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Kommende Termine 

10.12.2022:  Nikolaus 

18.12.2022:  Jugendübung 

11.02.2023:  OV-Meisterschaft 

03.-05.03.2023: Winterausflug 

 
 

Vergangenes
 

Jugendtag mit 
Neuwahlen 

„Nimmst du die Wahl an?“ – Wer unseren 

Jugendtag mit Neuwahlen am 14. November 

2021 besucht hat, dem kommt diese Frage 

sicherlich bekannt vor. Denn im Jahr 2021 

standen neben lebhaften Berichten über die 

Aktionen seit 2017 auch wieder die 

Neuwahlen der Jugendvorstandschaft an. 

Alle Mitglieder zwischen 8 und 26 Jahren 

durften mitbestimmen, wer ihre Interessen 

in der DLRG zukünftig vertritt und 

spannende Aktionen für sie 

organisiert.  

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

eineinhalb Jahre sind vergangen seit der 
letzten Ausgabe unseres Newsletters. 
Dementsprechend gab es auch wieder 
einige Aktionen und Events. Angefangen 
mit den Neuwahlen beim Jugendtag. Es 
fanden Vier Jugendübungen statt, davon 
eine Jugendübung Youngsters, zwei 
Jugendübungen der Älteren und eine Große 
Sommerjugendübung, bei welcher die 
Youngsters und die Jugendlichen 
aufeinandertrafen und 
zusammenarbeiteten. Außerdem gab es ein 
Bezirkszeltlager und wieder die Rewe 
Aktion Scheine für Vereine. Zusätzlich 
nahmen wir erfolgreich am Res-Q-Cup teil. 
Und auch beim Wachdienst waren zwei von 
uns wieder mit dabei. Am 28.10 fand der 
Jugendtag 2022 in den Jugendräumen statt.  

Am 10.12 kommt wieder der Nikolaus und 
für den 11.02 ist die nächste OV-
Meisterschaft angesetzt. 

Liebe Grüße 

Ihre DLRG 
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Postfach 1249 
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Nach einer Begrüßung durch die 

Jugendvorsitzende Sabine Kolb wurden die 

Stimmberechtigten festgestellt. Daraufhin 

stellten die einzelnen Vorstandsmitglieder, 

sowie die Schatzmeisterin und die Revisoren 

ihre Berichte vor. Anschließend wurde die 

Vorstandschaft entlastet und eine Pause mit 

leckeren Waffeln für alle eingelegt. 

Nach der Stärkung durften die anwesenden 

Stimmberechtigten über die neue Jugend-

Vorstandschaft entscheiden. Gewählt 

wurden von links nach rechts: Hannah Engert 

als neue Vorsitzende mit Sabrina Seitz, 

Helena Groß, Johannes Stadler und Romy 

Baumgartner stellvertretende Vorsitzende. 

Schatzmeisterin wurde Hanna Baumeister. 

 

Die neue Jugendvorsitzende bedankte sich 

für das geleistete Engagement der 

scheidenden Jugendvorstandschaft und bei 

den Mitgliedern für das Vertrauen in die neu 

Gewählten. 

 

Jugendübung 

Am 8.4.2022 fand endlich wieder eine 

Jugendübung in Präsenz an der Wache statt. 

Nach zwei Teambuildingspielen zum Einstieg 

wurden die neun Teilnehmer*innen in drei 

Gruppen aufgeteilt. 

 

In diesen wurden drei Stationen mit den 

Themen „Tauchen“, „psychische Erste Hilfe“ 

und „Wasserrettungsdienst an der Küste“ 

absolviert. Beim Tauchen durfte neben der 

Ausrüstung natürlich auch das neue Boot 

nicht fehlen. An der Station „psychische Erste 

Hilfe“ haben die Jugendlichen gelernt, wie 

man eine verunfallte Person am besten 

betreut und beruhigt. Das neue, theoretische 

Wissen wurde dann auch gleich an einigen 

Fallbeispielen geübt. Zum Thema 

„Wasserrettungsdienst an der Küste“ galt es 

ein Planspiel zu absolvieren. Hierfür wurde 

der Strand von Borkum nachgestellt und die 

Teilnehmer*innen wählten Rollen 

wie Wachführer*in oder 
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Rettungsschwimmer*in aus. In diesen Rollen 

wurde dann ein Tag beim Wachdienst 

nachgespielt, an dem es auch zu einem 

Einsatz gekommen ist.  

Die Jugendübung wurde mit einem weiteren 

Teambuildingspiel und einer Feedbackrunde 

abgerundet. Wir bedanken uns bei allen 

Teilnehmer*innen für die motivierte 

Mitarbeit und hoffen euch bald bei der 

nächsten Übung wieder zu sehen! 

 

Jugendübung 

Youngsters 

Nach einer längeren Pause fand am 

15.05.2022 endlich wieder die Jugendübung 

Youngsters statt! Dazu trafen sich 7 

Teilnehmende an der Wache in Gerbrunn, 

um den Nachmittag zusammen zu 

verbringen und das schöne Wetter zu 

genießen. 

An der ersten Station lernten die 

Teilnehmer*innen verschiedene Knoten 

kennen. Der ein oder andere Knoten war 

doch schon schwierig, aber alle haben diese 

Aufgabe mit Bravour gemeistert. Jetzt weiß 

jeder, wie man ein Boot anbindet, ohne dass 

es alleine davonschwimmt. Die zweite 

Station beinhaltete „leichte Erste Hilfe“. 

Hierbei lernten die Kinder, wie man eine 

Rettungsgasse bildet und wie man Verbände 

anlegt. Natürlich wurde das auch gleich 

geübt! Das Highlight war zweifellos die 

Einführung in die Autos und die Boote. 

 

 Die Teilnehmer*innen erfuhren, wo sich 

beispielsweise die Funkgeräte in den Autos 

befinden und wie das Blaulicht angeht. 

Natürlich durfte dabei unser neues 

Hochwasserboot nicht fehlen! 

Zwischendurch spielten wir noch ein paar 

Spiele, um etwas Abwechslung zu 

bekommen. 

Wir bedanken uns bei allen 

Teilnehmer*innen und Organisator*innen 

und hoffen, dass wir uns bald wieder 

sehen! 
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Jugendübung  

Am 4.6.2022 fand eine weitere Jugendübung 

in Präsenz an der Wache statt. Nach einer 

kniffligen Teambuilding-Aufgabe wurden die 

Teilnehmenden in zwei Gruppen aufgeteilt. 

 

Es gab diesmal zwei Stationen mit einer 

Einführung in das neue Hochwasserboot und 

eine Wiederholung in der Ersten Hilfe. 

Während der Fahrt auf dem Boot wurden 

den Teilnehmenden die Bestandteile und 

deren Funktion genau erklärt. Bei der 

anderen Station durften sie dann sogar selbst 

entscheiden, welche Bereiche der Ersten 

Hilfe sie wiederholen möchten. Während 

einer kurzen Pause nach den beiden 

Stationen gab es Pizza für alle . 

Zum Abschluss sammelten alle zusammen 

die verschiedenen 

Ausbildungsmöglichkeiten, welche die DLRG 

anbietet. Zusammengefasst war es also ein 

lehrreicher und amüsanter Vormittag den 

wir bald zu wiederholen hoffen! 

 

Bezirkszeltlager 

Bei dem diesjährigen Bezirkszeltlager, haben 

zwei Teilnehmer aus der DLRG Gerbrunn 

teilgenommen. Wir bedanken uns bei den 

Organisator*innen und hoffen beim 

nächsten Jahr wieder teilnehmen zu können! 

 

Rewe Aktion 

Was lange währt wird endlich gut – die ersten 

unserer Rewe-Prämien haben es zu uns nach 

Gerbrunn geschafft!  

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um 

uns bei allen zu bedanken, die in der Zeit vom 

25.04. bis 19.06. Scheine für uns gesammelt 

haben. Ihr habt uns auch in der dritten Runde 

der Rewe-Aktion tatkräftig unterstützt und 

jede Menge Vereins-Scheine für uns 

gesammelt. Mit eurer Hilfe konnten wir 

einige Prämien aus der Liste auswählen, die 

unsere Aktivitäten viele Jahre begleiten und 

uns auch bei der Durchführung unserer 

Trainings helfen werden:  

So besitzen wir jetzt zehn eigene Pullbuoys, 

zehn Tauchringe und Laufstelzen für unsere 

Freizeiten und andere Veranstaltungen. Wir 

freuen uns darauf, die Prämien bei der 

nächsten Gelegenheit gemeinsam 

mit euch einzuweihen! 
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Res-Q-Cup 

Nach einer Pause haben wir dieses Jahr 

wieder an einem Wettkampf im 

Rettungsschwimmen teilgenommen. Am 

Freitag, den 22.07.2022 ging es an der 

Gerbrunner Wache los. Nachdem die Busse 

beladen waren, machten wir uns gemeinsam 

zu zwölft auf den Weg zum Großen 

Brombachsee. Nach der Ankunft, dem 

Zeltaufbau und einem flotten Abendessen, 

nahmen ein paar unserer Teilnehmer*innen 

direkt beim ersten Wettbewerb, dem 

„Riverbug-Turnier“, teil - und das mit großem 

Erfolg! Denn wir konnten direkt mit einem 1. 

Platz in das Wochenende starten. 

 

Am nächsten Morgen wurden nach dem 

Frühstück noch einmal die Disziplinen 

besprochen, Tipps ausgetauscht und geübt, 

bevor es Richtung Wettkampf ging. Nach 

einem ganzen Tag voller Läufe mit 

unterschiedlichsten Disziplinen kühlte sich 

unser komplettes Team im Brombachsee ab, 

bevor wir Richtung Abendessen gingen. Im 

Anschluss daran fand die Siegerehrung statt 

– dabei schaffte es eine unserer 

Mannschaften bei einem Lauf auf das Podest. 

Aber auch im Gesamten können wir auf ein 

erfolgreiches Wochenende blicken, bei dem 

auf jeden Fall der Spaß im Fokus stand. Nach 

einem entspannten Abend haben wir uns am 

nächsten Morgen ans Aufräumen und 

Zeltabbauen gemacht, da es bereits gegen 

Mittag Richtung Heimat ging. An dieser Stelle 

noch einmal herzlichen Glückwunsch an alle 

Teilnehmenden, die unabhängig von ihrer 

Platzierung eine sehr gute Leistung gezeigt 

haben. 

 

Wachdienst 

Vom 13.08.-22.08.22 ging es für zwei von uns 

auf Wachdienst nach Nebel auf Amrum! Um 

10 Uhr begann dort der Wachdienst: Wir 

zehn Wachgänger fuhren mit den Fahrrädern 

los und verteilten uns auf die drei Türme der 

Station. Dort passten wir auf, dass es allen im 

Wasser gut ging, versorgten die Badegäste 

bei kleinen Schnittwunden mit Pflastern oder 

verteilten Kindersucharmbänder an kleine 

Kinder. Natürlich konnten wir auch mal eine 

kleine Strand- oder Wasserstreife machen 

oder eine Runde mit dem DLRG-IRB fahren. 

Um 18 Uhr hieß es dann immer Flaggen 

einholen. Abends unternahmen 

wir alle etwas zusammen, z.B. 
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grillten wir am Strand, machten eine 

Dünenwanderung zum Amrumer Leuchtturm 

oder badeten bei Sonnenuntergang nochmal 

im Meer. Insgesamt hatten wir eine sehr 

schöne Woche und haben wieder super nette 

Leute aus anderen OVs kennengelernt. Wir 

freuen uns schon auf das nächstes Jahr! 

 

Große 

Sommerjugendübung 

Am frühen Samstagnachmittag, den 17.09. 

trafen sich sieben Jugendliche zur großen 

Sommer-Jugendübung 2022 an der Wache in 

Gerbrunn.  

Nach einem kurzen Teambuilding-Spiel, bei 

dem es darum ging, als Gruppe nur eine 

bestimmte Anzahl an Händen bzw. Füßen auf 

dem Boden haben zu dürfen, absolvierten 

die Teilnehmer*innen erfolgreich in zwei 

Gruppen zwei verschiedene Stationen. Die 

erste Station thematisierte ein SAN-

Fallbeispiel und die zweite Jugendarbeit in 

der DLRG.  

Außerdem lernte der DLRG-Nachwuchs bei 

letzterer das Projekt "FEEL FR.E.E." kennen, 

welches Schülerinnen und Schüler ab 13 

Jahren dazu motiviert, sich ehrenamtlich zu 

betätigen.  

Danach gab es eine ausgiebige Kaffee- und 

Kuchenpause, bei der sich für die dritte 

Station, welche gemeinsam als große Gruppe 

gemacht wurde, gestärkt werden konnte. 

Hierbei ging es um das Rechtliche in der 

DLRG. Die Jugendlichen lernten verschiedene 

Paragraphen kennen (z. B. §323c StGB: Die 

Pflicht zur Hilfeleistung, Garantenstellung, 

etc.) und erfuhren von Versicherungen, wie 

bspw. der Haftpflichtversicherung oder der 

GUV. Später gab es dann ein sehr leckeres 

Abendessen mit Frischem vom Grill und ein 

Salatbuffet. An dieser Stelle nochmals ein 

großes Dankeschön an den Mönch, der die 

ganze Zeit über für unser leibliches Wohl 

gesorgt hat und verköstigt hat!  

Nachdem alle fertig gegessen hatten, durften 

die Jugendlichen die Schnell-Einsatz-Gruppe 

(SEG) kennenlernen. Zu Beginn wurden alle 

Teilnehmenden der SEG kurz vorgestellt und 

anschließend kam der Einsatzbefehl vom 

Einsatzleiter (EL) “Kuri” für die anstehende 

Übung: ,,Vermisstensuche vom Wasser aus, 

vermisst wird ein 8-jähriger Junge, zuletzt im 

Uferbereich gesehen“. Im Anschluss fuhren 

alle Fahrzeuge und Boote als 

Wasserrettungszug (Pel. Ger. 90/1; 91/1 mit 

99/1; 94/1 mit 99/2; 14/1; sowie Pel. Wü. 

10/1) mit Sonderrechten und Blaulicht quer 

durch Würzburg zum Feuerwehrhafen in der 

Zellerau.  

Dort angekommen wurden die 

Boote geslippt. Nachdem beide 

Boote im Wasser waren, 
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suchten die Bootsbesatzungen beider Boote 

mit Starktaschenlampen jeweils eine Seite 

vom Ufer ab; erst flussabwärts und nach 

einer Wende flussaufwärts. Zwischen dem 

Bootshafen und dem BePo-Sportplatz konnte 

eine Person (HLW-Puppe), männlich, 8 Jahre, 

bewusstlos, mit Kreislaufstillstand durch die 

Besatzung des Bootes Erich aufgefunden 

werden. Währenddessen musste durch die 

Jugendlichen immer der Funkkontakt zum 

Einsatzleiter gehalten werden. Alle 

Bootsbesatzungen verließen die Boote und 

begannen an Land mit der Reanimation des 

Kindes (HLW-Puppe). 

 

Nach Eintreffen des Notarztes wurden 

weitere medizinische Maßnahmen 

durchgeführt, unter anderem ein 

intravenöser Zugang gelegt. Da der Einsatzort 

nicht mit einem RTW erreichbar war, erfolgte 

der Patientenabtransport mit dem großen 

Boot. Mit Spineboard und unter laufender 

Reanimation wurde der Junge (HLW-Puppe) 

Richtung Hafen gebracht, wobei auf dem 

Main nochmal eine komplizierte 

Patientenübergabe ins Schlauchboot 

stattfand, da ein Motorschaden des großen 

Bootes simuliert wurde. Die Einsatzübung 

endete erfolgreich im Feuerwehr-Hafen. 

 

Im Anschluss, gegen 21¹⁵ Uhr durften die 

Jugendlichen noch eine Sightseeingtour bei 

Nacht auf dem Main im großen Boot machen 

und so bspw. die alte Mainbrücke bei 

Beleuchtung sehen. Im Anschluss rückte der 

ganze Zug wieder ein. An der Wache gab es 

noch eine Einsatznachbesprechung und die 

SEG'ler machten sich auf den Heimweg. 

Jetzt wurde das Schlaflager gerichtet und die 

Feldbetten aufgebaut. Im Anschluss setzten 

sich die Teilnehmenden ans Lagerfeuer, wo 

Marshmallows gegrillt, Chips 

geknabbert und Spiele gespielt 

wurden. Es herrschte eine 
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sehr gemütliche und entspannte 

Atmosphäre. Gegen 2 Uhr lagen dann auch 

die letzten in ihren Feldbetten.  

Am nächsten Morgen wurden alle durch 

Mönchs Kaffeedüfte geweckt. Er bereitete 

uns ein leckeres Frühstück, u.a. mit Kuchen, 

Müsli, Brötchen, Kaffee uvm. Gegen 9 Uhr 

trudelten 13 Teilnehmende der Jugendübung 

Youngsters ein, die erstmal unter sich 

mehrere Spiele gemeinsam spielten, bis die 

Jugendlichen fertiggefrühstückt hatten. Um 

9.30 Uhr stießen dann auch die älteren 

Jugendlichen zu den Teilnehmer*innen der 

Jugendübung Youngsters hinzu. Nachdem 

alle Kinder und Jugendlichen in Gruppen 

eingeteilt waren, rüsteten sich alle mit 

Regensachen aus und starteten die 

Schnitzeljagd. Es gab verschiedene, betreute 

Stationen, die die durchmischten Gruppen 

mit Rätseln und Karten finden mussten. 

Insgesamt wurden vier Stationen 

durchlaufen zur Stabilen Seitenlage, zum 

Funken, zu den Rettungshunden und zum 

Wurfsack. Sinn der Stationen war es, den 

jüngeren Teilnehmenden der Youngsters-

Übung neues Wissen zu vermitteln und das 

Wissen der Größeren wieder aufzufrischen. 

Nach jeder richtig absolvierten Station gab es 

für jede Gruppe einen bis zwei Buchstaben. 

Zwei Stunden später waren alle Teams 

wieder an der Wache und durch die 

Buchstaben jedes Teams konnte ein 

Lösungswort gebildet werden.  

Die Jugendübung wurde zum Schluss mit 

einer Feedbackrunde abgerundet. Das 

Feedback fiel sehr positiv aus und insgesamt 

war es eine sehr gelungene und lehrreiche 

Veranstaltung, weshalb man vorhat, solch 

eine Jugendübung zu wiederholen. Ein 

großes Dankeschön an alle, die diese Übung 

im Voraus so fleißig geplant haben! 

Außerdem ein großer Dank an alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die 

motivierte Mitarbeit! Bis zur nächsten 

Jugendübung!!! 

 

Jugendtag 2022 

Am 28.10. fand unser diesjähriger Jugendtag 

statt. Nach einer Rückschau über das 

vergangene Jahr mit vielen Bildern und 

Berichten durften die Anwesenden über die 

neue Jugendordnung mitbestimmen: 

geändert wurde insbesondere, dass 

Sitzungen und in begründeten Ausnahmen 

auch der Jugendtag digital stattfinden darf. 

Der Beschluss muss allerdings noch durch die 

Jahreshauptversammlung des 

Stammverbandes im nächsten Jahrbestätigt 

werden. Wir danken den Teilnehmenden für 

die aktive Beteiligung! 

 

 


