber 
auch Verbesserungsspielraum. Im Rahmen unserer 
DLRG-internen Ausbildung haben wir aber weiterhin 
vielfältige Möglichkeiten, unsere Kurse auf den Bedarf 
unserer Zielgruppen abzustimmen. 
 

Weiterhin haben wir neben Markus Mende, welcher 
sich als Fachreferent um die Erste-Hilfe-Ausbildung 
kümmert, seit ca. einem Jahr nun Verstärkung durch 
Alexander Tabor als nicht mehr ganz so neuen 
Fachreferenten für die Sanitätsausbildung. Als 
solcher ist er Ansprechpartner für alles rund um den 
Erwerb der Qualifikationen „San A“ und „San B“ sowie 
die zugehörige Weiterbildung in Trainings für den 
DLRG-Sanitätshelfer. 
 

Das neu entstandene RUND-Team der DLRG-Lübeck 
ist ein weiteres Ergebnis des vergangenen Jahres, 
wobei „RUND“ für „Realistische Unfall- und 
Notfalldarstellung“ steht. Diese Gruppe besteht aus 
speziell geschulten Amateurschauspielern für die 
Darstellung von Notfallbetroffenen. In der Ersten-
Hilfe- und Sanitätsausbildung ermöglichen sie die 
unschätzbar wertvolle Realitätsorientierung und 
Praxisnähe.  
 
Bei so viel Aktivität im Bereich möchte ich in dieser 
„Wasserdicht“ verschiedene Stimmen erzählen 
lassen. Zunächst berichtet uns Alexander über sein 
erstes Jahr als Referent in der Sanitätsausbildung: 

 

 

Hallo und Moin moin! 
 

Mein Name ist Alexander Tabor (viele kennen mich 
unter „Alex“ oder auch unter „Tabor“), und ich möchte 
mich denen, die mich noch nicht kennen, einmal kurz 
vorstellen. Ich bin seit 1998 Mitglied in der DLRG 
Lübeck e. V und möchte vor allem den medizinisch-
sanitätsdienstlichen Bereich in unserem Verein 
voranbringen. Neben der Tätigkeit in der DLRG 
arbeite ich hauptberuflich als Notfallsanitäter im 
Rettungsdienst und bilde an verschiedenen 
Rettungsdienstschulen aus.  
 

Doch kommen wir zu den wichtigen Dingen, der 
Sanitätsausbildung in unserem Verein.  
 

Dieses Jahr haben wir neben den neu gestalteten 
Erste-Hilfe-Kursen und -Fortbildungen auch  zwei 
Sanitäts-Trainings angeboten sowie einen Kurs zum 
Sanitätshelfer der DLRG (SanA) im November.   
Die Trainings waren mit 17 Teilnehmern dieses Jahr 
ausgesprochen gut besucht, vielleicht auch durch den 
neuen Ansatz, in den Veranstaltungen jeweils mit 
einem bestimmten Focus und vorrangig fallbeispiel-
basiert zu trainieren. 
 

 

 
 
 

Im Frühjahr trainierten wir mit dem Schwerpunkt 
„traumatologische Notfälle“, also allem, was mit 
Wunden und Verletzungen zu tun hat. Hier wurde 
über Verletzungen des Brustbereiches und das 
Wirbelsäulentrauma, das Schädel-Hirn-Trauma und 
den Volumenmangelschock  gesprochen, sowie zu 
jedem Thema mehrere Fallbeispiele durchgespielt. Im 
Herbst boten wir das Pendant mit den „internistischen 
und neurologischen Notfällen“ an, welches ebenso 
neben viel Praxis einige kurze Theorieeinheiten 
beinhaltete. Hier wurde weniger mit Blut als mit 
Blässe und blauen Lippen der asthmatische Patient 
dargestellt, der zuckend am Boden liegende 
Krampfende gerettet sowie die allergische Reaktion 
am Strand durchgespielt. 

 

 EH/San Ausbildung 
        

 
 

Zum Ende des Jahres führten wir den alljährlichen 
San A - Kurs durch, an dem von den 16 Teilnehmern 
auch 4 Teilnehmer aus Ostholstein teilnehmen 
konnten. Hier wurde an fünf Tagen der Stoff des 
Kurses in Praxis und Theorie vermittelt, einzelne 
Ausbildungsinhalte in Fertigkeitsstationen trainiert 
und die Wiederbelebung in vielen Durchgängen 
gefestigt. Nach drei Tagen, vollgepackt mit 
theoretischem Unterricht und fachlichen 
Informationen rund um Anatomie und Physiologie, 
Vorstellung und Anwendung der Materialien, war es 
dann endlich soweit, dass die ersten Fallbeispiele 
angegangen werden konnten. Hier wurden nun die 
Patienten des RUND-Teams untersucht,  verbunden, 
betreut und gewärmt, und es fanden sich alle, sowohl 
die Schauspieler als auch die Helfer, hervorragend in 
ihre Rolle ein.  
 

An dieser Stelle möchte ich allen frischgebackenen 
Sanitätshelfern herzlich gratulieren und mich für den 
tollen Kurs mit Euch bedanken! Ebenso geht ein 
Dankeschön an unsere „alt-eingesessenen Sanis“. 
Ohne Euch wären dieser Kurs und die Fortbildungen 
nicht das, was sie geworden sind.  
 

Neben der klassischen Ausbildung im Bereich EH 
und San durften wir außerdem für die 
Katastrophenschutzeinheit der DLRG Lübeck e.V. 
einen Abend gestalten, bei dem es ausschließlich um 
den Massenanfall von Verletzten und die Aufgaben 
des Sanitäters in einer größeren Schadenslage ging. 
Hier stellten wir verschiedene Sichtungssysteme, wie 
zum Beispiel das LüDoG-System (Lübecker 
Dokumentationssystem bei Großschadenslagen) und 

die DRK-Verletztenanhängekarte vor. 
 

 
 

Nun noch ein kleiner Ausblick für das nächste Jahr, 
denn auch für 2016 können wir wieder mit tollen 
Angeboten aufwarten. Es wird neben den „neuen“ 
EH-Kursen und den spezielleren EH-Fortbildungen 
wieder Trainings für Sanitätshelfer der DLRG geben 
– natürlich wird es aber auch wieder eine 
Vollausbildung San A geben. Für alle weiteren 
Fortbildungsideen sind wir offen und freuen uns auf 
Eure aktive Mitarbeit. 

Als Mitglied aus dem RUND-Team berichtet 
Lina Voigt, 15 Jahre, über den RUND-Grundkurs, 
welcher in Kooperation mit der DLRG Neustadt i. H. im 
April 2015 stattgefunden hat: 
 

 

„Im Frühjahr fand auf unserer Jugendwachstation 
Beidendorf der Grundkurs im Bereich RUND statt. Wir 
waren eine kleine gemütliche Gruppe von ca. 10 
angehenden Mimen, die mit viel Vorfreude und 
Erwartung in diesen Kurs gegangen sind. Bei RUND 
mitzumachen ist für mich etwas ganz besonderes. Es 
ist nicht nur der Spaß am Theaterspielen und 
Schminken der Verletzungen, sondern auch die 
Sichtweise auf Krankheiten und Verletzungen. In 
diesem Grundkurs haben wir die Grundlagen in den 
Bereichen Schminken und Spielen gelernt. Des 
Weiteren haben wir die Kommunikation zwischen der 
Mime und dem sog. Mimenbetreuer, der u.a. für die 
Sicherheit der Mime bei einer Übung verantwortlich ist, 
gelehrt bekommen.  
 
 

Der Kurs bestand aber nicht nur daraus, den ganzen 
Tag zu lernen, sondern auch aus den gemeinsamen 
Abenden an der Feuertonne und dem 
Beisammensitzen in den Pausen. So konnten wir uns 
auch als Gruppe besser kennenlernen. Mit diesem 
Kurs hat für die RUND-Gruppe in Lübeck alles so 
richtig begonnen. Mittlerweile sind wir eine Super-
Gruppe, die Spaß hat, zu spielen und sich auch 
einfach mal abends trifft, um vorinszenierte 
Kleidungsstücke für Fallbeispiele zu nähen.“ 
 

 

Das RUND-Team ist nicht nur eine wichtige 
Unterstützung in der Ausbildung, sondern auch für die 
Gruppenmitglieder eine Freizeitbeschäftigung, die 
Spaß macht, durchaus Abenteuer bereithält und die es 
ermöglicht, sich in die Welt eines Hilfebedürftigen 
hineinzuversetzen. 
 

Interessenten jeden Alters sind jederzeit herzlich 
willkommen, sich unter rund@luebeck.dlrg.de bei den 
Organisatorinnen Vanessa Hofmann und Vanessa 
Barkow zu melden. 
 

Ein gutes Jahr 2016 und allzeit ein sicheres Gefühl, 
auch bei „Hals- und Beinbruch“, wünschen 
 

alle Aktiven des Bereichs EH-/SAN-Ausbildung. 
 
 
 
 

 
  MB 
 AT    
 LV    

MB 
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St. Peter - Ording 
                

 

 
 

Ausbildungswochenende 
St. Peter – Ording 

 

 
 

 

Wie jedes Jahr fand ein Ausbildungswochenende in St. 
Peter-Ording statt, diesmal von Freitag, dem 18. 9. bis 
Sonntag, dem 20.9.2015. Wir reisten mit 24 
Rettungsschwimmern und mehreren Ausbildern an und 
konnten den Abend gemütlich mit einem kleinen 
Abendessen und geselligen Spielen ausklingen lassen. 
Besondere Spannung gab es dabei rund um den 
Tischtennistisch und beim Ligretto spielen. 
 

 

Etwas mehr Ruhe, dafür umso mehr zur Vergnügung 
beitragend, sorgte das Spiel „Werwolf“. 
Am nächsten Morgen waren drei Frühaufsteher schon 
um 6 Uhr unterwegs für eine Laufrunde, und um 8 Uhr 
gab es dann für alle das Frühstück.  
 

 
 

Nachdem sich alle für den Tag gekräftigt und auch die 
eine oder andere Vesper eingepackt hatten, ging es 
dann um 10 Uhr zum Strand. Um 11:30 Uhr war 
Niedrigwasser. 
 

 

So wurde die Gelegenheit genutzt, sich die 
Sandbänke und Priele anzusehen. Anschließend 
konnten wir aufgrund der herannahenden Flut unser 
Ausbildungstraining beginnen. 
Dieses wurde durch zahlreiche Angebote, wie das 
IRB-Fahren und das Üben des Rettens mit 
unterschiedlichsten Einsatzgeräten, dem 
Rettungsgurt, dem Rettungsbrett und dem 
Spineboard, informativ und abwechslungsreich 
gestaltet. 

 

 
 

Ehe man sich‘s versah, war die Zeit auch schon 
vorbei. Wir mussten die atemberaubende Nordsee 
wieder verlassen und fuhren in unser Quartier, das 
Jugenddorf, zurück. Nach einem leckeren Abendbrot 
und einer heißen Dusche versammelten sich wieder 
alle zum gemütlichen und geselligen Teil des Tages. 
Der nächste Morgen verlief etwas träge, da jeder 
wusste: Es geht wieder nach Hause. 
 

Somit hieß es, Sachen packen und mit einem guten 
Frühstück im Magen den Heimweg antreten. 
Angekommen an der Geschäftsstelle gab es nach 
dem Reinigen und Aufräumen aller 
Einsatzmaterialien noch eine kleine Stärkung, bevor 
jeder den Heimweg antrat. 
 

 
 

Ein gelungenes Wochenende war nun vorüber.   KK 
 

 

    IRB Team 
       

 

 DLRG Lübeck kämpfte sich unter die 
besten 10 bei der Europameisterschaft 

im Rettungsschwimmen in Holland. 
 

 

Das siebenköpfige Rescue-Team der DLRG Lübeck, 
gesponsert von der Lübecker Steuerberatung BTR 
SUMUS, nahm an einer Europameisterschaft im 
Rettungsschwimmen in drei Disziplinen an der 
Holländischen Nordseeküste teil. 

Da am Wettkampftag das Niedrigwasser 
vorherrschte und lange Laufstrecken für die 
Bootsführer mit entscheidend waren über Sieg und 
Niederlage, schaffte es das DLRG Lübeck Damen-
Team im Single Rescue, der schnellsten Disziplin in 
diesem Wettbewerb, bis in das Finale auf Platz 4, 
hinter dem Gesamtsieger Dänemark. 
Das Herrenteam verpasste aufgrund eines 
Zwischenfalles mit dem Boot das Finale, weil das 
Boot durch den starken ablandigen Wind in eine 
ungünstige Position bei der Patientenaufnahme 
gedrückt wurde. Das Boot trieb bereits hinter der 
Boje, die anschließend noch umrundet werden 
musste, bevor das Boot zum Strand zurückkehren 
durfte. Um aus dieser Lage herauszukommen, 
musste das Lübecker Herrenteam eine 360 Grad 
Drehung mit dem Boot fahren, und das kostete Zeit, 
die dann leider nicht mehr gutgemacht werden 
konnte. 
In der Gesamtwertung erreichte die DLRG Lübeck 
dann Rang 9 von insgesamt 44 Mannschaften aus 
verschiedenen Nationen. Und dieses knapp hinter 
Belgien und noch vor dem deutschen Mitbewerber 
Hamburg. 
„Besonders stolz ist die DLRG Lübeck darüber, dass 
dieses Ergebnis u.a. mit Hilfe der 
Rettungsschwimmerin und Landesbeauftragten 
50plus, Frau Lore Jessen, erreicht werden konnte, 
die mit ihren 68 Jahren sicherlich die älteste 
Teilnehmerin bei der Europameisterschaft war“, so 
Henning Otto, Teilnehmer und Geschäftsführer der 
DLRG Lübeck.                                                      

Die DLRG Lübeck, wie auch der Sponsor BTR 
SUMUS, freuen sich sehr über dieses Ergebnis, auch 
wenn diesmal keine Medaille drin war. Aber nach 
dieser EM ist vor der WM 2016, und dafür wird sich die 
DLRG Lübeck in nächster Zeit wieder intensiv 
vorbereiten, um ein tolles Ergebnis zu erzielen, 
vielleicht eine Medaille mit nach Lübeck zu holen, wie 
bei der WM 2010 in Alexandria die Silbermedaille.   

ME 
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WRD Travemünde 
       

 

Ach so, ein „East“ in Travemünde! 
 
Seit 4 Jahren fahre ich nun jeden Sommer von 
Dresden bis an die Ostsee zum 
Wasserrettungsdienst, und tatsächlich ist für mich 
Travemünde so etwas wie eine zweite Heimat 
geworden. Nicht nur, weil ich denke, jedes Sandkorn 
vom Priwall bis zum Brodtener Steilufer zu kennen, 
sondern vor allem, weil ich jedes Jahr wieder auf 
Freunde aus den letzten Jahren treffe, meine 
Westverwandtschaft, wie ich sie gerne nenne.  
Diesen Sommer zum Beispiel wurde ich von zwei 
Rettungsschwimmern aus der Ortsgruppe Attendorn, 
die mit mir vor zwei Jahren schon auf Wache waren 
und mir 
sehr ans 
Herz 

gewachsen sind, 
überraschend auf der Passat  
empfangen. Das Viermast-Museumsschiff an der 
Mündung der Trave dient als unsere Unterkunft, ein 
echtes Privileg, wie ich finde!  
 

Jedoch bereitet es mir jedes Jahr aufs Neue im 
wahrsten Sinne des Wortes Kopfzerbrechen, mit 
meinen 1,90 m und den niedrigen Kajüten. 
Ganz anders sah die Situation in meinem ersten Jahr 
am Travemünder Strand aus. Auf Empfehlung eines 
Bekannten aus Lübeck habe ich mich mit 16 Jahren 
zum ersten Mal auf in den hohen Norden locken 
lassen. Die ersten 2-3 Tage waren erstmal eine große 
Umstellung, besonders, da ich alleine unterwegs war 
und bisher leider nur wenig Erfahrung im 
Küstenwasserrettungsdienst hatte. Doch durch den 
Wachalltag lernte ich sehr schnell meine Kollegen 
kennen. Die Wachmannschaft ist eine bunt 
zusammengewürfelte Mischung aus Studenten, 
Schülern und Berufstätigen aus allen Bundesländern 
unserer Republik. Eine gute Möglichkeit, andere 

„Kulturkreise‘‘ kennen zu lernen und Vorurteile ab- 
oder auch gegebenenfalls aufzubauen. So bekam ich 
nach einiger Zeit den Spitznamen „East“, da ich fast 
jedes Jahr der einzige ,,Ossi‘‘ auf Wache bin. 
Mittlerweile hat er sich so eingebürgert, dass sich 
mache fragen, wer denn dieser Florian Bräuer ist, mit 
dem sie heute laut Wachplan auf dem Turm sind. Ein 
Spitzname, den ich am Anfang mit Humor und 
mittlerweile mit ein wenig Stolz trage. Schon im 
ersten Jahr wuchsen enge Freundschaften, und vor 
allem meine Kenntnisse im Funken, der Umgang mit 
Rettungsmitteln und meine Kochkünste haben sich 
deutlich verbessert. Insbesondere mein 
Lieblingswachführer Julius Michel freut sich jedes 
Jahr auf meinen ,,Kalten Hund‘‘, zubereitet nach dem 
Original-DDR-Rezept meiner Mutter.  
Der Wachdienst an der Ostsee ist ein Full-Time-Job. 
Angefangen vom Aufstehen um 7:30, Morgensport, 
gemeinsames Frühstück auf der Promenade, die 
Türme besetzen, Wache bis 18:00, Aufklaren der 
Wacheinheit bis hin zu Übungen, Training oder 
gemeinschaftlichen Ausflügen am Abend. Geputzt 
wird selbst, und die Lebensmittelversorgung und –
zubereitung liegt auch in unseren Händen. Wer das 
als Arbeit ansieht verzweifelt oft schon nach einigen 
Tagen. Doch wenn man einmal seinen Rhythmus 
gefunden hat und mit der Mannschaft gut klar kommt, 
ist Wachdienst meiner Meinung nach der schönste 
Urlaub, den man sich vorstellen kann. Gerade weil wir 
die ganze Zeit auf Achse und an der frischen Luft 
sind, macht es so viel Spaß. Der Sandstrand von 
Travemünde, mit dem Rettungsbrett durch das 
Wachgebiet paddeln und vor allem anderen 
Menschen zu helfen, auf all das freue ich mich jedes 
Jahr wieder aufs Neue. 
Doch trotz all dieser schönen Momente, die ich an der 
Trave erleben konnte, gab es auch immer mal wieder 
Tage, an denen ich mich am liebsten wieder zurück 
nach Hause gewünscht hätte. Letztes Jahr zum 
Beispiel war nach drei Wochen Wachdienst am Stück 
niemand mehr von den Leuten aus der ersten Woche 
da. Wenn dann auch noch der Strand komplett leer 
ist, es wie aus Eimern regnet und möglicherweise 
sich die Ablösung für das Mittagsessen erheblich 
verspätet, kann sich schnell schlechte Laune 
einschleichen. Doch nicht solche Erfahrungen, 
sondern unter anderem die abendlichen 
Unternehmungen nach Wachschluss bleiben mir 
jedes Jahr in Erinnerung. Neben dem wöchentlichen 
Besuch der Ostseetherme, Volleyball am Strand oder 
klettern im Hochseilgarten Travemünde ist es immer 
noch am schönsten, mit seiner Mannschaft auf dem 
Achterdeck der Passat zu sitzen und den Feierabend 
zu genießen. Darauf freu ich mich schon am meisten 
für den nächsten Sommer. 
Bis dahin, wir sehen uns am Strand!                        FB 
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Alle Fragen beantwortet Dir Gerrit Pentzin 
(Technischer Leiter, tl-e@luebeck.dlrg.de) 
Infos und Termine findest Du immer hier: 
www.luebeck.dlrg.de/technik 
Oder einfach den QR-Code knipsen! RB 
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Tauchen 
                

 

Sporttauchen 
Der Weg zum Tauchschein -  

Was länge währt, wird endlich gut 
 
In einem Thailandurlaub 2014 bin ich nach 
ausgiebigen Schnorcheltouren und einem Schnupper-
tauchkurs auf den Geschmack gekommen: Ich 
möchte tauchen lernen. 
Zurück in Deutschland war der erste Schritt die 
Tauchtauglichkeit. Neben den ärztlichen Unter-
suchungen gab es von Dr. Peter Ahrens (übrigens 
auch DLRG-Mitglied) den Tipp, die Ausbildung doch 
bei der DLRG zu absolvieren. So kam es, dass ich 
Kontakt mit Jörg Schulze aufnahm, der mir die 
Voraussetzungen für die DLRG-Tauchausbildung 
erklärte und mir somit auch die Illusion nahm, 
umgehend mit Flasche ins Wasser zu springen und 
die Unterwasserwelt unsicher zu machen. 
Nun denn. Man hört und sieht viel bei den 
Urlaubstauchschulen in warmen Gefilden. Der 
zahlende Kunde zählt, so dass man schon nach 
einigen Tagen einen „Schein“ in der Tasche haben 
kann. Mir ist eine solide und sichere Ausbildung mehr 
wert, so dass ich mich für den längeren Weg bei der 
DLRG entschieden habe. 
Dieser startete im Februar 2015 mit dem 
Rettungsschwimmschein Silber. Über Wochen ging 
es dienstags in die Schmiedestraße. Dank der 
immensen Geduld der Ausbilder Joris und Basti darf 
ich mich seit Mai 2015 Rettungsschwimmerin nennen. 
Wer hätte das gedacht? Ich jedenfalls nicht! 

Ein schöner Nebeneffekt ist der Erste-Hilfe-Lehrgang, 
der Teil der theoretischen Ausbildung ist. Vermutlich 
geht es mir da wie vielen anderen. Seit dem 
Führerschein hatte ich mich nicht mehr mit Erster 
Hilfe beschäftigt. Wenn es nicht gefordert ist, schiebt 
man die Auffrischung vor sich hin. Nun fühle ich mich 
gut gerüstet für die Erstversorgung von Notfällen 
auch im Trockenen. 

Der nächste Schritt zum Tauchschein stand an: Nach 
den Sommerferien ging es mit dem Schnorchel-
tauchkurs weiter. Schnorcheln war ich schon oft im 
Urlaub. Das sollte doch schnell erledigt sein. So 
dachte ich. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. 
Theoretisch wird Wissen zur Ausstattung, Gesundheit 
und Kommunikation vermittelt. Eine perfekte 
Vorbereitung für die Gerätetauchausbildung. Die 
praktischen Übungen haben mir schnell meine 
Grenzen aufgezeigt. Meine Kondition hatte ich besser 
eingeschätzt. Und warum sollte ich bitteschön auf 3 m 
Tiefe die Tauchmaske abnehmen, wieder aufsetzen 
und ausblasen oder den Schnorchel ausblasen? Ich 
brauche doch meine Luft! Aber nach einigen Wochen 
geduldiger Ausbildung durch Frauke und Jörg war 
klar, wie schnell man sich verbessert und bei den 
unterschiedlichen Übungen immer sicherer wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch wenn ich im nächsten Urlaub immer noch nicht 
als Gerätetaucher die faszinierende  Unterwasserwelt 
erkunden kann, freue ich mich auf die „neue Art“ des 
Schnorchelns. Nach dem ersten Jahr in der DLRG bin 
ich überzeugt von der guten, intensiven und 
effektiven Ausbildung, die hier in Lübeck geboten 
wird. Man lernt viel - nicht nur im Wasser. Und das 
Wichtigste ist: Es macht Spaß! 
Richtig spannend wird es dann für mich in diesem 
Jahr, wenn ich endlich mit der eigentlichen 
Gerätetauch-Ausbildung beginnen kann. Im Februar 
geht es los mit der Theorie und ab Mai, wenn die 
Temperaturen der Ostsee hoffentlich annehmbar 
sind, starten wir mit der Praxis in der Lübecker Bucht.  

KJ 
 
DLRG-Gerätetauchen  
Als VDST-Ausbildungspartner bildet die DLRG nach der 
Prüfungsordnung der CMAS zum Gerätetauchen aus. Die 
CMAS ist eine der größten internationalen Tauchsport-
verbände und bietet ein Ausbildungssystem in vier Stufen. 
Vorausetzung für die DLRG-Gerätetauchausbildung sind 
unter anderem die Mitgliedschaft in der DLRG, die Tauch-
tauglichkeit, das Rettungsschwimmerabzeichen Bronze 
und das Deutsche Schnorcheltauchabzeichen.  

    

              Tauchen 
       

 

 Sporttauchen 
Taucherlebnisse im Jahreslauf  
… und nicht nur unter Wasser! 

 
Nach meinem Urlaub in Griechenland hatte ich im 
Sommer 2014 einen Tauchschein (PADI OWD) in der 
Tasche. Doch nach dem Urlaub nicht mehr tauchen? 
So sollte es nicht sein. Also bin ich bei der DLRG 
gelandet und habe mich seitdem meistens Frauke 
und Jörg an die Fersen – äh besser: an die Flossen  
gehängt. Regelmäßig geht es mittwochs zu gemein-
samen Tauchgängen in die Ostsee. Nach einigen 
Wochen waren dann aber einstellige Wasser-
temperaturen für mich klare Argumente, nicht mehr 
ins Wasser zu gehen. Und nein, ich tauche nicht 
trocken! Für den gemeinsamen Weihnachtsmarkt-
besuch (ein Muss in Lübeck) stellte sich die Frage zu 
den Wassertemperaturen zum Glück erst gar nicht. 
Anders war es dann gleich zu Jahresbeginn. Der 
DUC (Deutscher Unterwasser Club) Lübeck lud zum 
gemeinsamen Antauchen in Travemünde ein. Am 4. 
Januar ging es von der Mole ins Wasser, um die Mole 
rum und am Strand wieder zurück ins Trockene. 
 
 
 
 
 
 
 
Und ich war dabei. Natürlich nicht im Wasser. Eher 
zum Fotografieren. Aber auch das was sooo kalt, 
dass ein Glühwein zum Aufwärmen nicht ausreichte. 
Hut ab vor denen, die sich in die kalte Ostsee 
gestürzt haben. 
Weiter ging es mit einer Shopping-Tour auf der 
BOOT in Düsseldorf. Die perfekte Kaufberatung war 
mir sicher, was dem einen oder anderen Verkäufer 
gar nicht schmeckte. Trotz der neuen Ausstattung 
war ich erst im Mai wieder in der Ostsee. Das 
jährliche Antauchen der Tauchergruppe stand auf 
dem Plan. Es wurde diskutiert, ob man grillt und was 
alles für ein gemütliches Beisammensein am Strand 
benötigt werden würde. Etwas unverständlich für 
mich. Nicht-Erfrieren war mein primäres Ziel, so dass 
ich klamottenmäßig neben dem Bikini auch Winter- 
sachen einpackte. Wer weiß schon, wie das Wetter 
wird. In Lübeck noch grau und trist, zeigte sich das 
Wetter in Blankeck an der Hohwachter Bucht von der 
besten Seite: Blauer Himmel, Sonnenschein, 9°C 
Wasser- und 11°C Lufttemperatur. Ideal für das 
Grillen am Strand nach dem frischen Tauchgang.  
Das war dann auch der Start für die wöchentlichen 
Mittwochs-Tauchgänge in der Ostsee. 

Je nach Wetterlage, Lust und Laune geht es hier zu 
einem Tauchplatz meist in der Lübecker Bucht 
zwischen Neustadt und dem Passathafen am Priwall. 
Am ersten Augustwochenende machte sich dann 
eine Gruppe von neun Tauchern auf nach Dänemark. 
Masterplanmäßig wurde eingekauft und gekocht, 
vorbereitet und gepackt. Zusammen mit der Bluhme 
Jepsen im Schlepptau ging es nach Gammel Albo. 
Zwei Hütten wurden in Beschlag genommen, und 
Dank der perfekten Vorbereitung war kulinarisch für 
jeden Geschmack gesorgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tauchgänge in Tiefen von bis zu 35 m vom Boot oder 
am Hausriff direkt vom Strand standen auf dem 
Programm. Spannend für mich war vor allem der 
Strömungstauchgang an der Steilwand in Middelfart. 
Daneben hatten wir auch an diesem Wochenende 
wieder perfektes Wetter. Sonnig, trocken und an-
genehm warm. Richtig heiß wurde es erst bei der 
Rückfahrt. Naja, jedenfalls für die Bremsen am 
Trailer. Zum Glück hat uns das nicht an der Weiter-
fahrt gehindert, so dass wir am späten 
Sonntagnachmittag wieder gesund in Lübeck 
ankamen. 
Im Oktober standen die wöchentlichen Tauchgänge  
schnell unter einem „herbstlich ungemütlichen“  
Stern. Ein Tagestauchgang musste her. Terminmäßig 
bot sich Halloween an. Und wieder ging es nach 
Blankeck, wo sich sehenswerte Kreaturen unter 
Wasser aufhielten. Hier konnten wir mit Kürbissuppe 
und Tee sogar noch die Sonne am Strand genießen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und mit einem Weihnachtsmarktbesuch ist mein 
erstes DLRG-Tauchjahr rum. Ich bin gespannt auf 
das Nächste.  Vielleicht dann doch trocken?!          BS 
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Tauchen 
                

 

Wie man sicher seinen Kurs 
(nicht) findet – oder: 

Der Hartenberger-Effekt 
 

Ich tauche seit 2 Jahren. Eigentlich ein 
Kindheitstraum, wurde es erst jetzt real, als mein 
Sohn tauchen lernen wollte. In Spanien sammelte ich 
erste Taucherfahrungen, die im „Open Water Diver 
Brevet“ mündeten. Die Faszination Tauchen sollte 
meine neues Hobby werden... Zurück in Lübeck fehlte 
dann Ausrüstung und Zeit, der Alltag hat einen 
schnell wieder im Griff, im Jahr drauf dann das 
verletzte Knie. Dieses Jahr  im Mai landete ich dann  
unter Jörgs Fittichen. Ich merkte schnell, dass ich 
trotz „Tauchscheins“ doch noch wenig Erfahrung 
hatte.  Da kam Jörgs Spezialkurs  „Orientierung 
beim Tauchen“ wie gerufen.  
 

Am letzten Septemberwochenende war es dann 
soweit. Vorweg die Theorie: Was ist eigentlich 
Orientierung, wozu brauchen wir sie, was hilft, was 
stört eventuell. Ein wichtiges Hilfsmittel zur 
Orientierung ist der Kompass. Dieser richtet sich nach 
den Magnetfeldern der Erde aus. Also Achtung, 
metallische Gegenstände in seiner Nähe lenken ihn 
möglicherweise ab und weisen die falsche Richtung. 
Um dies zu demonstrieren brachten wir verschiedene 
Tauchausrüstungsgegenstände in seine Nähe. Die 
Krönung war dabei die Unterwasserlampe der Firma 
Hartenberger. Schon aus mittlerer Entfernung 
begann sich die Kompassnadel unkontrolliert zu 
drehen. Und so schufen wir eine neue Bezeichnung: 
den Hartenberger-Effekt. 
 

Nach einem vorzüglichen Mittagsimbiss ging es in die 
Realität: Wechsel des Schulungsortes an die Ostsee 
nach Neustadt. Dort zunächst Trocken-Orientierung: 
Findest Du mit dem Kompass und Abzählen der 
Schritte im Dreieck- oder im Viereckkurs deinen 
Ausgangspunkt wieder? Damit nicht geschummelt 
wird, wurde unter einem Tuch geübt, so dass man nur 
den Kompass sehen konnte. 
 

Der erste Tauchgang war zur Orientierung ohne 
Kompass, anhand der natürlichen Gegebenheiten. 
Hier merkte man, dass schnell Orientierungs-
Unsicherheiten entstehen, die mit Nutzung des 
Kompasses verringert werden könnten. So übten wir 
im zweiten Tauchgang dann das Kurshalten und die 
Handhabung des Kompasses. 
 

Tag 2 startete gleich an der Ostsee. Wir enterten 
einen Rasenfleck an der  Strandpromenade in 
Travemünde, nahe dem Mövenstein mit Tischen, 
Bänken und Baldachin. Bei der dritten Übung sollten 
wir die Zeit abschätzen, um eine ausgewählte Strecke 
unter Einhaltung des Kompasskurses zu tauchen. 

Erstaunlich, wie man sich da verschätzt. Die Richtung 
konnten wir mit Hilfe des Kompasses gut halten, die 
Zeitabschätzung war allerdings äußerst schwierig. 
Strömungen beeinflussen die Geschwindigkeit, 
Entfernungen lassen sich somit nur schwer 
abschätzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als nächstes Trockenpraxis: Wie peile ich mit Hilfe 
des Kompasses? Deckungspeilung. Kreuzpeilung. 
Das Ganze spielerisch: Einer peilte einen Standort, 
dokumentiert die Peilung und der andere musste 
anhand der Peildaten den Standort finden. Mit 
fortgeschrittenem sonnigen Sonntag füllte sich die 
Promenade mit Menschen, und so boten wir ein 
interessantes Schauspiel. Aus Kindermunde hörte 
man: „Guck mal Mama, da sind Taucher!“  

 
Die letzte Übung: Dreieck und Quadrat tauchen.  Eine 
bestimmte Zeit in eine Richtung, dann um 2x 120 
bzw. 3x um 90 Grad geändert die gleiche Zeit 
tauchen und, wenn es geklappt hat, am Ausgangsort 
wieder auftauchen. Im Schwimmbad wäre dies wohl 
kein Problem. Bei Wellen und Strömung sieht das 
dann schon ganz anders aus. Aber im Großen und 
Ganzen hat es doch schon ganz gut geklappt. 
 

An diesem Tag wurden wir ebenfalls mit warmem 
Essen und Kuchen verwöhnt. Danke an alle lieben 
Köche und Bäcker. Und Dank an den Kursleiter Jörg 
Schulze, der alles perfekt organisierte. Auch wenn er 
nicht immer mit uns Schülern zufrieden war, was er 
natürlich auch kundtat. So kreierten wir ein weiteres 
Wort: rumjörgeln, frei nach dem Motto: Hast du 
keinen Grund, dich aufzuregen, kannst du immer 
noch das Jörgeln pflegen.       
                                                                                 VH 

 

   

           Ausbildung 
                                  

 

 
 

  Ausbildung der 
Rettungsschwimmer in Lübeck 

 
Die wohl öffentlichkeitswirksamste Arbeit der DLRG 
ist der Rettungswachdienst an den Stränden an 
Deutschlands Küsten und Seen. Doch für diese Arbeit 
werden natürlich speziell ausgebildete Fachkräfte 
benötigt. Nachdem vor allem Kinder und Jugendliche 
bei uns das Schwimmen gelernt haben, werden viele 
davon bei uns weiter ausgebildet, um später an der 
gesamten Küste und auf den Inseln Wachdienst zu 
leisten. In dieser Ausbildung lernen die werdenden 
Rettungsschwimmer von uns noch einmal die 
wichtigsten Schwimmstile, Brust und Kraul, aber 
auch, wie sie anderen Mitmenschen im Wasser helfen 
können. Dabei wird ein vorerst großes Augenmerk auf 
die Rettung von erschöpften Personen gelegt, also 
wie man z.B. Freunden helfen kann, wenn sie im 
Wasser plötzlich merken, dass sie zu schwach sind, 
um zurück zu schwimmen.  

 

  
 
Später lernen sie dann, welche Methoden es gibt, um 
auch bewusstlose Menschen sicher in Richtung Ufer 
und auch an Land zu bringen, und wie man sich vor 
den Gefahren einer solchen Rettungsaktion schützt. 
Als Beispiel dafür die Vorbeugung und Befreiung 
gegen/aus Umklammerungen. Ebenfalls lernen die 
Rettungsschwimmer in einem übersichtlichen 
Theoriekurs, wo sonst noch Gefahren im und am 
Wasser und wie man damit umgeht.  Schon ab dem 
Rettungsschwimmabzeichen Bronze sind unsere 
Teilnehmer dazu angehalten, weitere spezielle 
Fortbildungen, z.B. für das Schnorcheltauchen, die 
Fachausbildung Wasserrettungsdienst oder den 
Bootsführerschein, zu machen. 

 
 

 

 
Dadurch wird ein breiter und kompetenter 
Arbeitsbereich der DLRG sichergestellt, und die 
Gewässer Deutschlands werden wieder um einen 
Tick sicherer.  

PS                                                      
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BFD 
                

 

 Unsere Bufdis stellen sich vor: 
 

 
 

 
Ich bin Katharina. Zusammen mit Peter und Marco 
mache ich hier in Lübeck einen 
Bundesfreiwilligendienst.  
Aber fangen wir von vorne an. Aufgewachsen bin ich 
in Dresden, dort habe ich im Juli 2015 mein Abitur 
gemacht und wollte danach weg, und zwar ans 
Meer. Gleich Studieren kam für mich nicht in Frage. 
Erst einmal ein cooles Jahr erleben, dachte ich mir. 
Somit bewarb ich mich bei der DLRG-
Bundesgeschäftsstelle, die mir dann Lübeck 
empfohlen hat. Nach dem Vorstellungsgespräch war 
für mich die Entscheidung gefallen, meinen 
Bundesfreiwilligendienst in Lübeck bei der DLRG 
anzutreten. Neben dem Sport bringt die 
Jugendarbeit und die Ausbildung von Kindern und 
Jugendlichen sehr viel Spaß. Die DLRG bietet mir 
viele Möglichkeiten, mich weiterzubilden. 
Nebenbei erhoffe ich mir durch das Jahr, mich 
orientieren zu können und meinen Weg für die 
Zukunft zu finden. Ein Studium steht fest, aber was, 
das steht noch in den Sternen.                           KK                                           

 
Hallo! Mein Name ist Peter Supper, gebürtiger 
Gmundner und 18 Jahre alt. Gmunden liegt in einem 
der schönsten Teile Österreichs, dem Salzkammergut, 
ziemlich genau zwischen München und Wien, also 
Oktoberfest- und Kaffeehauskultur. Bevor ich nach 
Lübeck gezogen bin, um für dieses eine Jahr einen 
BFD zu leisten, habe ich 12 Jahre lang österreichische 
Bildung genossen, die sich anscheinend doch sehr oft 
von der hiesigen unterscheidet. Abgeschlossen habe 
ich diese dann mit der Matura, die, trotz allen 
Unterschieden, vergleichbar mit dem Abitur ist. 
 

Nebenbei war ich Leistungssportler im Schwimmverein 
und nutzte die erworbenen Fähigkeiten in der 
österreichischen Wasserrettung. Wir Österreicher sind 
verpflichtet, Wehrdienst oder ersatzweise Zivildienst zu 
leisten. Damit habe auch ich gerechnet, plante ein Jahr 
beim ÖRK ein und kümmerte mich um keinen 
Studienplatz. Dann jedoch kam eine Erklärung zur 
Untauglichkeit, ich wurde nicht verpflichtet und durfte 
somit auch nicht zum ÖRK, auch für Freiwillige hatten 
die näheren Ortsstellen keinen Platz mehr. 
 

 

 
 

In Folge dessen bewarb ich mich als erfahrener 
Rettungsschwimmer im Binnen- und Fließgewässer bei 
verschiedenen internationalen Organisationen im 
deutsch- und englischsprachigen Raum, darunter als 
einzige deutschsprachige Organisation die DLRG.  
 
Meine Bewerbung ging an den Bundesverband, dieser 
verwies sofort auf Lübeck, da ich hier die Möglichkeit 
habe, eine Wohnung von der DLRG zu beziehen und 
mich eben nicht um eine Wohngelegenheit auch noch 
kümmern musste. 
 
Es war und ist für alle Beteiligten eine tolle und sehr oft 
auch lustige Sache, dass ein Österreicher im Norden, 
eine ganze Tagesreise von zuhause entfernt, arbeitet. 

    

                      BFD 
       

 
 

Man sollte meinen, wir reden doch alle Deutsch, aber 
es erkennt dennoch jeder nach den ersten paar 
gesprochenen Sätzen, dass ich eindeutig von weiter 
weg bin. (Spätestens am ersten Abend beim Tabu 
spielen war das allen klar.) 
Es freut mich wahnsinnig, dass ich ab dem Zeitpunkt 
meiner Ankunft vollkommen in die Gruppe integriert 
wurde. Sprachliche Hürden werden (fast) immer 
humorvoll genommen und, dass ich als Österreicher 
einfach anders ticke, wird auch immer mit einem 
Grinser gesagt. Lübeck selbst habe ich inzwischen so 
lieb gewonnen, dass ich gewisse Pläne habe, länger 
zu bleiben. Also bleibt selbst der österreichische Bufdi 
den Lübeckern noch länger erhalten. 
 
Der BFD bei der DLRG in Lübeck bedeutet für mich, 
viele Möglichkeiten zu haben was den Sport, die 
Ausbildung und meine Hobbies anbelangt. Denn  
Schwimmen ist mein Sport und Hobby, schwimmend 
Leben zu retten eine Leidenschaft und das Ganze 
dann als Job zu haben die Erfüllung eines 
Lebenstraumes. Ich freue mich auf die verbleibende 
Zeit hier als BFDler und später dann als Student in 
Lübeck. 
„Pfiat eich“ sogt s’ Petale. (also „Tschüss“ eben.) 

PS 
 

Marco Wolff ( oder auch: der Technik-Bufdi ) 
 

Ich war vorher bei der Bundeswehr als Fallschirmjäger 
eingesetzt, 4 Jahre, davor habe ich eine Lehre als Kfz-
Mechaniker gemacht. Ich komme aus Parchim, das 
liegt  im wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern 
etwa 40 km von der Landeshauptstadt Schwerin 
entfernt. 
 

Nach meinem Dienstzeitende wollte ich mich nochmal 
bei der Bundeswehr bewerben in der 
Verwendungsreihe Minentaucher.  

Und da die mich nicht nehmen wollten, weil ich nicht 
die geforderten Sehleistungen erbringen konnte, 
habe ich mir darauf meine Augen lasern lassen. 
Dadurch wurde ich aber für ein Jahr von der 
Bundeswehr gesperrt, und um dieses Jahr sinnvoll 
zu überbrücken kam ich zum BFD. 

Zur DLRG bin ich gekommen, weil ich ja zu den 
Minentauchern möchte, und was bietet sich da mehr 
an als ans Wasser zu gehen und schon mal 
Erfahrungen zu sammeln in verschiedenen 
Bereichen (Tauchen, Schwimmen ,Wasserrettung, 
San-Dienste usw.) Und nach Lübeck bin ich, weil da 
glücklicherweise noch eine Stelle frei gewesen ist. 
 

Ich erwarte von meiner Arbeit, dass ich weiterhin an 
Sachen rumschrauben darf/kann, was ein großes 
Hobby von mir ist und was mir sehr viel Spaß macht, 
und weiterhin erwarte ich, dass ich mich weiterhin 
auf mein weiteres Leben (Minentaucher) vorbereiten 
und Erfahrungen sammeln kann. Und ich tue noch 
was Gutes für meine Mitmenschen, was ein Stück 
weit beruhigt, helfen zu dürfen. Und Spaß. Ich 
möchte erreichen: Rettungsschwimmer Silber und 
vielleicht Gold, Tauchschein, Bootsführerschein, 
verschiedene San-Lehrgänge, meine 
Schwimmtechnik zu perfektionieren. 
 

Mein nächstes größtes Ziel ist es, wieder zur 
Bundeswehr zu kommen in meine 
Wunschverwendungsreihe, und dort zu bestehen. 

                                                                             MW 
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