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Grußwort  

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

liebe Freunde und Förderer der DLRG Lübeck, 

das Jahr 2017 wird sicherlich als ein besonderes Jahr in die Chroniken der DLRG 

Lübeck e.V. eingehen. Nach mehr als zehnjährigen Gesprächen, Verhandlungen 

und Planungen wird der Verein im Herbst in die neuen Räumlichkeiten auf der 

Herreninsel umziehen. Dass es aber nun endlich soweit kommen wird, ist das 

Ergebnis eines sehr langen und auch holprigen Weges. 

Hier muss ich mich an dieser Stelle bei vielen Mitgliedern, Einzelspendern, Unternehmen, Stiftungen, und 

Institutionen bedanken. Es ist unwahrscheinlich großartig, wie Sie im letzten Jahr die DLRG Lübeck mit sehr 

vielen Einzelspenden unterstützt haben, um die letzte Finanzierungslücke zu stopfen. Jede Klein-, Mittel- 

und auch Großspende trägt dazu bei, dass die DLRG Lübeck am Ende nicht ohne ein „zu Hause“ dasteht, 

sondern voraussichtlich noch pünktlich umziehen werden kann. 

Aber wir sind noch nicht am Ende des Weges. Das Finanzierungsloch ist noch nicht ganz geschlossen, aber 

die Gelder für die ersten wichtigen Aufträge sind vorhanden. Ich möchte an dieser Stelle weiterhin aufru-

fen, die DLRG Lübeck zu unterstützen. Im Laufe des Jahres müssen noch Spendeneinnahmen von rund 

100.000 Euro erfolgen, damit am Ende auch die letzte notwendige Leistung beauftragt werden kann. 

Einen ganz besonderen persönlichen Dank  möchte ich nun an Herrn Bernd Jorkisch richten. Herr Jorkisch 

hat uns bei den wichtigen Gesprächen mit Förderern unterstützt und öffnet uns als Schirmherr der DLRG 

Lübeck weiterhin viele Türen.   

Liebe Freunde der DLRG! Bitte folgen Sie den Beispielen anderer Spender! Wenn Sie Möglichkeiten für eine 

finanzielle, sachliche oder andere Unterstützung sehen, dann sprechen Sie uns gerne an.  

Unser Spendenkonto bei der Sparkasse zu Lübeck lautet: 

IBAN: DE48 2305 0101 0001 0066 00 

BIC: NOLADE21SPL 

Nicht zu vergessen ist, dass wir neben diesem großen Projekt weitere Verpflichtungen im Wasserrettungs-

dienst in Travemünde und Beidendorf erfüllen, dass wir bei vielen Einsätzen und Veranstaltungen als Siche-

rung mitwirken und dass eine ganz tolle Ausbildungs- und Jugendarbeit angeboten wird. 

Einen ganz herzlichen Dank an die vielen ehrenamtlichen Helfer, die die fundamentale Säule in unserem 

Verein bilden. Ich wünsche Euch/Ihnen und Euren/Ihren Familien ein ganz tolles Jahr 2017! 

Der Vorstand freut sich auf die vielen spannenden Aktivitäten und Aufgaben. 

Thomas Becker 

- Vorsitzender - 
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Neuigkeiten im Vorstand  

Neue Führung - gleicher Kurs 

Ein Beitrag von Thomas Becker 

Hallo, mein Name ist Thomas 

Becker und ich bin seit Sep-

tember Vorsitzender der 

DLRG Lübeck e.V.  

Bereits im Jahr 1986 wurde 

ich in den Jugendvorstand 

der DLRG Lübeck gewählt. 

Danach war ich bis heute 

durchgehend ehrenamtlich in 

der DLRG tätig. In Lübeck war 

ich Jugendvorsitzender, Tech-

nischer Leiter und stellvertretender  Vorsitzender. Es 

folgten viele Jahre im Landesverband, bei dem ich als 

Landesjugendvorsitzender und Vizepräsident engagiert 

war. Vor einigen Jahren bin ich dann wieder als stellver-

tretender  Vorsitzender in Lübeck gelandet.  

 

 

 

Ich bin 50 Jahre alt, glücklich mit meiner Ehefrau Petra 

verheiratet, die ich auf der Wachstation in Beidendorf 

kennengelernt habe. Wir haben zwei tolle Kinder - Louisa 

(15) und Hauke (12). Beide schwimmen auch in der 

DLRG.  Beruflich bin ich als gelernter Bauingenieur als 

Geschäftsführender Gesellschafter in einer Lübecker 

Bauunternehmung tätig. 

 

Die DLRG Lübeck e.V. 

begleitet mich bereits 

mein ganzes Leben, 

und ich freue mich 

auch weiterhin, dass 

ich mich ehrenamt-

lich hier einbringen 

darf.  

Dankesworte an Frank Hertlein 

Ein Beitrag von Thomas Becker 

Der Vorstand bedankt sich im Namen der DLRG Lübeck 

e.V. bei Frank Hertlein. Frank hat den Vorsitz im Verein 

in der Zeit von April 2008 bis September 2016 ausgeübt. 

In seiner Amtszeit hat er es mit seiner mitreißenden Art 

geschafft, viele Mitglieder zur ehrenamtlichen Mitarbeit 

im Verein zu motivieren. 

Neben den üblichen 

Vorsitzaufgaben 

regelte er den 

Rettungswachdienst 

in Travemünde und 

zeitweise in Beiden-

dorf. Er erreichte, 

dass der Wasser-

rettungsdienst in Travemünde weiterhin durch die DLRG 

Lübeck organisiert wird. Durch den Aufbau des Wasser-

Rettungs-Zuges Ost wurde die DLRG Lübeck auch in den 

Katastrophenschutz integriert. Sein Engagement in der 

Ausbildung stärkte vielen Helfern den Rücken und sicher-

te so einen konstanten und qualitativ hochwertigen 

Standard. Frank koordinierte maßgeblich die Möglich-

keit, dass Interessierte im Verein den Bundesfreiwilligen-

dienst absolvieren konnten. Durch seinen Einsatz hatte 

die DLRG Lübeck zeitweise bis zu vier Helfer gleichzeitig 

im Einsatz. 

In der Außendarstellung 

knüpfte Frank sehr viele 

Kontakte. Diese führten 

dazu, dass er zahlreiche 

Unterstützer für den Ver-

ein auf vielen Ebenen ge-

winnen konnte. In all den 

Jahren seiner Vorsitzen-

dentätigkeit war er ein 

Motor für das neue Vereinsheim. Auch hier warb er um 

Spendengelder, Zuschüsse oder Unterstützung bei Wirt-

schaftsunternehmen, öffentlichen Institutionen, Verei-

nen, Verbänden und an anderen Stellen. Mit seiner offe-

nen Art präsentierte er die DLRG Lübeck somit stets in 

einem hervorragenden Licht. 

Frank, herzlichen Dank für die vielen Jahre Deines Einsat-

zes für den Verein! Du hast den Verein sehr geprägt, der 

von Deinen Leistungen noch lange profitieren wird. 

2004 

2016 
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Neuigkeiten im Vorstand  

Die mit den Zahlen jongliert 

Ein Beitrag von Andrea Schmidt 

Zur DLRG kam ich 1992 im Alter von 19 Jahren als Ausbil-

derin im Nichtschwimmerbecken.  „Komm doch einfach 

mal mit!“, sagte meine Schwester Kerstin damals. So fing 

alles an. Relativ schnell arbeitete ich dann im Jugendvor-

stand mit, führte Kinderwochenenden durch 

und bildete mich zur Ausbilderin 

mit Lehrschein im 

Schwimmen und 

Rettungsschwimmen 

weiter. 

Es waren sehr intensive 

Zeiten, in denen ich ne-

benbei mein duales Studi-

um bei der Deutschen Post AG 

abge- schlossen habe, um dann zu-

nächst in Hamburg und später in Schwerin tätig zu sein. 

Als ich 1997 dann zur Drägerwerk AG in Lübeck wechsel-

te, ließen sich Ausbildertätigkeit bei der DLRG und Beruf 

wieder besser miteinander vereinbaren.  

Natürlich habe ich bei der 

DLRG auch meinen Mann Stephan kennengelernt, und im 

Jahr 2001 wurde dann unser Sohn Malte geboren, 2004 

folgte unsere Tochter Julia. Es war an der Zeit, sich mehr 

um die eigene Familie zu kümmern.  Die DLRG blieb aber 

an besonderen Wochenenden mit befreundeten Familien 

in Beidendorf immer im Hintergrund präsent. Es erinner-

te mich dann an die Zeiten, in denen das Auf- und Abrüs-

ten der Jugendwachstation Beidendorf zum Jahresablauf 

einfach dazu gehörte.  

Beruflich bin ich nach 

16 Jahren bei Dräger 

und zwei weiteren Zwi-

schenstationen inzwi-

schen bei der Steuer- und 

Anwaltskanzlei Borchardt 

+ Suchsland + Hänel ge-

landet. Meine jahrelange Vermutung, dass 

die Betreuung der unterschiedlichsten Mandanten ab-

wechslungsreich, herausfordernd und niemals langweilig 

ist, hat sich hier bestätigt.   

Fast zeitgleich mit meiner neuen Arbeit hat die DLRG 

Lübeck angefragt, ob ich nicht Lust hätte, die Aufgabe der 

stellvertretenden Schatzmeisterin zu übernehmen.  

Da gab es gar kein langes Zögern. Zum Glück habe ich mit 

Herrn Borchardt einen verständnisvollen Chef, der der 

DLRG Lübeck schon bei schwierigen steuerrechtlichen 

Fragen zur Seite gestanden hat. Daher kam mein Engage-

ment.  

So hat sich also der Kreis ge-

schlossen, und ich bin wieder 

bei der DLRG angekommen.  

Mit kameradschaftlichen 

Grüßen 

Andrea Schmidt 

- Stellv. Schatzmeisterin -  
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Geschäftsstelle  

Nicht nur ein Kummerkasten 

Ein Beitrag von Bernhild Stegemann 

Seit 1993 ist Marina Lehnhoff in der Geschäftsstelle der 

DLRG Lübeck tätig.  Gefragt nach den anfallenden Aufga-

ben muss sie überlegen. Das liegt an der Menge der un-

terschiedlichen Tätigkeiten. Diese sind schon in Fleisch 

und Blut übergegangen, also so normal im Berufsalltag, 

dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt. Einmal an-

gefangen finden sie und Petra Wussow, die 7 Jahre nach 

Marina bei der Lübecker DLRG begann, kein Ende. Neben 

der Büroorganisation von A-Z, gehören Mitgliederbetreu-

ung, Veranstaltungsorganisation, Ausstellen von Auswei-

sen und Urkunden, Führen von Protokollen und vieles 

weitere zu den Aufgaben. „Der Aufwand für die Verwen-

dungsnachweise gegenüber der Stadt Lübeck und für un-

terschiedlichste Statistiken hat in den letzten Jahren ext-

rem zugenommen“, sind sich beide Damen einig. 

Henning Otto, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Lübe-

cker DLRG, hält die hauptamtliche Besetzung der Ge-

schäftsstelle für unverzichtbar. Nur mit Ehrenamtlern 

würden viele Aufgaben auf der Strecke bleiben.  

Und gerade das macht die Lübecker Geschäftsstelle aus. 

Hier hat man immer ein offenes Ohr für die Wünsche und 

Fragen der Mitglieder, ob alt oder jung, ob aktiv oder 

passiv, ob persönlich, telefonisch oder immer mehr auch 

per Email. Die Geschäftsstellenzeiten  Montags und Don-

nerstags von 17 bis 19 Uhr lassen vermuten, dass der 

zeitliche Aufwand gering ist. Dem ist aber nicht so. Neben 

den täglichen Büroaufgaben gibt es jährlich wiederkeh-

rende: Vorbereitung der Saisoneröffnungsfeier auf der 

Passat in Travemünde, Vorbereitung der Jahreshauptver-

sammlung und auch der Versand dieses Magazins mit 

den Mitgliedsausweisen. Das ist dann die Schattenseite 

der hohen Mitgliederzahlen, denn alle Exemplare müssen 

zum Versand auch noch eingetütet werden. 

Marina und Petra haben im Laufe ihrer langjährigen 

DLRG-Tätigkeit einen Wissensschatz aufgebaut, der unbe-

zahlbar ist. Henning hat es gut auf den Punkt gebracht: 

„Sie sind ein lebendes Archiv.“ Das hat aber nichts mit 

dem Alter zu tun. Denn der Kontakt mit den vielen jun-

gen Mitgliedern, die immer wieder um Rat in der Ge-

schäftsstelle fragen, hält eindeutig jung. Man sieht bei-

den die langjährige DLRG-Tätigkeit kaum an. Dadurch 

haben sie schon viele Mitglieder und auch einige Vor-

standsmitglieder kommen und gehen sehen.  

Apropos gehen: Petra Wussow hat im Herbst 2016 die 

Geschäftsstelle verlassen und ist im verdienten Ruhe-

stand. Begeistert berichtet sie, dass sie ja nun jede Ter-

minanfrage ohne Überlegung annehmen kann, und freut 

sich über die neu gewonnene Zeit. Nach 17 Jahren bei 

der DLRG muss sie sich aber erst daran gewöhnen. Und 

dass ihr das nicht leicht fällt, zeigt sich beim Abschied: 

„Wir sehen uns Montag wieder, Marina. Dann helfe ich 

dir ein wenig!“   

Vielen Dank für Dein Engagement, Petra! Wir hoffen, 

dass Du mit Deinem Mann die Freizeit mit vielen Reisen 

und  noch mehr Gärtnern genießen kannst! 

Marina - und natürlich uns selbst - wünschen wir eine 

baldige Unterstützung in der Geschäftsstelle, damit das 

„Kummerkasten-Team“ wieder vollständig ist.  

Petra  Wussow und Marina Lehnhoff  

bei der Saisoneröffnung 2016 

Petra  Wussow und Henning Otto in der Geschäftsstelle 
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Vorstand  

Einladung zur Jahreshauptversammlung 

der DLRG Lübeck e. V. 

am Freitag, dem 21. April 2017 um 18:00 Uhr 

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

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 29.04.2016  

5. Ehrungen  

6. Berichte der Vorstandsmitglieder und Aussprache  

7. Sachstand Neues DLRG Vereins- und Ausbildungszentrum  

8. Jahresabschluss 2016  

9. Kassenprüfungsbericht  

10. Entlastung des Vorstandes 

11. Wahl einer Wahlkommission 

12. Wahlen zum Vorstand 
 12.1  Vorsitzender 

 12.2  stellv. Vorsitzender 

 12.3 stellv. Vorsitzender 

 12.4 Geschäftsführer und stellv. Vorsitzender 

 12.5  Schatzmeister 

 12.6  stellv. Schatzmeister 

 12.7  Technischer Leiter Ausbildung 

 12.8  stellv. Technischer Leiter Ausbildung 

 12.9  Technischer Leiter Einsatz 

 12.10  stellv. Technischer Leiter Einsatz 

 12.11  Justiziar 

 12.12  Arzt 

 12.13  Ressortleiter Tauchwesen 

 12.14  Ressortleiter Verbandskommunikation 

13. Wahl eines Kassenprüfers  

14. Haushaltsvoranschlag 2017 

15. Anträge 
 15.1    Änderung der Mitgliederbeiträge 

 15.2    Änderung (Anpassung) der Satzung 

16. Verschiedenes 
 

Anträge zur Jahreshauptversammlung sind bis zum 13.04.2017 in der Geschäftsstelle, Falkenstraße 49, 
einzureichen. Der Jahresabschluss 2016 und das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2016 können ab  
dem 03.04.2017 (Mo + Do jeweils von 17—19 Uhr) in der Geschäftsstelle eingesehen werden.  

Thomas Becker 
- Vorsitzender -  
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Bundesfreiwilligendienst  

Herzlich willkommen bei uns und vielen Dank schon jetzt für Euer Engagement! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit dem Herbst 2016 haben wir in Lübeck die Unterstützung von vier jungen Menschen, die 

bei uns bis zum Sommer ihren Bundesfreiwilligendienst leisten. 

Wir sind die Neuen 
Ein Beitrag von Katharina Vehmann 

Moin! 

Ich heiße Katharina. Mein Zuhause war bis zum Sommer 

2016 Süddeutschland. Nach dem Abitur wollte ich nicht 

gleich studieren, sondern 

ein bisschen Zeit haben, 

um Neues auszuprobie-

ren. Dabei stellte ich fest, 

dass ein Bundesfreiwilli-

gendienst die ideale Ge-

legenheit für mich ist, um 

mich weiterzuentwi-

ckeln, ehrenamtlich tätig 

zu sein und über meine 

Zukunft nach zu denken. 

Durch die positiven Berichte der Bundesfreiwilligen mei-

ner alten Ortsgruppe, kam ich auf die Idee, mein Freiwilli-

genjahr bei der DLRG zu machen. Gesagt, getan! Im Inter-

net konnte ich mich auf den Seiten der verschiedenen 

Gliederungen informieren und fand einige freie Stellen. 

Lübeck hat mich sehr angesprochen und so bewarb ich 

mich hier. Glücklich zum Vorstellungsgespräch eingela-

den zu sein, fuhr ich nach Lübeck und hatte einen tollen 

Abend. Am nächsten Tag erlebte ich einen Wachtag und 

war total begeistert. 

Als ich Anfang August endlich in Lübeck ankam, setzte 

sich der positive Eindruck fort. Mein BFD begann in Tra-

vemünde und Beidendorf, wo die super Wachmann-

schaften dafür sorgten, dass ich mich sehr wohl fühlte. 

Bisher durfte ich schon einige spannende Lehrgänge mit-

machen, bei welchen ich nette Leute kennen gelernt ha-

be und mich selbst weiterbilden konnte.  

Sowohl die Ausbildung als auch die Jugendarbeit machen 

mir viel Spaß und ich freue mich auf Mai, wenn der 

Wachdienst wieder beginnt.  

 

Ein Beitrag von Janes Schröder 

Hallo, 

ich bin Janes. Seit dem 1. August 2016 bin ich als einer 

von mittlerweile vier Bundesfreiwilligendienstleistenden 

(meist nur als Bufdi abgekürzt) bei der DLRG in Lübeck. 

2016 habe ich in Lübeck mein Abitur bestanden, und mir 

war klar, dass ich im An-

schluss irgendwas studie-

ren möchte. Sicher war ich 

mir aber bei der Wahl 

meines Studienfaches 

noch nicht, und ich wollte 

auch nicht sofort aus dem 

Klassenraum in den Hör-

saal weiterziehen. Deswe-

gen entschied ich mich für 
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Bundesfreiwilligendienst  

einen Freiwilligendienst. Über eine Freundin kam ich auf 

die Idee, diesen bei der DLRG abzuleisten. Ich bin bereits 

seit 2012 im Sanitätsdienst des ASB und konnte mir die 

Arbeit in einer Hilfsorganisation gut vorstellen. Bei der 

DLRG kommt für mich der Aspekt des Wassers dazu, mit 

dem ich bis dato noch nicht so viele Erfahrungen ge-

macht hatte. Die Ausschreibung auf der Internetseite hat 

mich dann überzeugt, mich zu bewerben. Ich wurde auch 

prompt eingeladen und angenommen. Meine Aufgaben 

sind die Unterstützung des Wasserrettungsdienstes in 

Travemünde (komischerweise versuchen die hier von der 

DLRG Wasserrettung das Wasser zu retten, indem sie 

möglichst oft und ausdauernd darin schwimmen - ver-

rückt, oder?), die Betreuung in der Jugendwachstation 

Beidendorf, die Schwimmausbildung, mehrere Flücht-

lingsschwimmprojekte und alles was noch so anfällt. 

Auch wenn die Arbeitszeiten teilweise sehr interessant 

sind und meinen Schlafrhythmus immer wieder durchei-

nanderrütteln, habe ich noch viel Spaß an meinen Aufga-

ben. 

 

Ein Beitrag von Felix Meißner 

Hallo, 

mein Name ist Felix Meißner. Ich bin 18 Jahre alt und 

komme aus Osnabrück, einer schönen Stadt im Süden 

von Niedersachsen. Nachdem ich mein Abitur in der Ta-

sche hatte, wollte ich 

zunächst ein Jahr aus-

setzen, auf eigenen Fü-

ßen stehen und mich 

sozial engagieren, indem 

ich anderen Menschen, 

besonders Kindern und 

Jugendlichen in irgend-

einer Form helfe. Hierzu 

kam, dass ich wieder mit 

Schwimmen anfangen 

wollte und ein großer Fan des Films „The Guardian“ bin. 

Auch wenn ich vorher noch nicht der DLRG beigetreten 

war, kam ich doch häufig durch Zeltlager und Freunde, 

welche mich zu dem BFD ermutigten, mit ihr in Kontakt. 

So fiel mir die Entscheidung leicht, und ich bewarb mich 

um einen Bundesfreiwilligendienst bei der DLRG. Lübeck 

erschien mir hierbei aufgrund der Nähe zur Ostsee als 

Standort am geeignetsten. Man ist direkt am Geschehen, 

kann aus erster Hand lernen und gleichzeitig aus den ei-

genen Erfahrungen der Mitglieder profitieren. Allein in 

den ersten zwei Tagen auf der Wache in Travemünde 

lernte ich weit mehr über das Retten von Leben im Was-

ser als in meinen 4 Jahren Schwimmtraining in den 

Schwimmhallen Osnabrücks. Vollkommen überzeugt von 

Lübeck wurde ich schließlich während des Vorstellungs-

gespräches. Mir gefiel auf Anhieb die Stadt an sich und 

die Aussicht, Kindern und Jugendlichen das Schwimmen 

beizubringen und sie trainieren zu dürfen. Dies war auch 

der Grund, warum ich gleich am selben Abend zusagte 

und eine Woche darauf meinen Dienst antrat. Ich erhoffe 

mir von diesem Jahr, dass ich noch vieles an Wissen mit-

nehmen kann, weiterhin so viele nette Leute kennenlerne 

und ich der DLRG durch meine Arbeit etwas zurückgeben 

kann. Natürlich soll es weiterhin so viel Spaß machen wie 

bisher… 

 

Ein Beitrag von Ole Sommers 

Hallo, 

ich bin Ole Sommers, 17 

Jahre alt und komme aus 

Lübeck. Bevor ich mein 

BFD bei der DLRG Lübeck 

angefangen habe, absol-

vierte ich meinen Real-

schulabschluss an einer 

Berufsfachschule im Be-

reich „Gesundheit und 

Ernährung“. Danach 

wusste ich nicht, was für eine Ausbildung ich machen will 

und habe mich nach einem FSJ oder BFD umgeschaut. Als 

ich erfuhr, dass die DLRG in Lübeck, die nur ein paar Kilo-

meter von meinem Zuhause entfernt ist, ein BFD anbie-

tet, habe ich mich gleich darüber informiert und war zu-

nächst stutzig, ob ich mich dort bewerben soll. Schließlich 

hatte ich zu diesem Zeitpunkt nicht viel mit Schwimmen 

zu tun. Doch nach einem Gespräch mit Gerrit Pentzin, 

dem Technischem Leiter, war ich überzeugt und bewarb 

mich im technischem Bereich. 

Jetzt, nach 2 Monaten, kann ich sagen, dass man bei der 

DLRG viele Weiterbildungsmöglichkeiten hat. Vor allem 

im Bereich Rettungsschwimmen und der Arbeit mit Kin-

dern und  Jugendlichen. Die Arbeit mit den Kindern in der 

Schwimmhalle, das regelmäßige eigene Schwimmtraining 

und auch das Arbeiten in der Technik machen mir un-

glaublich viel Spaß. Durch das Jahr bei der DLRG erhoffe 

ich mir, mich orientieren zu können und dann zu wissen, 

welche Ausbildung ich machen will.  
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Saisoneröffnung 2016  

 Impressionen eines gelungenen Abends 

Ein Beitrag von Bernhild Stegemann 

Über 120 geladene Gäste 

konnte der DLRG-

Vorsitzende Frank Hert-

lein am Freitag, 

20.05.2016, zur Eröff-

nung der Wasser-

rettungssaison auf der 

PASSAT begrüßen.  

Der Wettergott mein-

te es wieder einmal 

gut und so konnte 

trotz grauem Wetters der Empfang mit den 

Grußworten auf dem Oberdeck stattfinden.  

 

Die von Frank Hertlein vorbereitete Posterausstellung 

zum 50-jährigen Jubiläum der Wachtürme Travemün-

de bot hier die passende Kulisse. Interessante Bilder 

und Illustrationen geben plakativ die Geschichte und 

Geschichten der Türme wieder, die mittlerweile fester 

Bestandteil des Travemünder Strandlebens sind. 

 

 

 

 

 

 

Fortgesetzt wurde die Veranstaltung im Anschluss un-

ter Deck, in Luke II. Vor dem beliebten Labskausessen 

stellte Frank Hertlein hier den aktuellen Stand zum 

Neubau des Vereins- und Ausbildungszentrum sowie 

weitere Neuigkeiten aus dem Vereinsleben vor. 

 

 

 

 

 

 

Wieder einmal geht ein gemütlicher Abend zu Ende, 

und man ist sich einig: Diese alljährliche Zusammen-

kunft aller am Strandleben in Travemünde Beteiligten 

ist mittlerweile eine feste Institution geworden. 
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Spendenaktionen 2016  

Hilfe für die Helfer 

Ein Beitrag von Bernhild Stegemann 

Die Finanzierung des neu-

en Vereins- und Ausbil-

dungszentrums ist immer 

noch ein Thema mit einer 

hohen Priorität. Nur durch 

die Unterstützung der 

Öffentlichkeit wird die 

DLRG Lübeck weiterhin für die Sicherheit im und am 

Wasser Sorge tragen können. Neben den vielen Zu-

wendungen, die für die 

Arbeit der DLRG erfor-

derlich sind, 

werden eben speziell für 

den Neubau Spenden benötigt. 

Die derzeitige Übersicht der Spender und Förderer für 

das Vereinsheim befindet sich in der Mitte dieses Ma-

gazins (S. 20f). Hervorheben möchten wir an dieser 

Stelle aber auch zwei Aktionen des vergangenen Jah-

res, bei denen es nicht nur um finanzielle Mittel durch 

die Spender ging.   

So stellte Ralf Quandt, Kapitän 

und  

 

 

 

Eigentümer der 

Quandt-Linie 

Lübeck, im 

Juli 

2016 der DLRG 

Lübeck für selbst-

organisierte Spen-

denfahrten rund um die 

Altstadt ein Fahrgastschiff zur Verfü-

gung. Die Organisation der Fahrten erfolgte durch 

Freiwillige der DLRG, so dass am 

Ende € 1200 flossen.  

Die Kiwanis Clubs Lübeck-

Hanse und Travemünde 

unterstützen uns mit einem 

„Tag für die DLRG“ im Tra-

vemünder Brügmanngarten 

im August. Es wurde ein 

bunter Tag mit einem ab-

wechslungsreichen Pro-

gramm. Neben Musik und Aktionen 

für Kinder waren wir mit Booten vor Ort und konn-

ten somit auch die Aktivitäten der DLRG vorstellen. 

Die Damen und Herren der beiden Kiwanis-Clubs 

sorgten hervorragend für das leibliche Wohl für 

Jedermann. Dieser Tag brachte € 5000 Euro in die 

Neubau-Kasse für das Vereinsheim. 

Unabhängig von den Geldern muss auch berücksich-

tigt werden, dass wir durch diese Aktionen einmal 

mehr die Gelegenheit hatten, an die Öffentlichkeit 

zu treten und auf unser Anliegen hinzuweisen. 

Speziell in Travemünde konnten wir uns als Verein 

zum Anfassen präsentieren. Wir hoffen, dass sol-

che Aktionen und Feste auch zukünftig wieder 

stattfinden werden. 
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Ausbildung  

Neue Herausforderungen in der 

Schwimmausbildung 

Ein Beitrag von Frauke Werner 

In den letzten Jahren sind viele Menschen nach 

Deutschland gekommen, die ihre Heimatländer auf 

der Flucht vor Krieg und Terror verlassen haben und 

hier bei uns Schutz suchen. In den Nachrichten sehen 

wir immer wieder Bilder von völlig überladenen Boo-

ten, in denen Menschen über das Mittelmeer fliehen. 

2016 gilt als das tödlichste Jahr im Mittelmeer: Ende 

Oktober waren bereits 3.930 als tot oder vermisst ge-

meldet. Doch auch in deutschen Gewässern sind von 

Januar bis August 2016 bereits 56 Asylsuchende er-

trunken. Das sind mehr als 10% aller Ertrinkungsfälle. 

Schwimmausbildung und die Aufklärung über Gefah-

ren im und am Wasser sind in vielen Ländern kaum 

verbreitet. Wie wir alle wissen, sind gerade dieses 

Kernaufgaben der DLRG. 

Als wir Anfang 2015 von einem Betreuer der Vorwer-

ker Diakonie angesprochen wurden, ob wir zwei 16-

jährigen aus einer Wohngruppe für unbegleitete ju-

gendliche Flüchtlinge das Schwimmen beibringen 

könnten, war klar, dass wir das möglich machen woll-

ten. Unsere beiden damaligen Bundesfreiwilligen Mo-

ritz und Moritz sind dann mehrmals pro Woche mit 

den Jungs in Kücknitz in die Schwimmhalle gefahren 

und haben sie ausgebildet.  

Im Frühjahr 2016 kam dann das erste größere Projekt: 

Kinder und Jugendliche aus den „Deutsch als Zweit-

sprache-Gruppen“ (DaZ) der Trave-Grund- und Ge-

meinschaftsschule (TGGS) wollten schwimmen lernen. 

Eine echte Herausforderung für unsere Bundesfreiwil-

ligen Katharina K., Peter und Marco – aber auch für 

mich. Beim Vortreffen in der Schule zeigte sich, dass 

die Gruppe sehr 

gemischt war: 

Rund 20 Jugendli-

che im Alter zwi-

schen 12 und 17 

Jahren aus Afgha-

nistan, Syrien, 

Iran, Armenien, 

Jemen, Kosovo, 

Türkei und Polen. 

Einige waren erst 

seit wenigen Wo-

chen in Deutsch-

land, so dass die Kommunikation eine echte Heraus-

forderung war.  Wir waren sehr gespannt, da anfangs 

fast alle behaupteten, schon schwimmen zu können. 

In der Halle zeigte sich schnell, dass hier doch sehr viel 

Selbstüberschätzung im Spiel war. Es beherrschte ei-

gentlich keiner eine erkennbare Schwimmart. Gleich-

zeitig fiel uns auf, dass im Vergleich zu unseren einhei-

mischen Schwimmschülern kaum Gefahrenbewusst-

sein vorhanden war und fast alle unbedingt ins tiefe 

Becken springen wollten. Doch schnell spielte sich die 

Gruppe ein, Regeln wurden eingeführt und Schüler 

wie Ausbilder hatten viel Spaß an dem Kurs. Auch die 

Kommunikation klappte prima. Wenn es mit der Spra-

che mal haperte, übersetzte eben ein anderer aus der 

Gruppe oder es wurde mit Händen und Füßen sowie 

ganz viel Vormachen gearbeitet.  Ein großer Vorteil: 

Die Baderegeln gibt es bei der DLRG in 25 Sprachen. 

Oft halfen noch andere DLRGler mit, so dass wir alle 

Teilnehmer optimal betreuen konnten. Am Ende ab-

solvierten fast alle ihr Seepferdchen, einige sogar die 

Jugendschwimmabzeichen Bronze oder Silber. 

Schnell sprach sich der Erfolg des Projektes herum, 

sodass wir viele weitere Anfragen bekamen. Daher 

stand dann auch bei der Einstellung neuer Bundesfrei-

williger ab Sommer 2016 fest: Dieses Projekt soll wie-

der ein fester Bestandteil der Aufgaben sein.  
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Ausbildung  

Seit  September 2016 betreuen nun Katharina V., Ja-

nes, Felix und Ole wieder eine DaZ-Gruppe der TGGS 

in Kücknitz. Zusätzlich lernt seit Oktober noch eine 

DaZ-Gruppe der Schule am Stadtpark bei ihnen das 

Schwimmen. Über den Schulschwimmsport-

Beauftragten Holger Bull konnten wir für beide Grup-

pen Hallenzeiten bekommen und so diese Projekte 

realisieren. Danke, Holger!  

Und ab November 2016 heißt es auch irgendwie „Back 

to the roots“. Eine Kleingruppe unbegleiteter jugendli-

cher Flüchtlinge der Vorwerker Diakonie nutzt wiede-

rum die Chance zum Schwimmen lernen.  

Ermöglicht wird all dies auch durch die finanzielle Un-

terstützung der Friedrich Bluhme und Else Jebsen-

Stiftung. An dieser Stelle auch den Entscheidern in der 

Stiftung vielen Dank dafür! 

Dass sich unser Engagement lohnt und wir alle von 

Integration profitieren, zeigt sich auch in unserem Ver-

einsbetrieb:  Einer der beiden afghanischen Jungen 

aus dem allerersten Projekt hat mittlerweile alle Ju-

gendschwimmscheine bei uns absolviert. Im Frühjahr 

2016 folgte der Rettungsschwimmschein Bronze, und 

in den Sommerferien war Saeed Mohammadi dann 

schon auf unserer Jugendwachstation in Beidendorf 

im Einsatz. Mittlerweile macht er seinen Rettungs-

schwimmschein Silber, so dass er im Sommer 2017 

bestimmt auch auf der Travemünder Wache anzu-

treffen sein wird. Und vielleicht wird er schon bald 

selbst mithelfen, das Gelernte an andere weiterzuge-

ben!  



  

14 WASSERDICHT 2017 

Technik 

Viel zu tun für die Regattacrew der Lübecker DLRG 

oder: „Freie Zeit in Sicherheit!“ 

Ein Beitrag von Kai Kreutzmann 

Helle Aufregung im Januar 2016 für Gerrit Pentzin, unserem Technischen Leiter -Einsatz-! Das Projekt, welches bereits 

seit einigen Jahren Chefsache ist, ist „DIE Liste“ - die Liste mit den Terminen für Veranstaltungen und Regatten, bei 

denen die DLRG Lübeck mit ehrenamtlichen Helfern für Sicherheit sorgt. 

Im Jahr 2016 kam erstmals seit einigen Jahren eine ganz besondere Ver-

anstaltung mit dazu: die 127. Travemünder Woche. Dies bedeutete für 

insgesamt 12 Mann und Frau zwar ein Heimspiel in der Lübecker Bucht, 

allerdings auch eine kleine Herausforderung, da neben unseren beiden 

großen Booten „Bluhme Jepsen III“ und unserem neuen Boot „Lübeck“ 

auch 2 Boote vom Landesverband Schleswig-Holstein mit eingesetzt und 

entsprechend mit Lübeckern besetzt wurden. Gemeinsam mit der DRK 

Wasserwacht und dem THW (Technisches Hilfswerk), die ebenfalls mit 

diversen Booten teils aus dem gesamten Bundesgebiet vertreten waren, 

haben wir den Seglern auf den einzelnen Regattabahnen bei kleinen oder größeren Problemen helfen können. Für ein 

paar wenige Segler allerdings bedeutete dies: Ihnen blieb nichts anderes übrig, als dass wir sie wegen ihrer Schäden 

an den Booten in den Hafen schleppen mussten. Damit war für sie die Regatta leider vorbei! 

Doch nicht nur die Travemünde Woche stand dieses Jahr in „DER Liste“. Auch viele weitere Veranstaltungen haben 

wir im Jahr 2016 mit insgesamt 135 ehrenamtlich tätigen BootsführerInnen, RettungsschwimmerInnen und Sanitäte-

rInnen abgesichert: Immer treu nach dem Motto: „Freie Zeit in Sicherheit“. 

Ein Überblick: 

07.05.:   Anbaden (Kurstrand Travemünde) 

14.05. - 16.05.:  Pro Sail Segelregatta (Grömitz) 

20.05. :  Saisoneröffnung der DLRG (Travemünde, Passat) 

10.06. + 14.06.: Dreharbeiten ZDF (Lübeck, Elbe-Lübeck-Kanal und Travemünde) 

12.06. :  7-Türme-Triatlon (Lübeck, Elbe-Lübeck-Kanal) 

17.05. - 26.06.:  Kieler Woche (Ostsee, Kieler Förde) 

24.06. - 26.06.: Beachhandball-Turnier (Kurstrand Travemünde) 

28.06. - 03.07.:  Kite Surf-Cup (Sylt, Brandenburger Strand) 

15.07. - 17.07.: Pro Sail Segelregatta (Kellenhusen) 

16.07.:   Badeenten-Rennen (Lübeck, Elbe-Lübeck-Kanal) 

22.07. - 31.07.:  Travemünder Woche (Ostsee, Lübecker Bucht) 

23.07. - 24.07.:  Wakenitzkids (Lübeck, Wakenitz) 

31.07.:   Wakenitzmen (Wakenitz zwischen Rothenhusen und Lübeck) 

02.09. - 03.09.: Drachenboot-Event (Lübeck, Elbe-Lübeck-Kanal) 

09.09. - 11.09.:  Landesjugendmeisterschaften (Ostsee, Travemünde) 

17.09.:   Drachenbootrennen Wakenitz 

17.09. - 18.09.: Ruderregatta „Rudern gegen Krebs“ (Lübeck, Elbe-Lübeck-Kanal) 

23.09. - 25.09.: Ausbildungswochenende (St. Peter-Ording) 

27.11.:  Adventslauf (rund um den Ratzeburger See) 
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Verbandskommunikation  

Klappern gehört zum Handwerk 

Ein Beitrag von Bernhild Stegemann 

Mein Name ist Bernhild Stegemann und ich kümmere 

mich bei der Lübecker DLRG um die Kommunikation. Hier 

gibt es vielzählige Aufgaben. Und wenn man einmal an-

fängt zu überlegen, findet man in jedem Ressort Berüh-

rungspunkte. So versuche ich erst einmal, die vielen Akti-

vitäten zu kommunizieren. Und das ist schon äußerst auf-

wändig. Ich bin erst seit August 2014 Mitglied in der 

DLRG und muss gestehen, ich finde alles spannend. Von 

„alten Hasen“ in der DLRG höre ich immer wieder, das sei 

doch normal. Ich finde, es ist es nicht. Es ist überwälti-

gend, wie viele Leute uneigennützig für andere da sind. 

Bei der DLRG steht natürlich der Rettungsaspekt im Vor-

dergrund. Doch auch die vielen Aktivitäten rund um Sport 

und Freizeit hier in Lübeck versprechen eine Menge 

Spaß. Da reicht beispielsweise ein Blick auf die DLRG Ju-

gend mit ihrem Programm. 

Doch zurück zu den Anfängen. Wie kam ich dazu? Nach 

meiner Sporttauchausbildung im Urlaub bin ich im August 

2014 in der Sporttauchgruppe der Lübecker DLRG gelan-

det. Ende 2015 standen die ersten Berichte für die dama-

lige WASSERDICHT auf dem Plan. Und Berichte für die 

Taucherseiten im Internet wurden geplant. - Das sind sie 

übrigens immer noch… Sorry! Aber bitte nicht jörgeln! 

Nach dieser WASSSERDICHT. Versprochen! – Seit der JHV 

2016 haben Frank Hertlein und ich die schon vorhandene 

Pressearbeit weiter optimiert. Der Kreis der Empfänger 

wurde vergrößert, ausführliche Informationen mit eige-

nen Bildern unterstützt. Das führte dazu, dass unsere 

Berichte gerne als Basis für die Berichterstattung genutzt 

wurden. Auch im Hörfunk war die Lübecker DLRG 2016 

präsent. Ziel muss es nun sein, die Kontinuität der Be-

richterstattung auszubauen und idealerweise auch TV-

Sender zur Übertragung unserer Aktionen zu begeistern. 

Parallel dazu habe ich die Facebook-Seite der Lübecker 

DLRG in Beschlag genommen. Ich selbst war bis dato 

kaum auf den sozialen Plattformen unterwegs und bin 

positiv überrascht. Die Veröffentlichung von Meldungen 

ist äußerst einfach und sehr schnell. Die Resonanz der 

Leser noch schneller. Unglaublich. Vielen Dank allen da 

draußen, die die Meldungen lesen, ihre Kommentare ab-

geben und natürlich „liken“ oder sogar teilen. 

Hier ist übrigens die Seite zu finden: https://de-

de.facebook.com/pages/DLRG-L%C3%BCbeck-

eV/193317827350934 Die Inhalte sind generell für die Öffent-

lichkeit ersichtlich. Man muss also nicht selbst bei Facebook 

angemeldet sein. Es erscheint immer wieder ein Anmeldefeld, 

das man durch Klicken auf „Jetzt nicht“ verkleinern kann. 

Viel Spaß! 

Zwischenzeitlich bin ich zur Referentin ernannt worden. 

Aber für was? Was ist Oeka? Kommunikation? PR? Der 

Einfachheit halber habe ich mich an den Bundesverband 

gehalten und bin somit „Referentin Verbandskommuni-

kation“. Beruflich bin ich seit Jahren im Marketing. Auch 

das ist so ein schöner Begriff, der nicht wirklich greifbar 

ist und viele Aufgabenfelder umfasst. Da ich ehrenamt-

lich natürlich nicht alles schaffen kann, sehe ich meine 

Hauptaufgaben darin, die Mitglieder und Förderer der 

DLRG Lübeck sowie die Öffentlichkeit über die Vereinsar-

beit und Aktivitäten der DLRG in Lübeck zu informieren.  

Neben den schon erwähnten Bereichen ist hier die Inter-

netseite www.luebeck.dlrg.de eine wichtige Säule. An 

dieser Stelle ein Dankeschön an Tesa, der die Betreuung 

der Internetseite unter seinen Fittichen hat, und mir im-

mer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht.  
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Verbandskommunikation  

Und klasse ist auch, dass Peter Supper den Bereich OEKA 

(also Öffentlichkeitsarbeit) für die DLRG Jugend über-

nommen hat. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. 

Schon zur Erstellung dieser Ausgabe der WASSERDICHT 

gab es Einiges zu besprechen. Nach einem 3-Gänge-

Menu in Peters WG. Lecker. Ich bin mir sicher, dass ich 

nicht alle Ideen verstanden habe. Wir müssen das auf 

jeden Fall wiederholen, Peter! :-) 

Ein Beitrag von Peter Supper 

Peter Supper, diesen Namen hat man auch im vergan-

genen Jahr bereits in der Wasserdicht gelesen. Ich habe 

den Bundesfreiwilligendienst erfolgreich hinter mich 

gebracht, im September mei-

ne Eltern besucht und im Ok-

tober das Studium für 

„angewandte Mathematik“ 

oder „Bio-Mathe“ in Lübeck 

angefangen. (Es heißt zwar 

anders, aber das tut ja nichts 

zur Sache.) Als ich dann für 

das Studium einkaufen war, 

was man eben so braucht als 

Student, klingelte bei Staples 

mit 3 Collegeblöcken und 

Schreibzeug in der Hand 

plötzlich mein Handy. Es war 

Nils, der Ressortleiter für 

Fahrten, Lager und internati-

onale Begegnungen in der 

Jugend. Er meinte, ich sei ja nicht mehr Bufdi und könn-

te daher vielleicht etwas mehr Verantwortung im Ju-

gendvorstand übernehmen, der Wink mit dem Zaun-

pfahl, die Stelle für OeKA werde noch dringend gesucht. 

Ich wurde etwas überrumpelt, mir war aber davor 

schon klar, dass dieser Anruf irgendwann kommen wür-

de. Meine Antwort war, ich würde nochmal darüber 

schlafen wollen und als ich dann am nächsten Tag auf-

wachte, hatte ich tatsächlich bereits die Nachricht von 

unserem Jugendvorsitzenden, dass ihn das freuen wür-

de, sollte ich dieses Amt übernehmen. Ich habe also 

zugesagt, habe die Leitung des bestehenden Teams 

übernommen und habe ein paar Ideen für den Ablauf 

eingebracht. Nun braucht es Zeit und Arbeit von allen, 

dass wir unsere Pläne verwirklichen, aber ich glaube 

fest daran, dass es ein starkes Team in der Jugend gibt 

und dass sich die Zusammenarbeit mit Bernhild durch-

wegs positiv auswirken wird auf unsere Arbeit. Ich freue 

mich auf ein spannendes Jahr 2017, in dem viel auf uns 

zukommen wird, und kann Bernhild nur zustimmen, wir 

müssen wieder mal kochen! 

Völlig spontanfrei: Die Serie zum annähernd perfekten Foto 

In den Hauptrollen: Lasse, Henning und Kai 

Bekannte Diskussion: Blinzeln 

Augen zu und bei 3... 

Nach etwa 20 Aufnahmen ist 

diese schließlich toll geworden. 

Vielen Dank für‘s Posen! 

w
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Der Neubau  

Fakten und Hintergründe 

Ein Beitrag von Bernhild Stegemann 

Die Bagger kommen immer näher: Die Neubauprojekte 

am Falkendamm werden Realität, so dass die Umzugs-

planungen nicht mehr von der Hand zu weisen sind. Der 

Mietvertrag für das jetzige Vereinsheim an der Falken-

straße läuft Ende des Jahres aus. 

 

 

 

Der einstimmige Beschluss der Mitgliederversammlung 

im April 2016 stellte die Weichen für die Zukunft des Ver-

eins- und Ausbildungszentrums auf der Herreninsel, wo 

ein Grundstück zu einem günstigen Erbpachtzins für 60 

Jahre von der Hansestadt Lübeck zur Verfügung gestellt 

wird. 

Die Finanzierung des neuen Vereinsheims wurde detail-

liert vom Vorstand erarbeitet, geprüft und vorgestellt. 

Aktuell stellen sich die Kosten wie folgt dar: Das Ge-

samtinvestitionsvolumen, also Kosten für beispielsweise 

Bau, Einrichtung und Umzug, beträgt € 1,7 Mio. 

Rücklagen der DLRG Lübeck und Steuervorteile betragen 

ca. € 440.000, Spenden und Zuschüsse bis November 

2016 summieren sich auf ca. € 910.000. Mit Krediten in 

Höhe von € 250.000 und noch weiteren Spendengeldern 

von ca. € 100.000 im laufenden Jahr kann das finanzielle 

Paket so geschnürt werden, dass der Haushalt der DLRG 

Lübeck nicht überstrapaziert wird. Wir dürfen neben 

dem Neubau unsere Hauptaufgaben wie Ausbildung und 

Wasserrettungsdienst natürlich nicht vergessen.  

Falkenstr. 49 | Ansicht vom Kanal 

Noch ist in diesem Gebäude das Vereinsheim der 

Lübecker DLRG. Doch schon in einem Jahr sollen auch 

hier die Bagger anrücken und Platz für moderne  

Neubauten machen. 

So sind die Planungen 

 Rechts: Entwurf Vorderansicht 

 Verwaltungsgebäude 

 Unten: Entwurf Vorderansicht Bootshalle 

 Unten rechts: Lage des Grundstücks auf 

 der Herreninsel 
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Der Neubau  

Spatenstich ist geplant und 

Umzug wird noch im Jahr 2017 erfolgen 

Ein Beitrag von Thomas Becker  

Die Baugenehmigung liegt nun endlich vor, und die Aus-

wertung der Bauangebote ist vollzogen.  Noch vor Weih-

nachten beschloss der Vorstand der DLRG Lübeck e.V. 

den Generalunternehmerauftrag an die Lübecker Bauun-

ternehmung ALTUS Bau GmbH zu vergeben. Nach lang-

jährigen und auch oft zähen Gesprächen ist nun mit der 

Beauftragung der entscheidende Prozess der Umsetzung 

angestoßen worden. Bereits im Jahr 2016 konnten die 

Architekten Roden & Kuhfeldt aus Lübeck die Genehmi-

gungs- und Ausführungsplanung fertigstellen, das Statik-

büro Harder aus Stockelsdorf reichte die Genehmigungs-

statik ein und das Büro TECHNOTHERM aus Lübeck star-

tete mit der Planung der Haustechnik. Anfang 2017 fin-

det nun der Spatenstich auf der Herreninsel statt, und im 

Herbst 2017 soll der Umzug erfolgen. 

Gebaut wird nun ein zweigeschossiges Verwaltungsge- 

 

bäude in massiver Ausführung mit einer Wärmedämm-

verbundfassade. Dort werden die Geschäftsstelle und die 

Jugend untergebracht, im Obergeschoss entsteht ein 

großer teilbarer Lehrsaal für die Ausbildung ausgestattet 

mit Küche, Geräteraum und ausreichend sanitären Anla-

gen. 

Weiterhin wird eine angepasste Bootshalle als Fertighalle 

aus Aluminiumsandwichpaneelen erstellt. Neben der 

Lagerung der Boote und Geräte sind dort auch Werk-

stattbereiche, Umkleide- und Sozialräume sowie Räum-

lichkeiten für die Taucher integriert.  

Somit kann der schon lange festgesteckte Zeitplan einge-

halten werden. Wir freuen uns, dass dieses Projekt nun 

endlich aktiv losgeht. Wir werden noch von vielen frei-

willigen Helfern umfangreiche Unterstützung benötigen. 

Denn am Ende ist noch viel Eigenleistung - besonders in 

den Außenanlagen - und tatkräftige Unterstützung beim 

Umzug notwendig, damit Weihnachten 2017 schon in 

den neuen Räumlichkeiten gefeiert werden kann. 
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Finanzen  

Kasse + Prüfung = Kassenprüfung. Oder? 

Ein Beitrag von Gerd Hagelstein 

Wir können uns vorstellen, was ihr denkt: Kassenprüfung? 

Gibt’s da viel zu berichten? Wichtigtun, einmal im Jahr die 

paar Kröten in der Portokasse zählen und Kaffee trinken? 

Dafür brauchen die bei der DLRG drei Prüfer? 

Stimmt aber so nicht ganz. Zunächst sei mal aufgeräumt 

mit dem Begriff „Kassenprüfer“. Die „Kasse“ zu prüfen ist 

das Geringste, aber das Ding muss ja einen Namen haben. 

Wichtiger für euch Mitglieder ist zu wissen, was dahinter 

steckt. Die DLRG Lübeck ist ein eigenständiger Verein, der 

sein Vermögen selbst verwaltet. Das sind Geld- und Sach-

werte, also Kasse mit Bargeld*, diverse Bankkonten, Ret-

tungsmittel, Boote, Equipment der Tauchergruppe, Werk-

zeuge, Fahrzeuge, Gebäude, Ausstattung, Büroeinrichtung 

und vieles mehr. 

Die Zahlen über Vermögen, Umsätze und was mit dem 

Geld geschieht, erfahrt ihr regelmäßig in der Jahreshaupt-

versammlung (JHV). Dieses Vermögen gehört dem Verein, 

also den Vereinsmitgliedern, somit uns allen. 

Entscheiden über die Geschicke des Vereins, über Ausga-

ben und Einnahmen, Geldanlagen, Rücklagen und not-

wendige Anschaffungen kann aber nicht jedes Mitglied. 

Das ist Aufgabe des Vorstands, nach außen vertreten 

durch den Vorsitzenden, legitimiert und beauftragt. Und 

nun zur bekannten Weisheit:  

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.  

Hier kommen wir als Kassenprüfer ins Spiel. Wir sind von 

den Mitgliedern in der JHV durch Wahl beauftragt, das 

gesamte Geschäftsgebaren des Vorstandes zu prüfen: 

Nämlich ob die Finanzen in Ordnung sind, ob Einnahmen 

und Ausgaben sinnvoll, zweckmäßig, wirtschaftlich und im 

Sinne des Vereins getätigt und richtig gebucht werden, ob 

eine ordentliche Belegführung ermöglicht, die Geschäfts-

vorgänge nachzuvollziehen sind, und und und… In unserer 

Geschäftsstelle fallen so viele Belege an, dass für jeden 

Monat ein Ordner prall gefüllt ist. 

 

 

* Einbruch ist übrigens zwecklos! Die Anfahrtskosten zum  

Vereinsheim würden den Bargeldbestand übersteigen! 

Aktuell steht der Neubau unseres Vereinsheimes mit Ka-

pitalbewegungen, Spendeneinnahmen und deren Ver-

wendung sowie Kreditaufnahmen mit dem Wert eines 7-

stelligen Betrages an. Gegenstand unserer Prüfung kön-

nen auch die Arbeitsverhältnisse mit Mitarbeitern sein 

sowie ob steuerliche und andere Gesetze beachtet wer-

den. Zahlungen an Vereinsmitglieder und insbesondere 

Vorstandsmitglieder werden besonders kritisch beäugt. 

Wir berücksichtigen das Kapital vom Jahresanfang, also 

identisch mit dem letzten Jahresabschluss, verteilt auf 

Barkasse (kein Hafendampfer, sondern die Kasse mit Bar-

geld), mehrere Bankkonten, Festgeldanlagen (auch hier 

zur Klarstellung: keine Kasse für Feste des Vorstandes, 

sondern fest angelegtes Geld), Jugendkasse und Sachwer-

te. Wenn wir diese Werte um die Einnahmen und Ausga-

ben aus dem aktuellen Wirtschaftsjahr berichtigen und 

sich daraus der Bestand vom neuen Jahresabschluss 

ergibt, können wir davon ausgehen, dass hier „keiner sei-

nen Karibikurlaub auf Vereinskosten gemacht hat“. 

Eine umfangreiche Wirtschaftsordnung des DLRG-

Präsidiums regelt Details zu Umgang mit Vermögen, Spen-

den, Belegführung, Buchhaltung, Jahresabschlüssen und 

so weiter. Auch die Kassenprüfer werden hier bedacht 

und heißen vornehm „Revisoren“, was unser Ego enorm 

aufmöbelt. ;-) Hier wird uns ein Freibrief erteilt, nämlich 

dass wir nicht weisungsgebunden und nur der Mitglieder-

versammlung gegenüber verantwortlich sind. Wir dürfen 

alle Handlungen des Vorstandes prüfen und uns einen 

Überblick über Vollständigkeit und den ordentlichen, 

pfleglichen Umgang mit den Sachwerten verschaffen. Bei 

besonderen Anlässen können Sonderprüfungen angesetzt 

werden. Mitglieder und Vorstandsmitglieder - sind ja auch 

Mitglieder - können besondere Prüfungen veranlassen.  

  

  

  

  23 WASSERDICHT 2017 

Finanzen  

Welche Voraussetzungen muss ein Prüfer erfüllen? 

Interesse, sich für den Verein und dessen Vermögen, na-

türlich im Sinne des Vereins ;-), einzusetzen; ein gewisses 

Zahlenverständnis kann nicht schaden; der „gesunde 

Menschenverstand“ hilft sehr oft weiter. Erfahrung mit 

Buchhaltung wäre nicht schlecht, muss aber nicht sein 

(sind ja noch zwei andere dabei). Ein wenig 

„Fingerspitzengefühl“ hilft, um Ausgaben und Entschei-

dungen zu werten, zu akzeptieren oder zu bemängeln, 

und um eventuell Forderungen an die Amtsträger zu stel-

len. Bei der Prüfung entscheiden wir selbst, welche Prüf-

schwerpunkte beachtet werden sollen und/oder ob und 

was stichprobenweise geprüft wird.  

Die letzten Jahre haben wir uns jeweils einschließlich Ab-

schlussprüfung drei Mal in der Geschäftsstelle getroffen - 

natürlich bei Kaffee und Keksen. Regelmäßig wurde ein 

guter Konsens gefunden. Nicht unerwähnt bleiben soll die 

hilfreiche Unterstützung durch Marina und Petra. Danke 

dafür! Nun aber genug der Theorie.  

Wichtig ist zu wissen: Wir sind Bindeglieder zwischen den 

Mitgliedern und den Agierenden des Vereins. Wir wachen 

darüber, dass mit unserem Vermögen ordentlich umge-

gangen wird. Lediglich bei der JHV treten wir regelmäßig 

mit unserem Prüfbericht in Erscheinung und geben Euch 

dazu die Empfehlung, dem Vorstand ordentliche Arbeit zu 

bescheinigen, also ihn zu entlasten, oder eben auch nicht. 

Wer sind wir überhaupt? 

Man könnte sagen „Die fröhliche Rentnertruppe“. Was 

nicht ausschließt, dass wir mal gegen „frisches Blut“ aus-

getauscht werden – siehe JHV. Die Amtsperiode beträgt 

drei Jahre, wobei jedes Jahr ein Prüfer ausscheidet und 

ein neu zu Wählender nachrückt. Oder der Bisherige wird 

per Wiederwahl für weitere drei Jahre bestätigt… bis ins 

hohe Rentenalter ;-). Dieses Rotationsprinzip gewährleis-

tet, dass auch bei neuen Prüfern immer noch zwei „alte 

Hasen“ mit Sacherfahrung zur Einweisung bleiben. 

Am längsten dabei bin ich: Gerd Hagelstein, Jahrgang 

1948, früher Angestellter einer Krankenkasse, im Laufe 

der Dienstjahre auch einige Jahre als Betriebsprüfer un-

terwegs, seit 1977 DLRG-Mitglied und seit 2007 „Revisor“ 

bei der DLRG mit dreimaliger Wiederwahl.  

Der nächste im Bunde ist Holger Groth, Jahrgang 1944. 

Vor seiner Pensionierung hat er die Finanzen der Stadt 

Lübeck verwaltet (no comment ;-)). Holger ist DLRG-

Mitglied seit 2009, erstmalig von der JHV gewählt 2011 

mit einer Wiederholung. 

Unser „jüngster“ Prüfer ist Eugen Wagner, Jahrgang 1947, 

früher Finanzbeamter mit Prüferfahrung, in unserem Ver-

ein seit 1964, Kassenprüfer seit 2012, einmal wiederge-

wählt. 

Falls Ihr bis hierhin wach geblieben seid - sorry, es ist nun 

mal ein trockenes, aber wichtiges Thema - habt ihr nun 

sicher einen besseren Einblick in die Tiefen und Hinter-

gründe des Vereinslebens und der Organisation bekom-

men. Also bis zur nächsten JHV – oder beim Schwimmen 

in der Schmiedestraße: Hier kommen wir übrigens auch 

noch sehr gut ohne Schwimmflügel klar ;-) 

Die Revisoren Eures Vertrauens 
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DLRG TT: TaucherTrends 

Ein Beitrag von Bernhild Stegemann 

Spieglein, Spieglein, ... 

Nicht neu und doch 

immer wieder schön: 

Gammel Ålbo 

Taucher-Rudel nach dem Winterschlaf 

Catwalk 

Dresscode: cool 

Step by step 
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Gruppenführung - 

Verantwortung unter Wasser 

Ein Beitrag von Malte Burchard 

Vielleicht erinnert ihr euch aus den Vorjahren: Unter der 

Rubrik Tauchen gibt es Einblicke in die Ausbildung zum 

Rettungs- und Sporttaucher. 

Hier nun eine Fortsetzung: Tauchen nach den Vorgaben 

der DLRG zu lernen unterscheidet sich deutlich von dem, 

was Urlaubstaucher lernen. 

Bei uns in Lübeck heißt das vor allem: üben, üben, üben. 

Gar nicht so einfach, wenn es darum geht: führen, führen, 

führen. Getaucht wird bei uns in der Regel zu zweit. Das 

hat für sich, dass klar ist, wer mein 'Buddy' (Partner) ist. 

Und wenn nun 3, 4 oder mehr zusammen als Gruppe tau-

chen wollen? Da ändert sich eine Menge, denn eine(r) 

muss die Führung übernehmen. 

Neben dem Thema 'Wo lang?', also Orientierung geben, 

hat eine Gruppenführung größere, vielfältige Fragestel-

lungen. Grob gesagt: Wer führt, hat die Gesamt-

Verantwortung für die Gruppe und jeden Einzelnen. 

Das beginnt weit vor dem Augenblick des Abtauchens. 

Was das dann konkret bedeutet, haben wir  Anfang Okto-

ber 2016 bei einer Fortbildung kennen gelernt.  

Wir, das sind drei Mitglieder der Tauchergruppe Lübeck. 

Dafür fuhren wir zum Kreidesee Hemmoor, nahe 

Cuxhaven. 

Wie 'eigentlich immer' bei unseren Fortbildungen haben 

wir zunächst mit Theorie begonnen. Da gab es Stichwör-

ter rund um die 'Tauchgangsplanung'. Da geht es um das 

Wissen der Gruppe. Wer ist in der Gruppe, mit welchem 

Ausbildungsstand, wo geht es hin, welche interessanten 

Ziele gibt es? ...um nur einige Fragen zu nennen. 

Nach diesen Themen, heißt es : Wer taucht wo? Das hat 

mehr Brisanz als zunächst erkennbar. Denn wer führt soll 

jeden Mittaucher im Auge haben können und im Zweifels-

fall schnell eingreifen können. Nun ist keiner von uns eine 

vielarmige Krake (die schauen wir uns lieber gemeinsam 

an). So heißt es, die Gruppe so zu staffeln, dass wir nah 

beieinander sind und doch genügend eigenen Freiraum 

haben. Bei dreien geht das noch. Schon bei vier Tauchern 

komme ich als Anfänger ins Schleudern. Und genau das 

war mit uns beabsichtigt. 

Unsere Tauchlehrer (die natürlich im Wasser nur 'blutige 

Anfänger' waren) benahmen sich so, dass unsere Fähig-

keiten zu koordinieren, in vielfacher Hinsicht auf die Pro-

be gestellt wurden. Mal war an der Ausrüstung über oder 

besser noch unter Wasser etwas defekt und musste sofort 

gerichtet werden. Ein anderes Mal spielte jemand mit 

seiner Luft (das Kostbarste, was wir mit unter Wasser 

nehmen). Dann sollte unterwegs die Route geändert wer-

den oder ein Taucher ging 'perdu'. Da bleibt nicht viel Zeit 

zum Überlegen. Schnelles Handeln ist angesagt.  

Wir haben das alles mehr oder minder akzeptabel gere-

gelt. Uns ist keiner verloren gegangen und alle sind nach 

vielen Tauchgängen gesund und munter auf den Nach-

hauseweg gestartet. Wir waren bereichert um eine Men-

ge Erlebnisse, aber platt. Und das, was sonst so schön am 

Tauchen sein kann - das meditative Schweben unter Was-

ser - das durften dieses Mal die anderen. 
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Aller guten Dinge sind drei 

Ein Beitrag von Markus Scheliga 

Von der Idee bis zum ersten Besuch auf der Travemün-

der Woche brauchte es zwei Jahre. Und die Idee, Schü-

lerinnen und Schüler direkt in der Schule an das Ehren-

amt heranzuführen, war dabei nicht einmal neu. Die 

Johannesschule in Meppen erhielt unter der Leitung 

ihres Rektors Georg Jansen für dieses dort 2011 gestar-

tete Projekt bereits den Förderpreis „Helfende Hand“ 

vom damaligen Bundesinnenminister Friedrich über-

reicht.  

Ich als Lehrer des Gymnasiums Athenaeum in Stade 

musste trotzdem etliche Fragen klären, Bedenkenträger 

überwinden, Gelder besorgen und Unterstützer für die-

ses Projekt gewinnen, bis die erste Generation zu 

Rettungsschwimmern und Ersthelfern ausgebildet wer-

den konnte. Eben jene Unterstützer fanden sich zum 

Beispiel in der stellvertretenden Schulleiterin Elfriede 

Schöning, welche aus dem Schulbudget über 1000 Euro 

in meine Ausbildung bis zum Lehrscheininhaber und 

Sanitäter investierte. Diese Ausbildung erfolgte haupt-

sächlich in Eckernförde beim Landesverband Schleswig-

Holstein, wo der damalige TL-A Frank Hertlein auf die 

Idee aufmerksam wurde und sofort anbot: „Kommt 

doch zu uns nach Travemünde!“ Somit hatte ich als Lei-

ter der zukünftigen Arbeitsgemeinschaft einen zweiten 

Unterstützer gefunden, und eine feste Partnerschaft 

war ent-

standen.  

Letztlich 

fehlte der 

ausbilden-

den DLRG   

Stade je-

doch noch 

das Materi-

al, mit wel-

chem Ju-

gendliche 

gut und 

modern 

ausgebildet 

werden 

konnten, bevor diese ihre Reise nach Travemünde an-

treten durften. Also bewarb sich die Ortsgruppe Stade 

im lokalen Spendenprogramm des amerikanischen Che-

miekonzerns DOW, welcher in Stade ein großes Werk 

betreibt. DOW erwies sich als dritter Förderer des Pro-

jekts und unterstützt dieses seit 2014 mit inzwischen 

6500 Euro. Somit war es der DLRG Stade möglich, etli-

che Ausbildungs- und Einsatzmaterialien neu anzu-

schaffen, die rote Einsatzkleidung zu bezuschussen und 

die Schülerinnen und Schüler nach Travemünde zu fah-

ren und dort unterzubringen. Der Gedanke war von 

Beginn an, dass den Eltern unterm Strich keine Kosten 

entstehen sollen. In Stade erfolgt somit die kostenfreie 

Ausbildung zu DRSA Silber inklusive Erste-Hilfe-Kurs 

sowie die Einkleidung der zukünftigen Einsatzkräfte. In 

Travemünde folgen die Ausbildung zu Einsatzkräften 

und das erste Heranführen an die Tätigkeiten eines 

Wachgängers. Wachleiter Frank Hertlein versuchte da-

bei stets, Ausbildung, Spaß und Wache in Waage zu 

halten. Die Jugendlichen dankten es ihm und seinem 

Ausbilderteam, unter denen Katharina Tietz und Stefan 

Pahl ebenfalls zu den Unterstützern der ersten Stunde 

gehörten. Zum Ausbildungskanon gehören fest die er-

weiterte Erste Hilfe mit der Einweisung auf dem Sauer-

stoffrucksack, die Knotenkunde, der Umgang mit dem 

Spineboard samt Stifneck und Baxstraps, Bootseinwei-
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sungen auf der „Lumpi“ und dem IRB 

„Travemünde“, das Funken, Suchmel-

dungen, das Flaggehissen und natür-

lich die Einweisung auf dem 

Rettungsbrett sowie das Wiederholen 

des Umgangs mit den vorhandenen 

Rettungsmitteln. Besonders positiv 

überrascht sind die Schülerinnen und Schüler immer 

wieder von der umfassenden Ausstattung der Wache 

mit Shortys, Dinghis, SUP- und sogar Bodyboards, Flos-

sen und allem, was das Wachgängerherz begehrt. So 

verwundert es nicht, dass viele der frisch ausgebildeten 

Gymnasiasten sich nach der Ausbildungskompaktwoche 

gleich wieder für die Rettungswache Travemünde be-

werben. Denn es macht einfach Spaß, dort seinen 

Dienst zu leisten und 

abends auf dem Achterdeck 

der „Passat“ zu chillen und 

die ein- und auslaufenden 

Fähren samt winkender 

Passagiere zu begrüßen 

oder zu verabschieden. Darüber hinaus ist es immer 

wieder auffällig, wie positiv die rund 20 „Roten“ von 

Touristen und Einheimischen wahrgenommen wer-

den. Während der Mahlzeiten auf der Promenade 

kommen die Jugendlichen vor lauter Grußerwiderun-

gen kaum zum Essen und mancher Passant sagt auch 

einfach einmal laut „DANKE!“ für die Anwesenheit 

und den ehrenamtlichen Dienst, der dort geleistet wird. 

Ein schönes Gefühl für 

junge Menschen, die 

ihre ersten Schritte in 

Richtung Ehrenamt un-

ternehmen. Im Sommer 

ist die AG des Gymnasi-

ums Athenaeum Stade 

zum dritten und 

hoffentlich nicht zum 

letzten Mal in Tra-

vemünde! 

Ausbilder Stefan und Katharina 
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Wachdienst in Travemünde mal anders 

Ein Beitrag von Kai Kreutzmann und Gerrit Pentzin 

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 (wir berichteten in der letzten Ausga-

be). 

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 gefal-

len?! Wir sind für jegliche Hilfe beim Wachdienst dankbar und freuen uns über neue Gesichter, die gerne Teil des 

Wasserrettungsdienstes werden wollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ange-

boten. 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 schau auf unserer Homepage nach der Ausschreibung! Dort findest 

Du auch viele Informationen, vor allem über die Voraussetzungen, die Du mitbrin-

gen solltest. 

Ein Bestandteil ist zum Beispiel eine gültige Fachausbildung Wasserrettungs-

dienst. Auch diese Ausbildung wird in Modulen zum Teil als Praktikum während 

des Wachdienstes in Travemünde angeboten!   

Auch hierzu findest Du alle Informationen auf unserer Homepage: www.luebeck.dlrg.de.   

Wir freuen uns auf Dich in Travemünde! 
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Mal eine andere Art des Rettens 

Ein Beitrag von Eileen Przybyl und Lina Voigt 

In der fünften Ferien-

woche bekam die 

Jugendwach- und 

Freizeitstation in Bei-

dendorf Besuch von 

der Neufundländer-

Hündin Diana samt 

Herrchen und Frau-

chen von der DRK-

Wasserwacht.  

Aber erst einmal von vorne: Der Tag begann wie jeder 

andere heiße Sommertag. Morgens wurde gefrüh-

stückt, die Station wurde aufgeräumt, die Strände mit 

Wachgängern und Wachhelfern besetzt, und es wurde 

bis abends um 18.00 Uhr Wache gemacht. Nach Wach-

schluss war es aber kein „gewöhnlicher Wachtag“ 

mehr. Gegen 18.30 Uhr kam die Neufundländer-Hündin 

Diana mit ihren Hundeführern auf die Wachstation. Als 

erstes bekamen wir ein paar Informationen über die 

Arbeit mit einem Wasserrettungshund, über die Rasse 

Neufundländer und deren Besonderheiten und wie wir 

uns im Wasser zu verhalten haben. Und dann ging es 

auch schon mit Neoprenanzug und vielen Zuschauern 

am Strand ins Wasser. Wie jeder Sportler musste auch 

Diana sich erst warm machen (natürlich mit ihrem Lieb-

lingsspielzeug). Alle Wachhelfer und Wachgänger stell-

ten sich in einer Reihe auf, um die Badestelle für Diana 

freizuhalten. Erst wurde das Retten ohne weitere Hilfs-

mittel (außer einem Rettungsgeschirr mit Griffen für 

den Verunfallten) demonstriert. Diana bekam genaue 

Anweisungen, wie sie an den Verunfallten heran 

schwimmen soll, damit dieser sich festhalten kann. Die 

nächste Übung wurde etwas schwieriger. Ein Wachgän-

ger ist mit einem Rettungsbrett und Tau hinaus auf den 

See gepaddelt. Wieder bekam Diana ein Kommando 

zum „sicheren an-Land-bringen“. Sie zog das Rettungs-

brett samt Wachgänger ins flache Wasser. Der Höhe-

punkt der Rettungsübung war das Abschleppen eines 

besetzten Ruderboots. Viele haben nicht geglaubt, dass 

ein Hund so viel Gewicht durchs Wasser ziehen kann. 

Wir wurden aber eines Besseren belehrt. 

Ausgewachsene Neufundländer sollen ein Gewicht von 

500 kg durchs Wasser ziehen können. Die Rettungsü-

bung wurde mit Applaus von Besuchern und Bekannten 

beendet. Der Besuch war ein voller Erfolg mit viel Spaß 

und interessanten Informationen. 

Ab hier ging der Abend wieder wie gewohnt seinen 

Gang - mit Abendessen und Feuertonne. 
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SUPen - mehr als ein Trend 

Ein Beitrag von Bernhild Stegemann 

Der Inner Wheel Club Lübeck, Teil der weltweit größ-

ten Frauenvereinigung, hat sich die Förderung von Kin-

dern auf die Fahne geschrieben. So lag es nahe, deren 

Spende in Höhe von € 1000, die im Januar 2016 über-

reicht wurde, für die DLRG-Jugendwachstation zu ver-

wenden.   

Die Freizeit- und Jugend-

wachstation der DLRG 

Jugend in Beidendorf bie-

tet sich unter anderem 

auch für Ausbildungslehr-

gänge an. Neben den 

Wachdiensten werden 

hier Teamarbeit  gelebt 

und Freundschaften er-

lebt. Also genau der richti-

ge Ort für das neue SUP-

Board, das mit der Spende angeschafft werden konnte. 

Doch was ist das eigentlich? SUP ist die Abkürzung für 

Stand-Up-Paddlen oder auch Stehpaddeln. Es ist dem 

Wellenreiten ähnlich, allerdings steht man auf dem 

Brett und paddelt nicht mit den Händen, sondern ei-

nem Stechpaddel. In den letzten Jahren ist dieser Was-

sersport mit unterschiedlichsten Facetten als Workout, 

als Wettkampfsport oder auch einfacher nur zum Spaß 

populär gewor-

den. Allerdings 

gibt es mit der 

Wasserrettung 

einen weiteren 

Einsatzbereich 

dieses Sports.  

Und auch hierbei 

gilt: üben, üben, 

üben. So ist es 

nicht verwun-

derlich, dass das 

SUP Board so 

beliebt ist, dass 

problemlos ein weiteres eingesetzt werden könnte. 

Unabhängig vom Alter dreht jeder immer wieder gerne 

einige Runden mit dem Brett auf dem Beidendorfer 

See . Doch auch wenn das SUPen Spaß macht, darf der 

Nutzen des Boards für den Wasserrettungsdienst nicht 

unterschätzt werden. Schnell können verunfallte oder 

geschwächte Personen aus dem Wasser an Land trans-

portiert werden. Die entsprechenden Griffe werden 

immer wieder geübt, so dass sie im Ernstfall routiniert 

abgespult werden können.  
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Landesjugendtreffen und 

Landesjugendmeisterschaften 2016 

Ein Beitrag von Peter Supper 

Am 5. Mai 2016 war es wieder soweit:  Das Landesjugend-

treffen mit den Landesmeisterschaften stand an. Dieses 

Jahr sollte es in die Landeshauptstadt Kiel gehen, wo sich 

1300 Teilnehmer aus ganz Schleswig - Holstein trafen,  um 

in Wettkämpfen gegeneinander anzutreten, viele Aktio-

nen und Ausflüge zu machen.  

Am Freitagmorgen hieß es für alle früh aufstehen.  Die 

Wettkampfschwimmer gingen um 6 Uhr zum Frühstück 

und alle anderen Teilnehmer um 7 Uhr.  Das Frühstück 

war sehr reichhaltig und für jeden war etwas dabei. Nach 

dem Frühstück ging es dann auch schon mit den Wett-

kämpfen los.  Morgens waren die jüngeren Schwimmer 

im Einzel dran und nachmittags die älteren Schwimmer. 

Alle anderen konnten nun erstmal am Rahmenprogramm 

teilnehmen und Ausflüge und Projekte mitmachen wie 

Cake Pops gestalten, eine Kanutour machen oder die Aida 

besuchen. Weiterhin gab es am Sportforum viele tolle 

Spiele,  die Spielsachen aus dem Spielmobil sowie eine 

Hüpfburg und eine große Luftkissenrutsche.  Das Wetter 

spielte perfekt mit und so schien den ganzen Tag über die 

Sonne mit voller Kraft. 

Auch am Samstag mussten wieder alle früh raus. An die-

sem Tag fanden die Mannschaftswettkämpfe statt und die 

jüngeren Schwimmer mussten um 5 Uhr morgens aufste-

hen und sich für die Schwimmhalle fertig machen.  Der 

Rest der Gruppe konnte bis 7 Uhr ausschlafen und früh-

stücken, denn auch am Samstag standen wieder viele Ak-

tionen an. Während die Schwimmer in der Halle um die 

Plätze kämpften, genossen die anderen das strahlend 

schöne und sehr heiße Wetter.  Als Ausflüge und Projekte 

waren für den Tag eine Fahrradtour,  Raketen bauen oder 

alkoholfreie Cocktails geplant.  

Viele der Lübecker nutzen das tolle Angebot an Ausflügen 

und lernten Kiel kennen oder besuchten die von uns vor-

bereiteten Ballspiele am Sportforum.  Das für den Vor-

mittag angesetzte Hockeyspiel endete schließlich in einer 

großen Wasserschlacht, die für alle eine willkommene 

Abkühlung war. 

Am Sonntagmorgen hieß es Abschied nehmen von Kiel. 

Nach dem Frühstück, bei dem alle noch sehr müde waren, 

packten wir die Sachen und trugen sie wieder zum Bus. 

Dann war es an der Zeit die Klassenräume zu putzen, wo-

bei alle mithalfen. Im Nu war alles sauber und aufgeräumt 

und wir konnten die Heimfahrt nach Lübeck antreten. 

Wir sind die Wettkampfgruppe 

Ein Beitrag von Anna Lopitz 

Die Wettkampfgruppe besteht aus drei Teilgruppen, in 

der kleinsten bzw. jüngsten Gruppe bei Peter und Mika 

befinden sich Kinder der Altersklassen 09/10 und 11/12. 

Wer das zwölfte Lebensjahr erreicht hat, wechselt in der 

Regel nach den Sommerferien die Gruppe. Und zwar in 

die Gruppe der Altersklassen 13/14 und 15/16 von Lars, 

Nils und Annkathrin. Die dritte Gruppe, auch von Lars, 

Nils und Annkathrin trainiert, bildet sich aus den Alters-

klassen 17/18 und der Altersklasse „Offen“, in welcher 

alle Personen über 18 Jahren sind. 

Unser Training findet jeden 

Dienstag im Zentralbad in der 

Schmiedestraße statt. Die Zeit 

des Trainings unterscheidet 

sich je nach Gruppe. 

Die erste Gruppe trifft sich 

um 17:30 Uhr am kleinen Becken an der Wärmebank zum 

gemeinsamen Aufwärmen und geht von 17:50 – 18.40 

Uhr ins Wasser auf Bahn drei. 

Die zweite Gruppe trifft sich zum gemeinsamen Aufwär-
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men gegen 18:20 Uhr  an der Wärmebank und geht ab 

18:40 Uhr ins Wasser auf Bahn 3. Ab 18:50 Uhr verteilt 

sich die Gruppe auf die Bahnen 3 und 4.  Beendet wird 

das Training um 19:30 Uhr. 

In der dritten Gruppe wärmt sich jeder für sich gegen 

19:10 Uhr auf und trifft sich dann mit dem Rest, um von 

19:30 – 20.30 Uhr  auf den Bahnen 3 und 4 zu trainieren. 

Trainiert werden Kraul, Rückenschwimmen ohne Armtä-

tigkeit, Rückenkraul, das Schwimmen mit Gurtretter und 

das Schwimmen mit Hindernis. Ab der Altersklasse 13/14 

kommt das Schwimmen bzw. Retten der Puppe hinzu. 

Zudem werden beim Training alle technischen Aspekte 

der verschiedenen Schwimmstile geübt und vertieft. 

Zusätzliche Trainingseinheiten finden jeden Donnerstag 

in der Sporthalle der Ernestinenschule von 18:30 – 20:00 

Uhr bei Dag und Larissa sowie in der Schwimmhalle in der 

Schmiedestraße von 20:30–21:30 Uhr bei Nils und Lars 

statt. In jeder Saison, die immer nach den Sommerferien 

startet, finden regulär insgesamt vier Wettkämpfe statt. 

Der erste Wettkampf der Saison ist die Bezirksmeister-

schaft am Anfang des Jahres, an der man sich im Einzel-

schwimmen für die Landesmeisterschaften qualifizieren 

kann. 

Der zweite Wettkampf ist der Ostseepokal, welcher 

Mitte/Ende Februar stattfindet. Dies ist der Qualifikati-

onswettkampf der Mannschaften für die Landesmeister-

schaften. Im Mai folgt dann die Landesmeisterschaft, wel-

che jedes Jahr in einer anderen Stadt in Schleswig – Hol-

stein ausgetragen wird.  

Die Lübecker Kombination in 

Beidendorf beendet die Wett-

kampfsaison im September. 

Dies ist ein Wettkampf, bei 

dem in Kombination ge-

schwommen und gelaufen wird. Auch in den Sommerferi-

en wird trainiert. Jedoch üben wir hier das Freiwasser- 

und Boardtraining auf dem Klempauer Hofsee an der Ju-

gendwachstation Beidendorf. 
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4. Platz bei WM im Rettungsschwimmen im 

holländischen Noordwijk 

Ein Beitrag von Henning Otto 

Die Rettungsbootcrew der DLRG Lübeck kämpfte in drei 

IRB- und zwei Surfboat-Disziplinen gegen die besten 

Rettungsbootbesatzungen der Welt. 

Die Tage vor den Wettkämpfen wurden genutzt, um mit 

dem eigenen IRB (Inflatable Rescue Boat – die kleinen 

wendigen Schlauchboote) zu trainieren und Erfahrungen 

im Surfboat zu sammeln. Surfboats sind moderne Ruder-

boote, die den alten Ruder-Rettungsbooten nachemp-

funden sind, welche bis Ende der 1960er Jahre - bis zur 

lückenlosen Abdeckung mit Motorrettungskreuzern - im 

Einsatz waren. Surfboats werden von 4 Ruderern und 

einem Steuermann vom Strand startend durch die Bran-

dung bis zu einer Wendemarkierung in 400 m Entfer-

nung gefahren. Maren Bartels hat für das Lübecker 

Team als Steuermann „Sweep“ erste Erfahrungen ge-

sammelt und sich den Respekt der internationalen 

Teams verdient. Es gibt nur sehr selten weibliche 

Sweeps. 

Dank gilt den Ruderern aus Long Reef, Australien, 

die uns viele Tipps gaben. Beim Training in der 

Brandung kam es dazu, dass das Surfboat quer zur 

Welle kam und Maren vom Ruder in hohem Bogen 

aus dem Boot geschleudert wurde. Eine Situation, 

die uns zum Glück nur einen Schrecken eingejagt 

hat. Insgesamt konnte in der Kategorie „Masters 

140+ Men“ der 4. Platz erreicht werden. Es starte-

ten 18 Clubs. Den ersten Platz errang das Team 

Blue Bali.  

Im IRB bestand die Konkurrenz aus 63 Herren- und 

20 Damenteams aus 26 Clubs. Favoriten waren die 

Teams aus Neuseeland und Australien, wobei aller-

dings Dänemark in der Gesamtwertung den 2. Rang 

erzielte. Da die Lübecker Crew mit Maren Bartels, 

Bjarne Ruhnke, Michael Kinder, Jens Dalitz und 

Henning Otto nur aus 5 Rettungsschwimmern be-

stand, wurde nur in den Disziplinen Single-, Mass- 

und Tube-Rescue gestartet. Pech, wie im ersten 

Rennen, bei dem sich die Bugleine in der Luft um 

den Gurtretter wickelte, und eine starke Konkur-

renz verhinderten eine Finalteilnahme. 

Wir danken den Sponsoren: Steuerberatung BTR 

SUMUS, Ostsee Marine Service - Dassow, STM – 

Stephan Mörke, Tohatsu und Restube. 
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Baderegeln: Plattdeutsch  

Die Baderegeln gibt es bei der DLRG in vielen Sprachen, sogar mittlerweile auch ganz ohne Text 

als einfach verständliche Piktogramme. Und wenn nun jeder meint, er kennt diese Regeln in und 

auswendig, dann könnt Ihr jetzt Eure Plattdeutsch-Kenntnisse unter Beweis stellen! 

  

  

  

  37 WASSERDICHT 2017 

EDEKA Pfandspenden  

 

Jede Flasche zählt 

Ein Beitrag von Bernhild Stegemann 

Die DLRG Lübeck ist ein gemeinnütziger Verein, der auf 

die aktive Mitarbeit von Ehrenamtlern, auf die Unter-

stützung der Öffentlichkeit und vor allem auch auf 

Spenden angewiesen ist. 

 

Bei Spenden denkt vermutlich jeder an hohe Zuwen-

dungen durch Unternehmen oder Organisationen. O-

der man stellt sich Menschen mit Sammeldosen vor, 

bei deren Anblick man bei der Shopping-Tour in der 

Fußgängerzone schnell ein schlechtes Gewissen be-

kommt. Das wollen wir nicht. Und dennoch „betteln“ 

wir gerne. Denn die Spenden kommen vor allem de-

nen zu Gute, die sie uns geben: als Ausstattung der 

Wasserrettungsdienste in Travemünde und Beiden-

dorf, für die Ausbildung von Rettungsschwimmern, 

Ersthelfern und Sanitätern oder auch für die 

Schwimmausbildung von Kindern - um nur ein paar 

Punkte zu nennen. 

Da das Spendensammeln an sich nicht zu unseren 

Hauptaufgaben zählt, sind wir über jede Unterstützung 

dankbar. Heute möchten wir diesen Dank vor allem an 

die beiden Lübecker EDEKA-Märkte 

in der Ziegelstraße (E center Lübeck) 

und in Travemünde (E neukauf Payk) 

richten. 

In beiden Märkten gibt es bei den 

Pfand-Automaten die Möglichkeit, den Pfandbon in 

eine DLRG-Spendenbox zu geben und somit die Aufga-

ben der Lübecker DLRG zu unterstützen. Im Laufe des 

letzten Jahres haben EDEKA-Kunden in der Ziegelstra-

ße dadurch € 480,69 gespendet. Die Travemünder 

EDEKA-Kunden sind sogar mit € 1.154,07 dabei. Ihnen 

und aber auch Thomas Lege vom E center Lübeck in 

der Ziegelstraße und Detlev  Payk vom E neukauf Payk 

in Travemünde ein Riesen-Dankeschön. 

Wir hoffen, dass wir auch zukünftig mit ihrer Unter-

stützung rechnen dürfen! 

Wer nun als Kunde sein Pfandgeld der DLRG zukom-

men lassen möchte, aber nicht in der Nähe eines die-

ser EDEKA-Märkte wohnt: Sprechen Sie doch bitte Ih-

ren Supermarkt an. Besser natürlich den Verantwortli-

chen dort. Und sollten Sie als Verantwortliche(r) dem 

Beispiel mit den Pfandspenden folgen wollen oder ei-

ne ganz andere Idee für eine Kooperation haben, wen-

den Sie sich bitte an die Geschäftsstelle der DLRG 

Lübeck. Wir freuen uns darauf! 

Felix Meißner  und  
 Thomas Lege im E center 
Lübeck in der Ziegelstraße 

Katharina Vehmann 
mit Detlev Payk im 

E neukauf Payk, 
Travemünde 

Hättest Du es gewusst? 

Eine Forelle schwimmt etwa 6 km/h schnell - das ist schneller 

als der normale untrainierte Mensch schwimmen kann.  

Und wie schnell bist Du?  
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Teamwork @ DLRG Lübeck 

Ein Beitrag von  Frauke Werner 

Wohl zum letzten Mal fand die Helfer-Weihnachtsfeier 

im Vereinsheim Falkenstraße statt. Die kommende Fei-

er, so hoffen wir, wird im neuen Vereinsheim auf der 

Herreninsel stattfinden. 

Das Programm kam dieses Mal von EXEO: Die Lübecker 

Spezialisten für Erlebnispädagogik und Teamtrainings 

stellten den rund 60 DLRG-Teilnehmern die Aufgabe, 

eine Impulskette quer durch die leergeräumte Fahr-

zeughalle zu bauen. Dabei sollte ein am Anfang ausge-

löster kleiner Impuls als Kettenreaktion über 12 Ab-

schnitte mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten 

(z.B. pendeln, wippen, fahren, gleiten) weitergeleitet 

werden, um am Ende ein Finale auszulösen.  

Auf einem „Markt der Möglichkeiten“ standen dafür 

Dutzende verschiedenartigster Baumaterialien bereit. 

Innerhalb kürzester Zeit glich die Halle einem Bienen-

stock. Überall wurde geplant, gebastelt, ausprobiert, 

verworfen, neu gebaut und mit den benachbarten 

Teams die Übergabe des Impulses diskutiert.  

Nach zweistündiger Bauzeit durfte Johanna als jüngste 

Teilnehmerin dann auf den Knopf drücken und damit 

eine Murmel auslösen. Fast reibungslos lief der Impuls 

dann auf unterschiedlichste Weise – als Bowlingkugel, 

per Matchboxauto, Wasserbombe, Pendel, Rollbahn, 

„Domino“ - um nur einige zu nennen - weiter und löste 

schließlich ein Fallbeil aus, welches das Raff-Seil für ein 

großes DLRG-Banner freigab. Es war eine tolle Heraus-

forderung für das gesamte Team, die junge und alte 

Helfer gemeinsam mit viel Spaß lösten. Wie gut und 

selbstverständlich wir zusammenarbeiten, zeigte sich 

erneut, als binnen weniger Minuten die Halle wieder 

aufgeräumt und Tische und Bänke aufgestellt waren. 

Damit war der Weg frei für leckeres Grillgut und Ge-

tränke zum gemütlichen Ausklang. 

Ein großes Dankeschön an EXEO für die spannende Ak-

tion. Wir freuen uns schon auf den nächsten Rettungs-

schwimmkurs mit Euch! Danke auch an alle Helfer – 

besonders aus der Technik – die diese wirklich etwas 

andere Weihnachtsfeier ermöglicht haben! 
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