Wachdienst in Travemünde mal anders
Der Tourist verwandelt seinen Strandkorb in eine Festung...
Ein Vater rennt eilig dem Ball hinterher, der vom Wind weggetrieben
wird... An der Wasserlinie buddeln Kinder eifrig einen Graben um
ihre Burg, damit sie nicht sofort von der Brandung
weggerissen wird. Mitten im Getümmel steht ein DLRG-Turm,
an dem im Wind die DLRG- und die rot-gelbe Flagge flattern.
Und dies bereits seit mittlerweile 50 Jahren.
Wer kennt die typischen Szenen nicht, die sich zur
Sommerzeit am Travemünder Strand abspielen?! Wie? Du kennst
das nicht? Weißt nicht, wovon die Rede ist? Dann solltest Du uns mal
in Travemünde besuchen! Direkt an der Promenade (die genaue Adresse
lautet: Kaiserallee 6a) steht
unsere Hauptwache, von der aus während der Saison bis zu 20
WachgängerInnen ihren Wachdienst für den Travemünder Strand von der
Nordermole bis hin zum FKK-Strand am Brodtener Steilufer leisten.
Du warst noch nie dabei? Oder Dein Einsatz in Travemünde liegt schon länger zurück und Du würdest gerne wieder
Wachdienst machen? Oder Du warst erst im letzten Jahr zum Wachdienst dort und Dir hat es dort gut gefallen?! Wir
sind für jegliche Hilfe beim Wachdienst dankbar und freuen uns über neue Gesichter, die gerne Teil des
Wasserrettungsdienstes werden wollen!

Infos zum Wachdienst auf unserer Homepage: www.luebeck.dlrg.de/wachdienst
Für alle Wachgänger haben wir im Jahr 2017 ein paar verlockende Angebote:
Vom 1. bis 14. Juli 2017 wird zum ersten Mal eine Bootsführerscheinausbildung während des
Wachdienstes angeboten. Nach dem Wachdienst findet die theoretische Ausbildung statt, das neu
erworbene Wissen wird dann gleich am nächsten Tag mit erfahrenen
Bootsführern praktisch auf der Ostsee angewandt.
Interesse? Dann findest Du auf unserer Homepage die Ausschreibungen
und viele Informationen, vor allem über die Voraussetzungen, die Du
mitbringen solltest: www.luebeck.dlrg.de/ausschreibungen
Ein Bestandteil ist zum Beispiel eine gültige Fachausbildung
Wasserrettungsdienst. Auch diese Ausbildung wird in Modulen zum Teil als
Praktikum während des Wachdienstes in Travemünde angeboten: www.luebeck.dlrg.de/fa_wrd

Wir freuen uns auf Dich in Travemünde!

