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GrußwortInhalt

Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Freunde und Förderer der DLRG Lübeck,

nach über zehn Jahren Gespräche, Debatten, Beratungen und unzähligen Diskussionen haben wir am 
1. November 2017 unsere neuen Räumlichkeiten auf der Herreninsel bezogen. Am Ende ging alles  
ganz schnell. Nachdem der Vorstand im Dezember 2016 die Beauftragung an den Lübecker
Generalunternehmer ALTUS Bau GmbH beschlossen hatte, begannen bereits im Januar 2017 die
ersten Baggerarbeiten. 

Danach wuchs der Neubau täglich und der gesamte Vorstand, viele freiwillige Helfer und Förderer 
unterstützten uns bei der Eigenleistung und Schließung der noch vorhandenen Finanzierungslücke von 
ca. 100.000 Euro. Die bei einem Bauprojekt dazugehörigen kleinen Rückschläge wurden immer wieder 
schnell aufgefangen, so dass wir heute NUR noch einen Restfinanzierungsbedarf in Höhe von etwa 
20.000 Euro aufweisen.

Unser Spendenkonto bei der Sparkasse zu Lübeck besteht weiterhin:
IBAN DE48 2305 0101 0001 0066 00
BIC NOLADE21SPL

An dieser Stelle daher ein großer Dank an alle Unterstützer für die positiven Rückmeldungen und
Dankeschön auch an die vielen ehrenamtlichen Vereinsmitglieder, die das sogenannte Tagesgeschäft 
aufrecht erhalten haben: Die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildungen hatten weiterhin hohe 
Nachfrage, die Wasserrettungsdienste in Travemünde und Beidendorf wurden erfolgreich durchgeführt 
und viele Jugendaktionen wurden mit Spaß und Engagement veranstaltet.
Ich kann Ihnen und Euch allen versichern: Die DLRG Lübeck e.V. ist ein toller Verein, für den sich 
ehrenamtliches Engagement immer lohnt! 

Liebe Freunde und Förderer, macht bitte weiter so!
Der Vorstand freut sich auf 2018, die anstehenden Aufgaben und Projekte.

Thomas Becker
Vorsitzender
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Titelfoto: Louisa Becker und Finn Thielke sind auf der Herreninsel angekommen
                  Fotograf: Michael Adelhardt, www.mikka.pro

www.mikka.pro
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SchirmherrschaftVorstand

Neben der Schirmherrschaft 
für die DLRG engagiert sich 
Bernd Jorkisch vielfältig 
ehrenamtlich für die 
Gesellschaft, zum Beispiel 
im Lions Club Segeberg, 
als Handelsrichter am 
Landgericht Lübeck und 
als Vorstandsvorsitzender 
der Tafelstiftung Schleswig-
Holstein/Hamburg. 

„Wir alle tragen Verantwortung - und wenn man 
Menschen etwas Glück verschaffen kann, dann 
bekommt man immer ein paar kleine Spritzer von 
diesem Glück ab. Die sind gut für die Seele und das 
eigene Befinden.“ konstatiert Konsul Jorkisch.
Auch von der Jugendarbeit der DLRG ist Herr Jorkisch 
überzeugt. Es sei wichtig, dass zukünftige Führungskräfte 
Freiraum für Kreativität haben und schon früh 
Verantwortung übernehmen können. Bernd Jorkisch 
unterstützt uns dabei, nach außen bekannter zu 
werden, öffentliche Meinungsführer und politische 
Entscheidungsträger für uns zu gewinnen. Kurz gesagt: 
Die Fürsprache von Bernd Jorkisch ist für uns als Verein 
einfach unbezahlbar.
Was bleibt uns da zu sagen? Dankeschön!

Schirmherr oder der, der den Schirm hält
Ein Beitrag von Bernhild Stegemann

Was ist das eigentlich? Ein Schirmherr? Jemand, der 
einen Schirm hält? Der etwas abschirmt, also etwas 
schützt? Laut Wikipedia versteht man unter einem 
Schirmherrn heutzutage zumeist eine Persönlichkeit, 
die mit ihrem Namen eine Veranstaltung oder eine 
gemeinnützige Organisation unterstützt, sei es durch 
aktive Werbung oder durch den Einsatz der eigenen 
Kontakte für weitere Unterstützer.
Na, das passt doch. Für alle, die es nicht wissen: Auch 
wir – die Lübecker DLRG – haben einen Schirmherrn: 
Bernd Jorkisch, Unternehmer aus Daldorf bei Bad 
Segeberg und Honorarkonsul von Finnland, hat im 
Jahr 2011 die Schirmherrschaft über den Wasser-
rettungsdienst am Travemünder Strand übernommen. 
Wir können uns freuen, dass Herr Jorkisch im Laufe der 
letzten Jahre dieses Engagement enorm ausgeweitet hat. 
Er hat dem Verein immer wieder neue Türen geöffnet 
und hilft auch persönlich. Gerade in der Bauphase für 
das neue Vereins- und Ausbildungszentrum konnten 
wir auf seine Kontakte und Erfahrungen als langjähriger 
Präses der IHK zu Lübeck, als Unternehmer und als 
Konsul bauen. 

 Sparkasse
zu Lübeck

Wenn´s um Geld geht

Miteinander
ist einfach.

Wenn man einen starken Finanzpartner 
hat, der gemeinnützige Projekte in der 
Region Lübeck unterstützt.

Sprechen Sie mit uns – Telefon 0451 147-147.

sparkasse-luebeck.de

Neuer alter Vorstand
Ein Beitrag von Bernhild Stegemann und Thomas Becker

Die letzte Jahreshauptversammlung fand im April 
2017 zum letzten Mal in den alten Räumlichkeiten 
in der Falkenstraße statt. Die fast 100 anwesenden 
Mitglieder wurden unter anderen über den Sach- und 
Finanzierungsstand vom Neubauprojekt informiert, 
ehrten verdiente und langjährige Mitglieder und 
wählten einen neuen Vorstand.
Der 50-jährige Bauingenieur Thomas Becker stellte 
sich zur Wiederwahl als Vorsitzender und wurde 
einstimmig im Amt bestätigt. Als Stellvertreter und 
Geschäftsführer trat Henning Otto an, der auch mit 
überwältigender Mehrheit gewählt wurde. 

Weitere Vorstandsmitglieder sind nun:
• Peter Kling: Schatzmeister
• Andrea Schmidt: Stellv. Schatzmeisterin
• Frauke Werner: Technische Leiterin Ausbildung
• Gerrit Pentzin: Technischer Leiter Einsatz
• Kai Kreutzmann: Stellv. Technischer Leiter Einsatz
• Malte Burchard: Justitiar
• Bernhild Stegemann: Ressortleiterin 

Verbandskommunikation
• Jörg Schulze: Ressortleiter Tauchen
• Dr. Jacqueline Köhler: Ärztin
Ergänzt wird der Vorstand durch die beiden Jugend-
vorsitzenden Aycke Burchard und Finn Thielke.

Über den Verein
Dem besorgniserregenden Trend, dass immer 
weniger Kinder schwimmen lernen, steuert die 
DLRG Lübeck mit dem freiwilligen Engagement 
der Ausbilderinnen und Ausbilder gegen. 
Woche für Woche nehmen mehr als 400 Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene an den Kursen 
der DLRG in den Lübecker Schwimmhallen 
Schmiedestraße und Kücknitz teil. Schwimm- und 
Rettungsschwimmausbildung, Ausbildung von 
Einsatzkräften wie Wachgängern, Einsatztauchern, 
Bootsführern und Sanitätern, Aufklärung der 
Bevölkerung in Bezug auf Wassersicherheit und 
somit die Bekämpfung des Ertrinkungstodes sind 
die Hauptaufgaben.
Außerdem stellt die Lübecker DLRG jährlich 
vom 15. Mai bis zum 14. September den 
Wasserrettungsdienst am Travemünder Strand, in 
den Sommerferien zusätzlich auch in Beidendorf am 
Klempauer Hofsee. 

Mit über 1.500 Mitgliedern ist die DLRG der größte 
Verein der Hansestadt Lübeck. 1920 gegründet zählt 
die Lübecker DLRG zu einer der ältesten Gliederungen 
innerhalb der DLRG und feiert im Jahr 2020 ihr 
100-jähriges Bestehen.
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Vorstand Jahreshauptversammlung

Jahreshauptversammlung 2018
der DLRG Lübeck e. V.

Freitag, 13. April 2018 um 18:30 Uhr
im Vereinsheim auf der Herreninsel, Hauptweg 2, 23568 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 21.04.2017 
5. Ehrungen 
6. Bericht über das neue DLRG Vereins- und Ausbildungszentrum 
7. Berichte der Vorstandsmitglieder und Aussprache 
8. Jahresabschluss 2017 
9. Kassenprüfungsbericht 
10. Entlastung des Vorstandes 
11. Ergänzungswahlen zum Vorstand

11.1 Stellv. Vorsitzender
11.2 Stellv. Technischer Leiter Ausbildung

12. Wahl eines Kassenprüfers 
13. Haushaltsvoranschlag 2018 
14. Anträge 

14.1 Änderung der Mitgliedsbeiträge
14.2 Änderung (Anpassung) der Satzung

15. Verschiedenes 

Anträge zur Jahreshauptversammlung sind bis zum 30.03.2018 in der Geschäftsstelle, Hauptweg 2, 
23568 Lübeck, einzureichen. Das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2017 und der Jahresabschluss 
2017 können ab dem 26.03.2018 montags und donnerstags von 17 – 19 Uhr in der Geschäftsstelle 
eingesehen werden. 

Thomas Becker
Vorsitzender

Architektur kann schön sein, anregend, 
sogar begeisternd. Ihre Oberfl äche übt 
immer einen visuellen Reiz aus. Als TGA-
Planer lassen wir uns davon nicht ab-
lenken. Unsere Blicke gehen unter die 
Oberfl äche. Wir sehen Funktionen. 
Mehr als das: Wir stellen die Funktion 
des Gebäudes sicher. Wahre Schönheit 
kommt von innen …

technotherm übernimmt die Planung, 
Ausschreibung und Bauüberwachung für 
sämtliche haustechnischen Gewerke im 
öffentlichen Wohnungsbau, im Verwal-
tungs- und Gewerbebau, im Industriebau 
und in öffentlichen Gebäuden. 

Wahre Schönheit kommt von innen.

technotherm GmbH · Ingenieurbüro für 
Technische Gebäudeausrüstung · Lübeck
www.ib-technotherm.de

Andrea hatte bereits zur 
Jahreshauptversammlung 
2016 die Position der 
Stellvertreterin im 
Vorstand übernommen, 
so dass ein problemloser 
Einstieg in die Schatz-
meisteraufgaben für Peter 
möglich war. 
Zu den Aufgaben des Schatzmeisters zusammen mit 
der Geschäftsführung des Vereins gehört die Erstellung, 
Vorlage und Ausführung des Haushaltsplanes, die 
Verantwortung der sachgerechten Buchführung, 
Einzug und Abrechnung der Mitgliedsbeiträge, die 
ordnungsgemäße Verwendung von Zuwendungen 
nach Beschlüssen des Vorstandes sowie die Erstellung 
des Jahresabschlusses - kurz gesagt: die Verwaltung 
des Vereinsvermögens. Übrigens muss sich keiner 
Gedanken über die korrekte Finanzverwaltung 
unseres Vereins machen. Wir haben ja neben 
dem Schatzmeister-Team drei Kassenprüfer, die 
sogenannten Revisoren, die den korrekten Umgang 
mit den Vereinsfinanzen kontrollieren. Über die 
Aufgaben der Revisoren hatte Gerd Hagelstein in der 
Vorjahresausgabe (WASSERDICHT 2017) berichtet. 

Hesse verantwortet DLRG-Finanzen
Ein Beitrag von Bernhild Stegemann

Wir freuen uns, dass Peter 
Kling, 48, seit der letzten 
Jahreshauptversammlung 
den Vorstand als Schatzmeister 
komplettiert. Peter ist Vor-
standsmitglied der Volksbank 
Lübeck eG, verheiratet und 
Vater von drei erwachsenen 
Kindern. Er kommt gebürtig 
aus Hessen, lebt und arbeitet 
aber schon seit 2012 in 
Schleswig-Holstein.
Bis dato hatte er keinen Bezug zur DLRG, hat aber die 
ehrenamtliche Position aus Überzeugung übernommen: 
„Es ist wichtig zu helfen, wenn es darauf ankommt. 
Außerdem finde ich, dass sich jeder ehrenamtlich 
engagieren sollte.“ Wir sind froh, dass er diese 
verantwortungsvolle Tätigkeit übernommen hat und 
die Vereinsfinanzen im Blick hat. Gerade mit dem 
Neubau gab und gibt es eigentlich keine Aufgabe, 
die nicht auch die Finanzen berührt. Zusammen mit 
Andrea Schmidt, stellvertretende Schatzmeisterin, 
bildet Peter nun ein schlagfertiges Finanzteam. 

75 min der offenen Tür
vor der JHV

von 17:00 - 18:15 Uhr

13.04.2018

Nutzt die Chance und 
besichtigt die neuen

Räumlichkeiten!
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Vorstand Geschäftsstelle

Gesundheit vorbessern. 
Auch bei Schwermetall-
belastung.
Wir sind da, damit Sie „vorbessern“ können: vorsorgen 
und verbessern – z. B. mit satten Rabatten in Fitnessstudios 
durch AOK-Vorteilspartner.

AOK NORDWEST –
Gesundheit in besten Händen

aok.de/nw
Jetzt wechseln und #vorbessern

An dieser Stelle auch 
ein Dankeschön an 
Nils Köhler, Referent 
für Bootswesen. Er 
ist nämlich mit dafür 
verantwortlich, dass 
Jacqueline weiterhin in 
Lübeck geblieben ist: 
Er hat sie geheiratet!
Jacqueline hat nach 
ihrem Studium die 
Position der Vereinsärztin übernommen, ist also im  
Vorstand. Somit kann sie sich auch bei weniger Freizeit 
weiterhin in der DLRG engagieren und ihr Wissen 
einbringen. Aber was sind eigentlich ihre Aufgaben?
Sie ist Ansprechpartnerin für alle medizinischen 
Fragen, vor allem im EH- und SAN-Bereich. Sind 
gemäß Prüfungsordnung ärztliche Untersuchungen 
notwendig, steht sie ebenfalls beratend zur Seite. 
Durch ihre eigene Weiterbildung bleibt sie ständig auf 
dem Laufenden. Weil sie in Lübeck im engen Kontakt 
mit den Aktiven ist, kann sie schnell Informationen 
vom oder an den Landesverband weitergeben. 
So können wir sicher sein, dass wir auch medizinisch 
immer up to date sind. Dankeschön, Frau Doktor!

Vom Seepferdchen zur Vereinsärztin
Ein Beitrag von Bernhild Stegemann

1993 startete Jacqueline Köhler mit dem Seepferdchen 
ihre DLRG-Karriere in Württemberg. Hier absolvierte 
sie die Scheine bis zum Rettungsschwimmschein Silber, 
war in der Ausbildung und im Wasserrettungsdienst in 
Backnang aktiv. 
Und wenn wir uns das hier an der Ostsee kaum 
vorstellen können: Auch ohne Küsten gibt es einen 
großen Bedarf an Rettungsschwimmern. Jacqueline 
absolvierte damals ihre Wachdienste zumeist an 
Badeseen und im Freibad. Die Sommer hat sie dann 
aber auch genutzt, um den Wasserrettungsdienst an 
der Küste kennenzulernen. Ihren Berufswunsch, Ärztin 
zu werden, hat sie dann mit dem Küstenvirus, der sie 
zwischenzeitlich befallen hat, verbunden: Sie hat sich 
um einen Medizin-Studienplatz in Lübeck bemüht.
Jacqueline ist DLRGlerin aus Überzeugung. Schon in der 
Jugend hat sie die Gemeinschaft genossen: „Bei der DLRG 
findet man neben Schule oder Studium schnell Freunde. 
Und trotz der Arbeit kommt der Spaßfaktor nie zu kurz.“ 
So war es für sie auch klar, dass sie 2007 mit Beginn ihres 
Studiums in Lübeck weiterhin in der Ausbildung und im 
Wasserrettungsdienst aktiv sein wollte. 

„Kannst Du bitte mal eben …?“ war sicherlich eine 
der häufigsten Formulierungen, die an sie gerichtet 
wurden. Und wer kennt das nicht aus seinem eigenen 
Alltag, ob zu Hause oder bei der Arbeit?

Schnell lädt man sich 
zu viele Aufgaben auf 
und schiebt einfach viel 
zu viel Unerledigtes 
vor sich her. Hier sind 
Organisationstalente 
gefragt. Und dass das 
die beiden sind, haben 
sie definitiv unter 
Beweis gestellt.

Die Geschäftsstelle hat offiziell am 01.11.2017 den 
Betrieb im Neubau auf der Herreninsel übernommen, 
das heißt, das Büro musste umgehend einsatzfähig 
sein. Die Telefone waren umgeleitet und wollten 
natürlich auch direkt beantwortet werden. 
Neben diesen Büro-organisatorischen Dingen ging es 
in den letzten Wochen in der Geschäftsstelle zu wie in 
einem Bienenstock. Claudia und Marina übernahmen 
noch die allgemeine Info-Stelle für Jedermann und 
-frau. Denn durch die zentrale Lage im neuen Vereins- 
und Ausbildungszentrum ist das Geschäftsstellenbüro 
nun auch räumlich die erste Anlaufstelle im Verein. 
Vielen Dank für Eure Geduld mit uns! 

Organisation ist alles
Ein Beitrag von Bernhild Stegemann
 

Die Geschäftsstelle der Lübecker DLRG ist eine feste 
Institution im Verein. Wir können uns glücklich schätzen, 
dass wir zwei fest angestellte Mitarbeiterinnen haben, 
die rund um die ehrenamtliche Geschäftsführung, 
den ehrenamtlichen Vorstand und die vielen aktiven 
Mitglieder den Überblick halten.

Nachdem sich 
Petra Wussow 
(links im Bild)
Ende 2016 in 
den verdienten 
Ruhestand 
verabschiedet hat, 
ergänzt Claudia 
Adamsky (rechts)

seit  01.01.2017 das Geschäftsstellen-Duo mit Marina 
Lehnhoff. Claudia ist verheiratet und Mutter eines 
4-jährigen Sohnes. Nach fast einem Jahr im Verein 
weiß sie den Umgang miteinander zu schätzen: „Das 
Arbeitsvolumen für diese 21-Stunden-Stelle ist enorm. 
Und auch die Arbeitszeiten, also vor allem die Montag- 
und Donnerstagabende, die ab und zu mit Elternabenden 
in der Kita kollidieren, sind gewöhnungsbedürftig. Aber 
die nette Zusammenarbeit und der Kontakt mit den 
vielen unterschiedlichen Vereinsmitgliedern machen 
den Job einfach einmalig. Ich hoffe, dass ich die großen 
Fußstapfen, die Petra hinterlassen hat, auf meine Art und 
Weise gut ausfüllen kann.“
Claudia Adamsky und Marina Lehnhoff 
wurden im Laufe des letzten Jahres mehr 
als einmal stark gefordert. Neben den 
allgemeinen Geschäftsstellentätigkeiten, 
die wir in der Vorjahresausgabe dieses 
Magazins erläutert haben, gab es natürlich 
auch zu dem Neubauprojekt immer wieder 
besondere Aufgaben zu lösen. 

 500 qm Showroom in Lübeck

Sie haben das Büro, wir die Einrichtung!
Neue Ideen und Möbel für Ihren Arbeitsplatz

www.obhl.de

DLRG Lübeck e.V.  - Geschäftsstelle
Herreninsel - Hauptweg 2

23568 Lübeck
Tel. 0451 38998-0
Öffnungszeiten:

Mo + Do von 17 - 19 Uhr
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Spendenaktionen Spendenaktionen

Verkäufen spendeten sie der DLRG-Jugend Lübeck 
und nutzten die Saisoneröffnungsfeier, um das Geld zu 
überreichen. Danke Lore und Peter!

Kiwanis-Sommerfest

Wie schon in 2016 gab es auch im letzten Jahr einen 
Kiwanis-Tag in Travemünde: Die KIWANIS-Clubs 
Travemünde und Lübeck-Hanse sorgten am 16.08.17 
mit ihrem Sommerfest „Voll im Wind“ für einen 
abwechslungsreichen Strandtag und für eine Spende in 
Höhe von 2.000 Euro zugunsten der Lübecker DLRG.

Alle Jahre wieder: Lions Club Lübeck-Passat
Ein fester Partner im Laufe des Lübecker DLRG-Jahres 
ist schon seit langem der Lions Club Lübeck-Passat.

Auch wenn es „Alle Jahre wieder“ heißt, dass der 
Lions Club Lübeck-Passat ein Grillen für die DLRG-
Wachmannschaft in Travemünde organisiert, ist das 
immer wieder ein besonderes Ereignis. Toll, dass 
somit vor allem das freiwillige Engagement der jungen 
Rettungsschwimmer gewürdigt wird. Natürlich bleibt es 
nicht bei Holzkohle und Grillzange. Meinhard Wichmann, 
Präsident des Lions Club Lübeck-Passat, überreicht eine 
Spende in Höhe von 2.500 Euro mit einem symbolischen 
Scheck an Henning Otto, unserem Geschäftsführer, und 
freut sich schon auf das Grillen in 2018. 
Und noch mehr
Neben diesen beispielhaften Aktionen gilt 
unser Dank immer wieder den vielen weiteren 
Förderern und Sponsoren unseres Vereins. Für 
den Wasserrettungsdienst in Travemünde sind das 
unter anderem die Sparkasse zu Lübeck, HarryBrot 
GmbH, Citti Märkte GmbH, Hansa-Heemann AG, 
die Notarzt-Börse und viele mehr. Deren Hilfe, 
meist durch Sachspenden, kommt direkt den 
RettungsschwimmerInnen am Strand zu Gute.

Und das vielleicht wichtigste Gut überhaupt spenden wir 
alle, wenn wir unsere Freizeit für die DLRG investieren: Zeit! 
Denn ohne diesen uneigennützigen Einsatz von jedem von 
uns wären die vielen Aktionen der Lübecker DLRG gar nicht 
realisierbar. Also ein DANKESCHÖN an uns alle! 

MFT Fenster GmbH · Im Gewerbegebiet 1 · 19372 Spornitz

Tel.: 03 87 26.83 80 · Fax: 03 87 26.83 820

Ihr Hersteller für Fenster und Türen aus Schüco Kunststoffprofi len

Unser Vorsitzender Thomas Becker übergibt die 
Patenschaftsurkunde an den Präsidenten des Lions 
Clubs Wolfgang Pötschke, der dadurch im Namen 
seines Clubs ermöglicht, dass die Lübecker DLRG 
die umfangreiche Rettungsausstattung, die für den 
Stranddienst benötigt wird, regelmäßig warten und 
erneuern kann.
Tellersammlung
Mit den Worten „Legen Sie gerne 
Geld in den Teller. Und damit es zu 
keiner Oberflächenbeschädigung 
des Porzellans kommt, verzichten 
Sie am besten auf Münzgeld!“ 
wurde die Tellersammlung 
während der Saisoneröffnung 2017 
angekündigt, die dann innerhalb 
einiger Minuten über 1.000 Euro 
an Spendengelder der anwesenden 
Gäste einbrachte.
Jessens Wohnungsflohmarkt
Lore Jessen, die als Rettungsschwimmerin viele 
Jahre den Wachdienst in Travemünde mitgeprägt 
hat, hat mit ihrem Mann Peter den privaten Umzug 
im letzten Jahr zum Anlass genommen, einen kleinen 
Flohmarkt zu organisieren. Den Erlös aus diesen 

Von Partnerschaften, Ideen und ganz viel Zeit
Ein Beitrag von Bernhild Stegemann

Da wir uns als ehrenamtlicher Verein durch Spenden 
finanzieren, sind wir auf die Unterstützung der 
Öffentlichkeit angewiesen. Somit ist es schön, dass es 
viele Wiederholungstäter gibt, die uns immer wieder 
mit großen, aber auch kleineren Zuwendungen, neuen 
Ideen und aber auch mit ganz viel ihrer persönlichen 
Freizeit unterstützen. Einige dieser Spendenaktionen 
möchten wir an dieser Stelle vorstellen.
Patenschaft des Lions Club Lübeck

Da neben dem Neubau-Projekt die Hauptaufgaben 
der DLRG wie Ausbildung und Wasserrettungsdienst 
nicht vergessen werden dürfen, freuen wir uns 
sehr über die 3-jährige Patenschaft des Lions Club 
Lübeck für den Wasserrettungsdienst in Travemünde. 

Patenschaftsurkunde

DLRG Lübeck e.V. | Falkenstr. 49 | 23564 Lübeck | www.luebeck.dlrg.de

Der
LIONS Club Lübeck

übernimmtfür die Jahre 2017, 2018 und 2019die Patenschaft für den Wasserrettungsdienstder DLRG Lübeck in Travemünde
Lübeck, 31. Mai 2017

Thomas BeckerVorsitzender DLRG Lübeck e.V.
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Verbandskommunikation Bundesfreiwilligendienst

Jugendarbeit ganz zu schweigen. 
Es würde definitiv den Rahmen 
dieses Magazins sprengen, hier 
alle ehrenamtlichen Aufgaben 
zu listen. Davon abgesehen, 
dass ich sicherlich auch gar 
nicht in der Lage bin, alles 
lückenlos zu benennen. Und 
trotzdem habe ich mir auf 
die Fahne geschrieben, die 
Vielfältigkeit der Lübecker DLRG 
und das unbeschreibliche 
Engagement ihrer Mitglieder 
in die sogenannte breite 
Öffentlichkeit zu bringen. 
Denn erfahrungsgemäß sehen 
viele Nicht-DLRGler uns nur als 
Rettungsschwimmer, die am 
Strand darauf warten, dass sie zu 
einem Einsatz gerufen werden. 
Da gibt es also viel zu tun.
Und dafür ist jede Unterstützung 
notwendig. Infos, Termine 
und Fotos - einfach her damit! 
Was passiert wann? Wer ist 
dabei? Können wir eventuell 
„öffentlichkeitswirksame“ 
Aktionen planen? Vieles ist 
nicht von einem Moment zum 
anderen realisierbar. Vieles 
benötigt langfristige Planung. 
Also bitte nicht enttäuscht 
sein, wenn eine Idee nicht 
umgehend umgesetzt werden 
kann. Aber mit langem Atem 
ist (fast) alles möglich.

Oeka = Öffentlichkeitsarbeit
Ein Beitrag von Bernhild Stegemann

Jeder macht es. Jeder kann es. Ob bewusst oder 
unbewusst. Kommunizieren. Und für uns im Verein ist es 
wichtig, unser Tun auch in die Öffentlichkeit zu bringen.
Nach dem letzten Bericht in der WASSERDICHT 2017 kann 
ich heute immer noch sagen, dass für die vielen Aktiven 
bei uns ihr Engagement absolut selbstverständlich ist. 
„Das gehört dazu.“ „Das ist doch nichts Besonderes.“ 
Und das stimmt nicht. Die vielen Arbeitsstunden, die 
beispielsweise die Umzugshelfer in den letzten Monaten 
im alten oder im neuen Vereinsheim geleistet haben, sind 
im wahrsten Sinne des Wortes unbezahlbar. Ebenso die 
Ausbildung in den Schwimmhallen. Im Sanitätsbereich. 
Arbeitseinsätze in der Technik. Wasserrettungsdienste 
in Beidendorf und Travemünde. Von der allgemeinen 
Organisation des Vereins und der umfangreichen 

Umso schöner ist es, dass sich im Laufe des letzten 
Jahres einige junge DLRGler gefunden haben, die auch 
Interesse an Oeka, also Öffentlichkeitsarbeit, haben. 
Auch wenn ich mir seitdem richtig alt vorkomme. 
Social Media ist mir ja ein Begriff. Und ich dachte, mit 
Facebook bin ich eigentlich hip. Tja, ich durfte nun 
lernen, dass Facebook eher für die ältere Generation ist. 
Danke! Ich habe es verstanden. :-) 
Warum sie sich engagieren haben sie kurz beschrieben:
Tjorven ist das Küken der Gruppe, ganz frisch dabei, 
findet Oeka spannend und wichtig. Lina, die Kreative, 
berichtet gerne vom Vereinsleben, vor allem für 
Nicht-DLRGler. Gero, der Fotograf, hat ein Gefühl für 
tolle DLRG-Motive und freut sich, damit den Verein 
unterstüzten zu können. Maik kümmert sich um die 
Internet-Seite der DLRG-Jugend, weil es ihm wichtig ist, 
dass Informationen online auch aktuell sind. Carlotta, 
schreibt Texte, setzt Bilder, ist bei Presse-Terminen dabei 
und .... zusammen eine tolle Mischung!

Unsere bundesfreiwillige Unterstützung
Ein Beitrag von Kristin Rduch

Moin! Mein Name ist Kristin Rduch und ich komme aus 
Lübeck. Seit diesem Sommer bin ich bei der DLRG in 
Lübeck als „Bufdi“ tätig. Nachdem ich mein Abitur leider 
nicht geschafft habe und nächstes Jahr hoffentlich eine 
Ausbildung bei der Polizei beginnen werde, habe ich 
mich entschieden, dieses verbleibende Jahr sinnvoll zu 
überbrücken. Bei der DLRG kann ich meine Hobbies und 
Interessen einsetzen, um mich selbst weiter zu bilden und 
zu entwickeln. Ich bin schon lange in einem Schwimmverein 
aktiv gewesen, schwamm auf Leistungsebene und bin 
letztes Jahr in den Tri-Sport gewechselt. In dieser Zeit war 
ich im Verein auch als Trainerin tätig und brachte den 
Kleinsten das sichere Schwimmen bei. Bei der DLRG sehe 
ich meine Liebe zum Schwimmen als eine Möglichkeit, viel 
Spaß zu haben und viele neue Leute kennenzulernen.
Ich habe bereits in den ersten Wochen viel erlebt, viel 
gelernt und kann sagen, dass die Aufgaben hier sehr 
abwechslungsreich sind und sehr viel Spaß machen. Auch 
lernt man hier bei den Wachtagen in Travemünde, den 
Jugendfreizeiten in Beidendorf und den Aufsichten in den 
Schwimmhallen viele neue Leute kennen. Nachdem ich 
dann in einer Aufsicht in der Schwimmhalle das glückliche 
Gesicht eines Kindes sah, das gerade mit meiner Hilfe sein 
Seepferdchen-Abzeichen geschafft hatte, wusste ich, dass 
ich mich für den richtigen Job entschieden habe.

Ausbildungskurse, Seminare und Lehrgänge
sind jetzt ganz einfach auf www.luebeck.dlrg.de zu 
finden. Hier könnt Ihr Euch auch gleich online anmelden!

Übrigens hat das Technik-Team einige Lehrgänge 
ausgearbeitet, damit sich aktive Einsatzkräfte in 

unterschiedlichen Bereichen weiterbilden können. 
Schaut gleich online nach, ob nicht der für Euch 

passende Qualifizierungslehrgang dabei ist:
www.luebeck.dlrg.de/einsatz

So ist der direkte Bezug zur DLRG-
Jugend, die Basis für den Verein, 

gegeben. Wer Lust hat, sich 
einzubringen, meldet sich bitte 

einfach: presse@luebeck.dlrg.de 
Neben den Aktionen, die sich 

im Laufe der Jahre wiederholen, 
ist das nächste große Ziel das 

100-jährige Jubiläum im Jahr 2020. 
Ideen sind willkommen!

Schöne Online-Welt
Seit dem Sommer 2017 ist unser 

Internet-Auftritt auf das typo3-
CMS (content management 

system) der DLRG Bundesebene 
umgestellt. Es gibt fertige 

Bausteine, die eine Gliederung 
nutzen kann. Das Design und die 
grobe Struktur sind vorgegeben, 
einige gewünschte Anpassungen 
können so leider nicht realisiert 

werden. Die Umstellung der Seite 
verlief aufgrund der umfangreichen 

Kenntnisse von Niklas Reimer 
und Malte Lasch im wahrsten 

Sinne des Wortes fast über 
Nacht. Diese Zeit hat mich klar 

in meine (Verständnis-) Grenzen 
eingewiesen: Deutsche Sprache 

kann ich, Programmiersprache 
definitiv nicht! Das beherrschen 

zum Glück Malte und Niklas. Auch 
der direkte Kontakt mit dem AKI 

(Arbeitskreis Internet) hilft bei 
Problemen und Änderungen.

Ein Beitrag von Tim Reeth

Angepasst an die landestypischen Gepflogenheiten, 
beginne ich meinen Text mit „Moin“!
Mein Rufname ist oftmals einfach „Bufdi“, sollte auf 
diesen jedoch keine Reaktion folgen, werde ich ab und 
zu auch Tim Reeth genannt.
Kurz nach meinem Abitur 2017 packte ich meine 
Sachen und zog nach Lübeck, um hier meinen 
Bundesfreiwilligendienst (liebevoll auch häufig „Bufdi“ 
(s.o.) genannt) zu beginnen. Doch wieso verschlägt es 
mich so weit in den Norden? Und wieso gerade nach 
Lübeck? Ich hätte ja auch nach Kiel gehen können…
Wohnhaft bin ich ursprünglich in der Stadt Neuffen 
(stolze 6.000 Einwohner, und nein – es fehlt keine Null). 
Das liegt im schönsten Bundesland der Welt, genau: 
(Baden-)Württemberg!
In der DLRG bin ich schon seit meiner Kindheit. Ein 
bisschen DLRG-Kenntnisse, vor allem in der Ausbildung, 
konnte ich also schon mitbringen. Da ich nicht direkt 
nach der Schule anfangen wollte zu studieren, 
entschied ich mich, ein soziales Jahr dazwischen zu 
schieben. Und da lag die DLRG ja dann auch sehr nah!
Nach meinem Jahr hier in Lübeck habe ich vor, 
Politikwissenschaft und Rhetorik zu studieren.
Doch wieso jetzt eigentlich Lübeck?
… hier muss noch viel Entwicklungshilfe in Form von 
Spätzle und Co. geleistet werden!
… und mir gefällt die DLRG Lübeck sehr gut, da die 
Bereiche „Ausbildung“ und „Einsatz“ beide eine wichtige 
Rolle spielen. Ich erhoffe mir natürlich, in beiden 
Bereichen viele Erfahrungen mitnehmen zu können. 
Aber es freut mich auch, dass ich hier sehr viele tolle und 
nette Leute kennenlerne. Das ist nicht selbstverständlich!
Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit 
und bin sehr gespannt, was mich in diesem Jahr 
erwartet! Vielleicht ist Schleswig-Holstein doch 
(mindestens) das zweitschönste Bundesland…

Anmerkung des Autors: Dieser Text sollte mit einem 
Zwinkern gelesen werden *zwinker*

https://luebeck.dlrg.de/
https://luebeck.dlrg.de/einsatz/onlineanmeldung-fuer-veranstaltungen-lehrgaengen.html
mailto:presse%40luebeck.dlrg.de%20?subject=%C3%96ffentlichkeitsarbeit%20bei%20der%20DLRG%20L%C3%BCbeck
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Schwimmen Sanitätsdienste

Von Ausbildungen und AusbilderInnen
Ein Beitrag von Katharina Vehmann

In diesem Jahr waren wieder rund 60 TrainerInnen in 
der Schwimmhalle in der Schmiedestraße aktiv. In 3.300 
Stunden wurde Kindern und Jugendlichen das Schwimmen 
beigebracht, ihre Technik- und Schwimmleistungen 
verbessert, Schwimmabzeichen abgenommen und sie zu 
RettungsschwimmerInnen ausgebildet. 
Die Motivation ist bei allen Ausbildern gleichermaßen 
vorhanden, ihre Beweggründe sind sich meist ähnlich, aber 
auch unterschiedlich. 
So sagt Patricia, JET- und Rettungsschwimmausbilderin: 
„Ich bin am Wasser groß geworden, hab mich beim 
Wassersport, besonders beim Segeln, schon immer zu 
Hause gefühlt. Ich möchte gerne Kindern diese Freude 
am Wasser weitergeben und den älteren Kindern zeigen, 
dass es trotz aller Freude auch Gefahren am Wasser gibt 
und wie man diese Gefahren meidet und bewältigt, indem 
man gegenseitig aufeinander aufpasst. Deswegen bin ich 
Ausbilder fürs Schwimmen und fürs Rettungsschwimmen. 
Außerdem macht es mir Spaß, mit den Kindern 
rumzualbern. Ich finde es immer schön, zu erleben, wie sie 
sich über die Zeit weiterentwickeln.“
Anna, langjährige DLRGlerin und bei den DJSA Silber, 
meint: „Ich bin Ausbilder geworden, weil es mir Spaß 
macht, anderen Menschen - in diesem Fall Kindern - etwas 
beizubringen. Außerdem möchte ich gerne das, was mir 
der Verein über Jahre gegeben hat, zurückgeben.“
Özge, relativ neues Mitglied im Anfängerbecken: „Mir 
selber macht es viel Spaß, Ausbilder zu sein, weil ich schon 
immer eine große Freude daran hatte, mit Kindern zu 
spielen. Da ich später auch in meinem zukünftigen Beruf 
mit Kindern zu tun haben werde, ist das alles eine gute 
Vorbereitung darauf. Man sammelt Erfahrungen und 
hat nebenbei einfach Spaß. Das Schöne ist, dass nicht 
nur ich etwas den Kindern beibringe, sondern sie auch 
mir. Man baut eine tolle Verbindung zueinander auf. Der 
Schwimmunterricht ist individuell und abwechslungsreich, 
da wir ja uns an keinen bestimmten Plan halten müssen. Ich 
denke, dass es genau deswegen den Kindern so sehr gefällt. 
Sie spielen mit uns und lernen ‚nebenbei‘ das Schwimmen.“
Tim, momentaner Bufdi und damit ‚Mädchen für alles‘ mit 
Schwerpunkt der „älteren“ Bahnen: „Ich bin Ausbilder, weil 
es mir Spaß macht, Kinder in ihren Fähigkeiten wachsen zu 
sehen. Auch habe ich dabei das Gefühl, etwas Gutes und 
Richtiges zu tun mit immer neuen Herausforderungen.“
Lina, Ausbilderin im Anfängerbecken und bei den DJSA 
Silber: „Ich bin als Ausbilderin in der Schwimmhalle tätig, 
weil es schön ist zu sehen, wie die Kinder Fortschritte 
machen, erst super-ängstlich und dann wahnsinnig viel 
Spaß im Wasser haben. Besonders spannend ist es, 
wenn ich auf der Silber-Bahn Kinder wiedersehe, die ich 

vorher im Anfängerbecken hatte und die zu wirklich guten 
Schwimmern geworden sind.“
Frauke, Technische Leiterin Ausbildung: „Bei mir war 
es anfangs reiner Zufall. Ich wollte selbst nur einen 
Rettungsschwimmschein machen. Ich wurde dann gebeten, 
im Anfängerbecken mitzuhelfen. Dort fehlten Ausbilder. 
Jugendarbeit und Ausbildung hatte ich vorher schon lange 
Jahre in der Ruderriege und beim Tischtennis gemacht. 
Das war mir nicht fremd und machte mir Spaß. Aber bei 
der DLRG war es nochmal anders. Die Kinder sind kleiner 
und nicht unbedingt immer von Anfang an begeistert vom 
Wasser. Hier dann langsam Vertrauen aufzubauen und dazu 
beizutragen, dass jedes Kind Erfolgserlebnisse hat, macht 
mächtig Spaß. Andere für etwas begeistern zu können, ist 
ein tolles Gefühl, vor allem wenn Kinder, die ich irgendwann 
mal in der Anfängerausbildung hatte, nun als Jugendliche 
selbst in der Ausbildung aktiv werden und das Gelernte an 
andere weitergeben!“
Carlotta, neu-DLRGlerin und auch im Anfängerbecken: „Ich 
wurde Ausbilderin, weil ich von Katharina und Lina dazu 
eingeladen wurde, mal zu schnuppern und mir das Spaß 
gemacht hat. Dadurch lerne ich noch etwas für mich dazu. 
Es ist also nicht nur ein Geben, sondern du bekommst noch 
etwas zurück.“
Ole, langjähriger Ausbilder der Rettungsschwimmer 
und JETs, meint trocken: „Ich habe mich daran gewöhnt, 
die Leute durchs Wasser zu scheuchen, also richtige 
Rettungsschwimmer auszubilden und nicht nur Schwimmer.“
Um den Kindern immer wieder ein spannendes 
und spaßiges Training bieten zu können, haben sich 
im vergangenen Jahr 20 Trainerinnen und Trainer 
auf diversen Lehrgängen weitergebildet. Neben 
Lehrscheinauffrischungen, Ausbildungsassistenten 
im Schwimmen und Rettungsschwimmen gibt es 
nun zwei neue Ausbilder Schwimmen, ein neuer 
Ausbilder Rettungsschwimmen und zwei neue 
Lehrscheininhaberinnen im Team. 
Wir danken allen Ausbilderinnen und Ausbildern, die 
immer wieder mit viel Engagement und Freude, Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene beim Schwimmen gefördert 
haben und fördern! Vielen, vielen Dank!

schließen. Ein Teil des Teams fuhr zurück nach Lübeck, um 
im eigenen Bett zu schlafen. Die anderen fuhren zur 
Passat und konnten dort den Abend entspannt mit der 
Wachmannschaft ausklingen lassen.
Samstag: Mit selbstgemachten Smoothies und Kaffee 
werden die Heimschläfer begrüßt. Statt Erik ist heute 
Jacqueline dabei. Bereits nach dem ersten Spiel bekamen 
wir einen „Kunden“: Nach vielen Schrammen und 
Ratschern kommt die erste blutige Verletzung des Tages 
zu uns ins Zelt: Freude kommt auf. Der Vorteil: Sand 
umdrehen reicht. Auch der erste Einsatz direkt auf dem 
Feld fand im Laufe des Vormittags statt. Zum Nachmittag 
wurde die Stimmung der Spieler deutlich lockerer. 
Einige waren so anhänglich, dass man den Besuch im 
SAN-Zelt in Frage stellen könnte. Zwischenzeitig wurden 
wir fast überrannt, zum Glück nur von vor dem Regen 
flüchtenden Spielern und Zuschauern in unserem 
trockenen Zelt. Nachdem auch an diesem Tag mehr als 
eineinhalb Stunden Verzögerung aufkam, konnten wir 
am Abend erschöpft das Zelt schließen.
Die Passat-“Schläfer“ verfluchten gegen Mitternacht 
die Party der Spieler wegen der besonderen 
Musikauswahl: Helene Fischer ließ grüßen…
Sonntag: Der Moderator ist heiser, Musik läuft nur noch auf 
halber Ursprungslautstärke. Nicht nur die Übermüdung der 
Spieler ist deutlich wahrnehmbar. Zur Freude der Spieler ist 
das Wetter gut ;) Heute ergänzt - statt Jacqueline - Matthias 
das Team. Abgesehen von amüsierten Stammkunden gab 
es keine erwähnenswerten Verletzungen.
Neuer Rekord - Kein RTW! 

Nicht alle trainieren dienstags!
Ein Beitrag von Maik Engelmann

Dass in der Schwimmhalle Schmiedestraße 
Schwimmausbildung stattfindet, ist allgemein bekannt. 
Doch auch in Kücknitz wird sich regelmäßig zur 
Schwimmausbildung getroffen. In drei Schwimmstunden 
wird hier donnerstags in relativ kleinen Gruppen das 
Schwimmen und Rettungsschwimmen gelehrt.
Das Miteinander der Trainer und in den Gruppen ist 
etwas ganz besonderes. Den Satz „Wir sind wie eine 
große Familie“ hört man oft, wenn man fragt, was das 
Besondere hier ist. Das Training ist oft auch eine Frage 
von Selbstbeherrschung, denn wegen des integrierten 
Nichtschwimmerbereichs beträgt die Beckentiefe nach ca. 
15 Metern nur noch 1,35 m. Wer läuft, der schummelt. 
Und das bedeutet eine Strafrunde schwimmen. Jedenfalls 
wenn man erwischt wird!
In der dritten Stunde dürfen dann auch die Trainer selbst 
in das kühle Nass. Die meisten von ihnen haben selber 
in der Halle irgendwann das Schwimmen gelernt und 
trainieren seitdem, um ihren Schwimmstil zu verbessern 
oder einen Schein aufzufrischen. Und wie der Name 
des Wochentags schon sagt, wartet am Ende des 
anstrengenden Trainings ein Döner auf diejenigen, die 
noch Lust und Zeit haben, sich zusammenzusetzen. Es 
heißt ja schließlich „Donnerstags ist Döners-Tag“!

DLRG geht auch an Land: BeachCup 2017
Ein Beitrag von Lina Voigt und Carlotta Derad

Freitag: Nachdem Markus und Erik schon am Morgen 
den Schüler-BeachCup absicherten, verstärkten Mirco, 
Carlotta und Lina das SAN-Team für den danach 
stattfindenden Jugend-BeachCup. Nach etlichen 
Pflastern, Wundschnellverbänden und Coolpacks, kam 
der erste vermutlich gebrochene Finger. Weder Arzt 
noch Pause wurden vom Spieler in Erwägung gezogen. 
Typisch Beachhandballer!
Nachdem nichts Großartiges mehr passiert ist an dem 
Tag und der Zeitplan auch schon um mehr als eine Stunde 
in Verzug war, konnten wir gegen 20 Uhr unser Zelt 
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Neuer DLRG-Abschnitt: Herreninsel
Ein Beitrag von Bernhild Stegemann und Thomas Becker

Seitdem klar ist, dass der Pachtvertrag für das DLRG-
Vereinsheim in der Falkenstraße im März 2016 ausläuft 
und nicht verlängert werden kann, laufen die Planungen 
für ein neues Vereins- und Ausbildungszentrum. 
In der Jahreshauptversammlung 2016 wurde das 
Neubauprojekt von den Mitgliedern befürwortet, 
anschließend ein Grundstück auf der Herreninsel 
auserkoren, das zu einem günstigen Erbpachtzins für 60 
Jahre von der Hansestadt Lübeck zur Verfügung gestellt 
wird. Auf einer Grundstücksfläche von 3.300 qm werden 
490 qm Verwaltungs- und Ausbildungsfläche sowie 490 
qm Bootshalle mit Werkstatt, Geräte- und Sozialräumen 
die DLRG zukünftig beherbergen. Es sind also 15 % mehr 
Nutzfläche als in der Falkenstraße. 
Nach Vorliegen der notwendigen Baugenehmigungen 
wurde der Generalunternehmerauftrag an die Lübecker 
Bauunternehmung ALTUS Bau GmbH vergeben. Die 
Architekten Roden & Kuhfeldt aus Lübeck erstellten 
die Genehmigungs- und Ausführungsplanung, das 
Statikbüro Harder aus Stockelsdorf erarbeitete die 
Statik und das Büro TECHNOTHERM aus Lübeck 
plante die Haustechnik.

Sandfeld 11 + 6a, 23617 Stockelsdorf
Tel.  0451/4988899 – Fax 0451/4992360 – Mobi l  0171/7744963
e-mail : info@a-harder .de Internet www.a-harder.de

DIPL.-ING.
Beratender Ingenieur VDIA.-H.

Harder

INGENIEURBÜRO  FÜR  TRAGWERKSPLANUNG  UND  BAUPHYSIK

Erster Spatenstich
Am 24.01.2017 erfolgte symbolisch für den Baubeginn 
auf der Herreninsel der erste Spatenstich. Von der 
DLRG versuchen sich Thomas Becker (Vorsitzender), 
Henning Otto (Geschäftsführer) und Gerrit Pentzin 
(Technischer Leiter) unterstützt von Toralf Techel 
(Geschäftsführer der ALTUS Bau GmbH) am Spaten. 

Grundsteinlegung auf der Herreninsel
Bei strahlendem Sonnenschein erfolgte am 22.03.2017 
die Grundsteinlegung. Unter der Anleitung von 
Toralf Techel (Geschäftsführer ALTUS Bau) füllte Frau 
Stadtpräsidentin Gabriele Schopenhauer mit der Hilfe 
von Thomas Becker und Henning Otto eine Zeitkapsel. 
Die DLRG-Zeitzeugnisse sind aktuelle Baupläne, 
Münzgeld, das Vereinsmagazin WASSERDICHT 2017, 
ein Flyer zum Wasserrettungsdienst, Abzeichen der 
Tauchergruppe und der Rettungswache Travemünde, 
eine DLRG-Badeente sowie ein Exemplar der 
Lübecker Nachrichten. Diese wurden in einer 
Kupferröhre verschlossen und symbolisch in einem 
Stein einbetoniert. Die Zeitkapsel wird später in 
der Bootshalle unter der Sohle eingelassen. Dieser 
symbolische Grundstein soll auch ein Zeichen für eine 
zukunftsträchtige Zeit der Lübecker DLRG auf der 
Herreninsel sein.
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Das Richtfest 
Passend zum Richtfest am 31.05.2017 wurde 
die Bootshalle im Rohbau fertiggestellt und das 
Verwaltungsgebäude mit dem obligatorischen Kranz 
geschmückt. Ein optimales Zentrum für Ausbildung 
und Lagerung der wertvollen Ausstattung ist die Basis 
für eine starke und erfolgreiche Einsatztruppe.
Thomas Becker begrüßte Vertreter aus Politik 
und Wirtschaft, Freunde und Förderer, Vertreter 
der am Bau beteiligten Unternehmen sowie die 
Nachbarschaft der Herreninsel. Becker nutzte dann 
auch gleich die Gelegenheit, seinen Unmut über einen 
aktuellen Bescheid kund zu tun. So seien durch eine 
jüngst gefällte Entscheidung der Stadt Lübeck die 
Erschließungskosten von den ursprünglich geplanten 
und auch schon sehr hohen 45.000 Euro auf fast das 
Doppelte angestiegen. „Das kann doch nicht sein, dass 
sich Schätzungen verdoppeln. Die Erschließung ist doch 
keine Elbphilharmonie.“ so Becker sichtlich enttäuscht. 
Schnell besserte sich seine Laune, als er sich bei den 
vielen Unterstützern bedankte. Beispielsweise haben 
sich die am Bau beteiligten Unternehmen unabhängig 
von ihrem Auftrag das Projekt finanziell beteiligt. 
Nach den Grußworten von Stadtpräsidentin Gabriele 
Schopenhauer, Toralf Techel (Geschäftsführer ALTUS 
Bau) sowie dem offiziellen Richtspruch von Tobias 
Blohm (Polier ALTUS Bau) wurden symbolisch die 
Weingläser der Redner auf den Boden geworfen. Es 
heißt, wenn das Glas zerspringt, wird alles gut, bleibt 
es heil, gilt es als schlechtes Omen. Diesbezüglich 
können alle beruhigt sein: Die Zukunft der Lübecker 
DLRG in den neuen Räumlichkeiten wird unter einem 
guten Stern stehen. 

Offizielle Schlüsselübergabe
Nachdem schon die ersten Termine in dem neuen 
Ausbildungs- und Vereinsheim auf der Herreninsel 
stattgefunden haben, wurden der DLRG Lübeck die 
Gebäude durch den Generalunternehmer ALTUS Bau 
GmbH ganz offiziell übergeben. Symbolisch wurde ein 
Messing-Schlüssel, der speziell von einem Lübecker 
Glockengießer erstellt wurde und immer wieder an den 
Moment des Neuanfangs auf der Herreninsel erinnert, 
von ALTUS-Geschäftsführer Klaus Eckelmann überreicht. 

Blick in die Zukunft
Die Anfänge des neuen Vereins- und Ausbildungs-
zentrums sind beschrieben. Doch es geht noch weiter: 
Als nächstes soll der DLRG-ADLER das neue Gelände 
erleuchten, ein Vordach den Eingang zur Bootshalle 
schützen, eine Carportanlage mit Geräteschuppen 
erstellt und die Müll- und Fahrradstellplätze besser 
beleuchtet werden. Im Verwaltungsgebäude 
werden noch Bilder aufgehängt, die Außenanlagen 
bepflanzt und die Anfahrt zum DLRG-Gelände durch 
entsprechende Ausschilderung optimiert. 
Neben diesen Baustellen gibt es auch finanziell 
noch Einiges für den Verein zu stemmen. Eine 
Finanzierungslücke von etwa 20.000 Euro muss 
kurzfristig geschlossen werden. Wenn man das mit 
dem kompletten Finanzierungsbedarf von 1,7 Mio 
Euro für dieses Bauprojekt vergleicht, könnte man 
von Peanuts sprechen. Allerdings dürfen wir nicht 
vergessen, dass ein Kredit in Höhe von 80.000 Euro nur 
als Zwischenfinanzierung gedacht war und mittelfristig 
abgelöst werden muss. Hierfür haben wir einen 
Förderantrag bei der Hansestadt Lübeck gestellt und 
hoffen auf einen baldigen positiven Bescheid. 

Von der Falkenstraße zur Herreninsel
Einpacken – umziehen – auspacken. Hier rein. Da raus. 
Die vielen freiwilligen Helfer hatten neben den Alltags-
aufgaben der DLRG immer wieder viel zu tun. So begann 
das Technik-Team schon im Sommer, die Schränke in der 
Falkenstraße auszumisten. Ziel war es, mit dem Ende 
der Saison in Travemünde das gesamte Einsatzmaterial 
direkt zur Herreninsel zu bringen. 
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Sonnenschein zur Saisoneröffnung
Ein Beitrag von Bernhild Stegemann

Die alljährliche Saisoneröffnungsfeier für den 
Wasserrettungsdienst in Travemünde wurde anlässlich des 
Richtfestes auf der Herreninsel ausnahmsweise nicht auf 
der Viermastbark Passat gefeiert.

Wie in den Vorjahren auf der Passat war auch auf der 
Herreninsel das traditionelle Labskausessen Abschluss der 
Veranstaltung. Verantwortlich für das Catering des gesamten 
Tages sowie die professionelle gastronomische Betreuung war 
das Team des AROSA Resort Travemünde, das die Lübecker 
DLRG im Laufe eines Jahres immer wieder tatkräftig unterstützt.

Nach dem Richtfest für das neue Ausbildungs- und 
Vereinszentrum ging es fast nahtlos in die neue 
Bootshalle, die erst kurz vor der Eröffnungsfeier 
aufgestellt wurde und sich noch im Rohbau befand. 

2018 wird dann wieder auf der 
Passat in Travemünde gefeiert!
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TravemündeTravemünde

Bauunternehmen mit Bodenhaftung 
www.denker-carstensen.de

Das Geheimnis unseres Erfolges.

Manche sagen, das Fundament eines behaglichen 
Hauses sind ihre Bewohner. Oder die Einrichtung.  
Wir finden, das Fundament eines guten 
Hauses ist ein gutes Fundament.

Wasserrettungsdienst
Ein Beitrag von Bernhild Stegemann und Kai Kreutzmann

Zu Beginn der Saison sind wir von etwa 130 
RettungsschwimmerInnen und 13.000 Wachstunden 
für den Travemünder Wasserrettungsdienst (WRD) 
ausgegangen. Die Zahlen aus 2017 (siehe gelbe Box) 
belehren eines Besseren. Trotzdem die Strandtage in 
diesem Sommer zu wünschen übrig ließen, waren wir 
wieder Tag für Tag für die Strandbesucher im Einsatz.
Viele Hilfe-Maßnahmen haben nicht unbedingt mit 
der Wasserrettung zu tun, sondern betreffen eher den 
Strand- und Promenadenbereich. 

+ Lifeguard on duty +

Rettungsgasse auch am Strand
Ein Beitrag von Bernhild Stegemann und Kai Kreutzmann

In den letzten Jahren mehren sich Meldungen und 
Videos von Feuerwehr und Polizei, die immer wieder 
auf das Bilden einer Rettungsgasse auf Autobahnen 
hinweisen. Auch der Gesetzgeber hat unlängst 
entsprechend reagiert. Die Strafe von 20 Euro für das 
Nicht-Bilden einer Rettungsgasse ist auf bis zu 320 Euro 
und ein Fahrverbot angehoben worden.
Nun fragt man sich sicher zu Recht: „Was bitte hat die 
DLRG mit einer Autobahn und der Rettungsgasse zu 
tun?“ Sehr viel sogar, denn eines haben Strände und 
Straßen gemein: Es können Unfälle passieren.
Im Jahr 2016 und vermehrt 2017 haben sich bei uns 
die Beschwerden der Wachmannschaft in Travemünde 
gehäuft, dass Strandbesucher immer wieder achtlos 
mit dem Einsatzmaterial umgehen. Wir selbst wussten 
nicht, dass man auf einem IRB (Inflatable Rescue 
Boat) prima Handtücher in der Sonne trocknen kann. 
Wir haben nicht daran gedacht, dass sich Kinder 
stundenlang mit dem Drehen eines IRB-Propellers 
beschäftigen können. Und wir sind auch nicht auf die 
Idee gekommen, dass ein Rettungsbrett super zum 
Sonnenbaden verwendet werden kann, wenn man kein 
Strandlaken dabei hat.
Hier mussten und wollten wir unbedingt tätig werden. 
Dass das Thema aktueller ist denn je und diese 
Problematik scheinbar auch an anderen Stränden 
anzutreffen ist, zeigt die Resonanz auf unseren 
Facebook-Beitrag im Juli 2017: Fast 5.700 Personen 
wurden durch den Artikel erreicht, knapp 110 Personen 
haben ihn „gelikt“ und wiederum über 20 haben ihn 
geteilt, darunter auch viele andere DLRG-Gliederungen 
aus ganz Deutschland.

WRD Travemünde 2017

152 RettungschwimmerInnen von
51 Gliederungen aus ganz Deutschland

15.030 Wachstunden an
1.670 Wachtagen

309 Erste Hilfe-Fälle
11 Suchmeldungen
4 Bootsbergungen

Vom 15. Mai bis 14. September sorgen wir für die Sicherheit 
der Badegäste am Travemünder Strand.

Sei dabei und unterstütze uns als RettungsschwimmerIn!

Alle Infos und die Wachanmeldung findest Du hier:
www.luebeck.dlrg.de/wrd

Kommunikation ist die eine Sache. Allerdings mussten 
wir auch vor Ort, also am Strand, reagieren. So haben 
wir beispielsweise speziell für unsere Rettungsbretter 
Halterungen anfertigen lassen, damit diese nun 
aufrecht und sofort einsatzbereit am Strand stehen.
Wir möchten diese Gelegenheit nochmals nutzen und  
an den gesunden Menschenverstand appellieren.
• Jeder kann helfen! 
• Jeder kann Erste Hilfe leisten!
• Jeder kann uns - vor allem in einem Notfall - freie 

Bahn lassen!

Rettungsmittel, die wir am Strand lagern müssen, um im 
Notfall schnell einsatzbereit zu sein und Menschenleben 

retten zu können, sind keine Spielzeuge!

Gaffen bei Unfällen - auch am Strand - sollte kein neuer 
Volkssport werden! Seid Vorbild und mischt Euch ein!

Aber auch dafür sind unsere ehrenamtlichen Helfer 
ausgebildet. Alleine in Lübeck durchlaufen mehr als 
300 Lehrgangsteilnehmer jährlich die verschiedensten 
Lehrgänge aus den Bereichen Rettungsschwimmen, 
Erste Hilfe, Sanitätswesen, Bootsführung, 
Einsatztauchen, Funk- oder Gerätewesen sowie 
übergeordnete Seminare der Bereiche Einsatzwesen, 
Jugendarbeit oder allgemeine Führung. 

www.luebeck.dlrg.de/wrd
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BootsführerlehrgangJugend-Einsatz-Team

 Heizungsbau  
 Öl- und Gasfeuerung 
 Solaranlagen  
 Wärmepumpen

 Badezimmersanierung  
 Sanitäre Anlagen 
 Wartung  
 Kundendienst

Björn Heblich
Installateur und Heizungsbaumeister
Blanckstraße 28  
23564 Lübeck 

Tel.: 0451 / 7 12 86
E-mail: heblich@t-online.de 

JETs aktiv
Ein Beitrag von Jule Bauer, Patricia Schöntag und Ole Meinke

Seit einiger Zeit regt sich wieder etwas bei unseren 
Nachwuchseinsatzkräften, den JETs. Das steht für 
Jugend-Einsatz-Team. Dahinter steckt eine bunt 
gemischte Gruppe Jugendlicher ab 10 Jahren, die nicht 
mehr nur zum Schwimmen einmal in der Woche in die 
Schwimmhalle kommen will. 

Sie möchten auch begeistert alles andere entdecken, 
das die DLRG bietet. Seit diesem Jahr gibt es 
regelmäßige Veranstaltungen, bei denen mit viel Spiel 
und Spaß verschiedene Bereiche vorgestellt werden. 
Darüber hat sich nach und nach eine lockere Gruppe 
zusammengefunden, die sich im Herbst getroffen hat, 
um neue Ideen für das nächste Jahr zu sammeln. 
Jule Bauer berichtet von dem Treffen und den  
zahlreichen Ideen, die dabei entstanden sind:
„Wir, die JETs, haben uns an einem Abend im Oktober 
2017 in Beidendorf getroffen, um zu besprechen, was 
wir im nächsten Jahr gemeinsam unternehmen wollen. 
Einige Vorschläge, wie ein Filmabend im neuen 
Vereinsheim, wurden gleich umgesetzt. Für das 
kommende Jahr haben wir aber auch noch ganz 
viele andere Ideen gesammelt. Zum Beispiel soll die 
Abenteuerwoche in Beidendorf von 2017 wiederholt 
werden. Die letzten Jahre gab es eine Badeparty in 
Kücknitz und ein Ausbildungswochenende in St. Peter-
Ording, welche wir gerne nochmal erleben möchten.
Außerdem haben wir uns eine Tour mit dem Kanu, 
Rudern oder Zelten gewünscht. Das würde uns bestimmt 
viel Spaß bringen.  
Ausflüge in den Kletterpark, in den Heidepark nach 
Soltau, zum Wasserski nach Süsel, ins Spaßbad Ariba 
in Norderstedt oder zum Bowlen wollen wir gerne 
gemeinsam machen. Auch Aktionen am Strand wie 
Beach-Volleyball oder Beach-Handball möchten wir 
ausprobieren. 

Besonders gerne würden wir im nächsten Jahr ein 
gemeinsames Wochenende auf der Wachstation in 
Travemünde verbringen, um dort den Wachdienst 
kennenzulernen und einmal Boot fahren zu können. 
Aber auch bei SAN- oder KatS-Übungen wollen wir 
gerne zuschauen und vielleicht beim Schminken von 
Fallbeispielen helfen. Regatten absichern, Kampfrichter 
sein und mal ausprobieren, mit einer Flasche zu 
tauchen, interessiert uns sehr. Und auch gemeinsame 
Sportveranstaltungen möchten wir machen. Uns sind 
da gemeinsame Trainingseinheiten am Strand oder ein 
lustiger Sportnachmittag eingefallen. 
Wir haben an diesem Wochenende nicht nur 
besprochen, was wir gerne unternehmen wollen, 
sondern ebenfalls einen Einblick in die verschiedenen 
Gruppen und Aufgaben der DLRG bekommen. 
Am Abend saßen wir an der Feuertonne und haben 
„Werwolf“ gespielt. Das Wochenende war sehr 
nützlich, da wir Kinder unsere Wünsche äußern 
konnten und viele von diesen berücksichtigt wurden. 
Uns hat dieses Wochenende sehr viel Spaß gebracht.“

Wer sind die JETs! Was machen wir in der DLRG Lübeck 
und was wünschen wir uns in Zukunft?
Die folgenden drei Sätze haben wir uns von den 
Teilnehmern beenden lassen. Und das sind die 
häufigsten und schönsten Antworten: 

JET bedeutet für mich...
• lernen, Personen zu helfen
• Erleben, Teamarbeit, Spaß
• in verschiedene Aufgaben reinschauen• Zeit mit Menschen mit ähnlichen Interessen• meine Wünsche und Interessen einzubringen und Teil einer tollen Gemeinschaft zu sein

Am liebsten mache ich in der DLRG...

• Boot fahren 

• Schwimmen, nach Ringen tauchen, Kraulen

• Wachdienst und Ausbildung

• Zeit in Beidendorf verbringen

• Ausbildung zu Seepferdchen im 

Nichtschwimmerbecken durchführen

Später möchte ich mal ... machen/werden.
• Ausbilder
• mehr im Einsatz tätig
• Bootsführer
• Wachführer
• Taucher im Meer mit Flasche
• eine Ausbildung zur Mime
• Wasserrettungsdienst an der Nordsee

Auf dem Weg zum Bootsführer
Ein Beitrag von Willi-Max Müller, DLRG Bernhausen

„Boje über Bord an Backbord, Steuerbord und 
Achteraus“. Alles klar soweit? Na, klasse. Drei Mann 
über Bord und du, als Bootsführer, bist nun dran, sie alle 
wieder raus zu fischen. „Macht die Rettungsmittel klar!“ 
„Rettungsmittel auch über Bord.“ Und jetzt?
Eine kleine, lustige Szene aus unseren Übungsfahrten im 
diesjährigen Bootsführerlehrgang vor dem Travemünder 
Strand. Aus dem ganzen Bundesgebiet war unser 
Team hier in Travemünde zusammengekommen, um 
gemeinsam das Bootfahren zu lernen und zu üben.

Neben den Übungsfahrten und der theoretischen 
Ausbildung in Verkehrsregeln, Lichterführung, 
Seemannschaft, Knotenkunde und Navigation 
(Letzteres ist uns besonders schwer gefallen!) durfte 
natürlich auch unser Dienst als Rettungsschwimmer 
auf der Rettungswache in Travemünde nicht zu kurz 
kommen. Und so setzte sich das Team auch abends 
noch gemeinsam auf der Passat im Gemeinschaftsraum 
zusammen, um bei einem Bierchen noch das ein oder 
andere Thema zu pauken. Mit großen Schritten nahte 
der Tag der Prüfung, und das Team wurde immer eifriger 
beim Üben. So wurden abends statt Entspannung weitere 
Übungsfahrten angesetzt. Wir übten gemeinsam fleißig 
Anlegen, Ablegen, Wenden, etc. 

Dabei kam es zu spannenden Erlebnissen wie einer 
abendlichen Schleppfahrt oder einer Last-Minute-
Bootsfahrt mitten in der Nacht.

14./15. Juli - Prüfungstage
Bereits Freitagabend startete der theoretische Teil der 
Prüfung im „alten“ Vereinsheim. Los ging es mit der 
schriftlichen Prüfung und der Navigation. Anschließend 
folgte die Motoren-, Knoten- und Westenkunde. Tags 
drauf begann die mit Spannung erwartete praktische 
Prüfung: Anlegen, Wenden auf engem Raum, Fahren nach 
Kompasskurs, Boje-über-Bord-Manöver und Schleppen. 
Das stellte für uns dank unserer Ausbildung kein Problem 
dar. Im Anschluss mussten ein paar Nachzügler nochmal in 
der Theorie ran, und gegen Abend erreichte die Spannung 
den Höhepunkt: Die Ergebnisse wurden verlesen!
Lauter Jubel der frischgebackenen Bootsführer. 
Glückwünsche von allen Seiten. Ungläubige Blicke von 
so manchem Prüfling. Wir hatten es alle nach 2 Wochen 
harter Arbeit und einiger Entbehrung tatsächlich geschafft: 
WIR SIND NUN BOOTSFÜHRER!
Vielen Dank an die Ausbilder Gerrit Pentzin, Kai 
Kreutzmann und Henning Otto, die es nicht immer leicht 
mit uns Teilnehmern hatten. Trotz aller Widrigkeiten 
brachten Sie uns aber schließlich ans Ziel. Nun denn, gute 
Fahrt und allzeit eine Handbreit Wasser unterm Kiel!
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TauchenTauchen

Nach der Fertigstellung des neuen Vereinszentrums 
und dem Einzug der unterschiedlichen Bereiche 
auf die Herreninsel, war der Kompressor der letzte 
Wertgegenstand in der Falkenstraße. Die Planung 
sah vor, dass er vor dem Umzug erst eine kleine Kur 
macht. Es ist die erste Wartung in seinem 22-jährigen 
Kompressorleben. Nach dieser Frischzellenkur beim 
Hersteller geht es dann direkt in sein neues Zuhause. 

Einzelzimmer gesucht
Ein Beitrag von Jörg Schulze

Der Umzug ins neue Vereinsheim ging auch für die 
Tauchergruppe nicht ohne langfristige Planung einher. 
Schon zu Beginn war so einiges zu berücksichtigen 
und zu organisieren: Wie groß muss die Taucherlast 
werden? Wie kann man Arbeitsabläufe optimieren? 
So wurde beispielsweise beschlossen, dass die 
Taucher mit der Technik zusammen einen Spül- und 
Trockenraum nutzen werden. Es kommt in beiden 
Bereichen häufig vor, dass Material nach Einsätzen 
nass und sandig ist, gereinigt und vor allem getrocknet 
werden muss, bevor es eingelagert werden kann.

Bei der weiteren Planung fiel das Augenmerk 
auch schnell auf ein langjähriges und sehr 
tragendes Mitglied unserer Tauchergruppe: dem 
Atemluftkompressor. Es stellte sich heraus, dass dieser 
seit nunmehr 22 Jahren still und zuverlässig seinen 
Dienst für die DLRG-Taucher verrichtet hat. Obwohl: 
Zuverlässig stimmt, aber von Stille kann bei weitem 
nicht die Rede sein. Sobald er in Betrieb war, war der 
Geräuschpegel in der Taucherlast nicht auszuhalten. 
Schnell war klar: neues Heim – neue Lösung. Die 
Lärmbelastung muss auf ein erträgliches Maß reduziert 
werden. Also muss der Kompressor ein „Einzelzimmer“ 
bekommen. Doch dann die Fragen: Haben wir 
ausreichend Platz? Was ist zu beachten? Und ist das 
überhaupt eine machbare Lösung mit dem vorhandenen 
Kompressor? Mit den stattlichen Maßen von 1,15 m Breite 
und 350 kg Gewicht reicht eine Besenkammer nicht 
aus. Dazu kommen Vorgaben des Herstellers an den 
Aufstellplatz, vor allem in Bezug auf die notwendige 
Zuluft, damit er im Betrieb nicht zu heiß wird.
Mit der Planung der Technikhalle wurde also 
auch der Kompressorraum geplant. Während der 
Bauphase musste ständig darauf geachtet werden, 
dass die Vorgaben und Wünsche berücksichtigt 
wurden. Denn kaum jemand auf dem Bau hatte 
die Dimensionen des Kompressors vor Augen. Wie 
schon erwähnt: Es geht hier um 350 kg! 

Zum Zeitpunkt dieser Berichterstellung ist der 
Rückreisetermin noch nicht bestätigt. Daher hier nun 
die weitere Ablaufplanung in der Hoffnung, dass alles 
problemlos über die Bühne geht. 
Nach dem Einzug in sein „Einzelzimmer“ muss der 
Kompressor noch angeschlossen werden. Danach 
kann er so viel Krach machen, wie er will. Wir sind 
vorbereitet: Die Tauchflaschen werden über eine 
abgesetzte Füllleiste in der benachbarten Taucherlast 
gefüllt. Trotz der gewünschten Einzelbelegung 
muss der Kompressor seinen Raum teilen: Durch 
großzügige Spenden aus der Tauchergruppe konnten 
wir Speicherflaschen anschaffen, die nun mit dem 
Kompressor eine WG bilden. Für uns hat es den 
Vorteil, dass das Füllen der Tauchflaschen schneller 
geht. Ich hoffe dennoch, dass der Kompressor sich 
in seinem neuen Reich – wenn nun auch als WG – 
wohlfühlt und er dort auch mindestens die nächsten 
22 Jahre zuverlässig seinen Dienst verrichten wird.

Gammel Albo: Urlaubsfeeling mit der DLRG 

Ein Beitrag von Daniel Braun

Nach langem Zögern hatten wir uns also doch dazu 
entschlossen, an der alljährlichen Fahrt der DLRG nach 
Gammel Albo teilzunehmen. Sämtliche Zweifel waren da 
schon ausgeräumt. 
Sollten wir tatsächlich dem durchwachsenen Sommer in 
Deutschland den Rücken kehren, um uns in Dänemark 
noch mehr Nässe und Kälte einzuhandeln? Immerhin 
hatten wir eine genaue Vorstellung davon, was auf uns 
zukommen würde: Drill-Tauchen nach den Statuten des 
VDST in eisiger Strömung. Und das Ganze gepaart mit 
einer gehörigen Portion Vereinsmeierei. 

Aber weit gefehlt. Es erwarteten uns malerische Sonnen-
untergänge, bei denen wir die hervorragende All Inclusive-
Verpflegung einschließlich edelster Jahrgangstropfen genießen 
durften. 
Den Hummer gab es sogar lebendig und beim Tauchen. An der 
Wasseroberfläche sprangen Schweinswale herum.

Kaltes Wasser? Ein halbtrockener Anzug 
genügte uns völlig und wir haben uns 
auch nie beschwert. Höchstens über die 
neidischen Blicke der völlig overdressten 
Weicheier in ihren Trockis. 

Die Strömung ist in Gammel Albo übrigens auch 
sehr angenehm. Sie bringt einen am Ende des 
Tauchganges wieder direkt zum Einstieg. Und wenn 
das ausnahmsweise mal nicht geklappt hat, wurden 
wir von unseren fleißigen Skippern eingesammelt.

Einzig und allein die Tauchausbildung lief dann 
doch wie erwartet: Fehler der Tauchschüler werden 
bei der DLRG leider immer noch mit dem Knüppel 
bestraft. Das sollte man vielleicht langsam mal 
überdenken. ;-)

Ob wir nochmal mitkommen nach Gammel Albo? 
Na klar! 

Wenn Dr. Daniel Braun sein Richteramt in Stuttgart 
mit ebenso viel Leidenschaft und Disziplin ausführt 
wie das Tauchen, sei ihm der Ortswechsel weg von 

der Küste und von uns verziehen. 

Viel Erfolg in BW und komm uns gern besuchen!
Deine Tauchergruppe
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RUND RUND

Festivalgelände. In Gruppen werden die Darsteller zu 
ihren Einsatzorten gebracht. Dort sind die Retter noch 
damit beschäftigt, die benötigten Behandlungsplätze 
und Versorgungsstationen aufzubauen. 
Als erstes wird das „Größere Notfallereignis“- 
Protokoll (GröNo) geübt. Doch die Anzahl der 
Verletzten übersteigt schnell die Kapazitäten der 
regionalen Gruppen. 
Es wird Unterstützung aus Nachbarkreisen 
hinzugezogen. Diese, natürlich bereits im Vorfeld 
alarmierten Gruppen, helfen bei der Umsetzung 
des Katastrophenschutzkonzeptes. Unter anderem 
sind Helfer aus Lübeck, Niedersachsen, Rendsburg-
Eckernförde von THW, DRK, Johanniter Unfall Hilfe 
und weiteren vertreten.
Auf mehreren Behandlungsplätzen werden die 
Verletzten gesichtet, nach Schweregrad der Verletzung 
eingeteilt und entsprechend versorgt. Dann geht es, 
wenn nötig, weiter ins imaginäre Krankenhaus Wacken, 
der schon genannten Grundschule. Erschwert wird 
die tatsächliche Situation durch den seit mehreren 
Tagen anhaltenden Regen und die relativ kühlen 
Temperaturen.
Um 12:00 Uhr sind die ersten Darsteller „zurück“ 
im imaginären Krankenhaus Wacken. Die 
meisten geschminkten Verletzungen haben den 
Wetterbedingungen standgehalten. Doch die Darsteller 
sind verfroren und durchnässt. 
Um 14:30 Uhr treffen auch die Letzten wieder ein. 
Nach einer warmen Dusche und etwas Tee oder 
Kaffee sind auch sie schnell wieder in einer besseren 
Verfassung und wie durch ein Wunder „geheilt“. 

Nach dem Rückbau der Schminkstätte geht es 
gegen 16:00 Uhr zum Flugplatz „Hungriger Wolf“ 
in Hohenlockstedt für das Abschlussfoto und die 
Abschlussrede. 
Schließlich machen wir uns nach einer spannenden 
und sagenhaften Übung zurück auf den Weg nach 
Lübeck. Wir sind froh, dabei gewesen zu sein und dass 
das Unglück des heutigen Tages nur eine Übung war.

Du hast Lust bei RUND mitzumachen? Dann melde 
dich unter rund@luebeck.dlrg.de! 

Katastrophenschutzübung Wacken
Ein Beitrag von Vanessa Hofmann

Samstag, 9.9.17 in der Wachstation Hohenlockstedt. 
4:50 Uhr Weckergeklingel: Keine normale Uhrzeit zum 
Aufstehen. Es ist aber auch kein normaler Tag.
Ein Tornado ist über das Wacken-Festival gezogen. Und 
wir mittendrin. Also beinahe...
Das Horrorszenario für jeden Festivalbesucher ist heute 
zum Glück nur eine Übung. Etwa 1.500 Beteiligte sind 
an diesem Tag im Kreis Steinburg unterwegs, davon 
knapp 350 Darsteller und Schminker. Mit uns machen 
sich Schminker und Mimen der Realistischen Unfall-und 
Notfall-Darstellung der DLRG Flensburg, Schacht-Audorf, 
Kiel, Pinneberg, Region Uetersen, Goslar und Berlin 
sowie Kollegen des JRK bereit, die knapp 300 Darsteller 
zu schminken. Unter ihnen befinden sich Angehörige 
verschiedener Hilfsorganisationen, Zivilpersonen und 
Reservisten der Bundeswehr.
Trotz anhaltendem Nieselregen finden sich nach 
6:30 Uhr immer mehr Personen in der Grundschule 
Wacken ein und lassen sich von uns schminken. Neben 
realistischen Schnittwunden stehen Amputationen, 
Pfählungsverletzungen, Platzwunden, Knochenbrüche 
und Quetschungen auf dem Plan.
Um 9:15 Uhr sind alle bereit für ihren Einsatz auf dem 

Das lief ja rund
Ein Beitrag von Frederik Kaiser

Wenn man Fahrrad fahren lernen möchte, dann nimmt 
man ein Fahrrad und fährt los. So gut es geht. Möchte 
man aber lernen, wie man im Rahmen der Ersten Hilfe 
oder eines Sanitätsdienstes einen gebrochenen Arm 
versorgt, dann kann man eben nicht einen Verletzen 
nehmen und daran üben. Aus diesem Grund gibt es in 
der DLRG den Bereich RUND: Realistische Unfall- und 
Notfall-Darstellung. Hierbei wird versucht, Unfall-, 
Verletzungs- oder Krankheitsszenarien so realistisch 
wie möglich darzustellen. 
Erste Hilfe-Kurse, Sanitätslehrgänge oder Einsatz-
übungen können so praxisnah gestaltet werden.
Zunächst werden die Inhalte theoretisch erklärt, 
anschließend üben dann die Teilnehmer das Wissen 
an einem Verletztendarsteller. Dieser schauspielert 
die Symptome. Soll zum Beispiel der Umgang mit 
Verletzungen geübt werden, können diese dann 
entsprechend geschminkt werden.
Wir vom RUND-Team der Lübecker DLRG unterstützen 
Sanitätslehrgänge und dienen als „Übungsobjekte“ bei 
den praktischen Trainingseinheiten und Prüfungen. Zum 
anderen ist man als RUND-Gruppe auch bei Übungen 
anderer Hilfsorganisationen ein gern gesehener Gast.

Hier einige Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit:
• Ende 2016 wurde eine große Übung der 

Feuerwehr und des Katastrophenschutzes im 
Hansa-Park durchgeführt. Übungsszenario: 
Eine Windhose hat den Park verwüstet. Etliche 
Parkbesucher sind in den Fahrgeschäften verletzt. 
Zahlreiche Hilfsorganisationen aus Ostholstein 
eilen mit mehreren hundert Helfern zum Einsatz. 
Die RUND-Gruppe der DLRG Lübeck kümmerte 
sich gemeinsam mit den Johannitern und anderen 
RUND-Gruppen der DLRG um das Schminken der 
fast 100 Verletztendarsteller und betreute die 
Verletztendarsteller während der Übung im Park.

• Feuerwehrübung in Siems: Auf dem Gelände einer 
Fabrik für Gasflaschen kommt es beim Befüllen 
von Gasflaschen zu einer Explosion. Einige Personen 
werden im brennenden Gebäude verletzt, eine 
Person erleidet schwere Verbrennungen.
Es ist alles von unserer RUND-Gruppe nur 
geschminkt und simuliert, aber gut genug, um etliche 
Rettungskräfte der Feuerwehren und der Johanniter 
mehr als eine Stunde lang in Atem zu halten.

• Sanitätstraining beim Landesjugendtreffen in 
Rendsburg: Um den Sanitätsdienst bei der größten 
Veranstaltung der DLRG-Jugend in Schleswig-
Holstein optimal auf einen möglichen Einsatz 

vorzubereiten, findet ein Training im Vorfeld 
statt. Dieses Jahr haben wir aus Lübeck für die 
Einsatzübungen die Verletztendarsteller gestellt.

• Die größte Übung, die wir unterstützt haben, war 
die Katastrophenschutzübung in Wacken (siehe 
folgender Bericht von Vanessa).

Die Realistische Unfall- und Notfall-Darstellung ist ein 
sehr spannendes Betätigungsfeld. Man lernt einerseits 
„die andere Seite“ der Patientenversorgung kennen, 
andererseits kann selbst die schwerste Verletzung nach 
beendeter Übung einfach von der Haut abgezogen 
werden, so dass man dann wieder ganz gesund und 
munter ist. 

mailto:rund%40luebeck.dlrg.de?subject=Interesse%20am%20RUND-Team%20der%20DLRG%20L%C3%BCbeck
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Lübecker DLRG-Jugend Open Air Kino

„Kurs Lübeck“

Dr. Michael Brandt,

Die Jugend stellt sich vor
Ein Beitrag von Finn Thielke

Die DLRG ist mehr als nur ein Schwimmverein. Wir 
bieten mehr als Wasserrettungsdienst im Sommer 
und Schwimmausbildung außerhalb der Ferien. 
Besonders wichtig finde ich dabei die Jugendarbeit. 
Wir als DLRG-Jugend möchten euch zeigen, was 
wir für euch tun und in welche Bereiche sich diese 
Arbeit aufteilt.
Im letzten Jahr haben wir wieder viele Aktionen 
für Groß und Klein durchgeführt. Zu Beginn des 
Jahres gab es das traditionelle Neujahrsfrühstück, 
dann Richtung Sommer sind wir Wasserski 
gefahren, haben das Landesjugendtreffen und das 
Landeskindertreffen besucht. 
Zum Ende des Jahres haben wir uns an Halloween 
zusammen gegruselt und leckere Kekse für die 
Weihnachtszeit gebacken. Dies ist nur ein kleiner 
Auszug der Veranstaltungen. Aber was steht genau 
dahinter? Wer organisiert das alles?

Vereinfacht könnte man sagen: Der Jugendvorstand mit 
seinen Helfern. Aber da weiß ja niemand, wer das nun 
wirklich ist und was diese Leute dann genau tun. Fangen 
wir mit den bestimmt bekannten Bereichen an. Unser 
Jugendteam umfasst die Bereiche Jugendgruppenarbeit 
(JuGA), Kindergruppenarbeit (KiGA) und Fahrten, Lager 
und internationale Begegnung (FLiB). Dieses Team wird 
von einem Jugendvorsitzenden betreut und angeleitet. 
Jeder Bereich organisiert Veranstaltungen, aber in einem 
unterschiedlichen Rahmen. So betreuen bei uns JuGA und 
KiGA eher Tagesveranstaltungen wie das Weihnachtsbacken 
und FLiB die Fahrten wie das Landesjugendtreffen.
Da das Landesjugendtreffen jedes Jahr von den 
Landesmeisterschaften begleitet wird, benötigen wir auch 
für unsere Wettkampfsportler einen Ansprechpartner. Dies 
übernimmt der Bereich Schwimmen, Retten und Sport 
(SRuS). Die SRuS‘ler betreuen das Schwimmtraining im 
Wettkampfbereich und begleiten die Wettkampfschwimmer 
zu verschiedenen Veranstaltungen.
Nun haben wir alle zusammen, die Veranstaltungen für 
die Jugendlichen organisieren. Zwei weitere wichtige 
Bereiche gibt es aber noch. Die Öffentlichkeitsarbeit 
(OekA) kümmert sich um Berichte über Veranstaltungen, 
macht Fotos und hilft zum Beispiel auch bei diesem Magazin. 
Zusätzlich betreuen sie auch die Onlineauftritte der DLRG-
Jugend Lübeck. Der Bereich Wirtschaft und Finanzen (WuF) 
verwaltet das Geld der DLRG-Jugend. Sie passen immer 
auf, dass alle Rechnungen bezahlt und alle Veranstaltungen 
ordentlich dokumentiert und abgerechnet werden. 
All das zusammen wird dann durch den Jugendvorstand 
betreut und organisiert. Um weiterhin Veranstaltungen für 
alle in der DLRG Lübeck organisieren zu können, brauchen 
wir euch! Wir freuen uns, wenn ihr uns am Jugendtag be-
suchen kommt, und wir zusammen mit euch einen neuen 
Jugendvorstand wählen können.

DLRG trifft Baywatch
Ein Beitrag von Frauke Werner

Anlässlich des Open Air Kinos in Travemünde 
im August hatten die Wachmannschaften 
aus Travemünde und Beidendorf als auch 
der DLRG Groß Sarau einen tollen Kinoabend 
direkt am Strand.
An einem Abend hatte der Kinobetreiber 
CINESTAR Lübeck, der mit der Lübeck-
Travemünde Marketing GmbH (LTM) für 
die Durchführung verantwortlich war, den 
bekannten Film „Baywatch“ auf dem Plan. 
Daher wurde der DLRG angeboten, sich 
innerhalb dieses Rahmens zu präsentieren.
Organisatorisch übernahm das die Jugend der 
Lübecker DLRG, federführend unter der Regie 
von Lina Voigt.
So gab es zur Einstimmung für die Besucher 
am Nachmittag eine DLRG-Präsentation auf der 
Promenade vor dem Veranstaltungsgelände. 
Hier lud die DLRG-Jugend Lübeck mit dem 
Spielmobil zum Spielen und Toben ein. 
Außerdem gab es viele Infos rund um die DLRG, 
einen Fotopunkt und ein Motorrettungsboot 
der DLRG Groß Sarau zu erkunden.

Unter klarem Sternenhimmel verfolgten die 
ehrenamtlichen Retter dann das actionreiche 
Geschehen bei „Baywatch“ – was beim Vergleich mit 
unserem Wachalltag auch so manches Schmunzeln 
hervorrief. 

Vielen Dank an CINESTAR und die LTM für dieses tolle 
Kinoerlebnis und die entsprechende Würdigung des 
ehrenamtlichen Engagements der DLRG!
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Rund um Beidendorf Rund um Beidendorf

Die Hunde sind los
Ein Beitrag von Frauke Werner

Auch im letzten Sommer erhielt die Mannschaft 
der Jugendwach- und Freizeitstation in Beidendorf 
tierischen Besuch:
Die beiden Wasserrettungshunde Diana und Emma 
(in Ausbildung) der DRK Wasserwacht präsentierten 
zusammen mit ihren Hundeführern ihr Können.

Mit ihrem Geschirr können sie in Not geratene 
Schwimmer aus dem Wasser ziehen, aber auch Boards 
und Boote an einer Leine schleppen.
Die Neufundländer-Hündin Diana war bereits im 
Vorjahr bei uns zu Gast. Es war beeindruckend zu 
sehen, wie sie sich weiterentwickelt hat und nun sehr 
souverän geworden ist. 
Mit dabei war auch „Neuling“ Emma, eine Golden 
Retriever-Hündin, die ihre Ausbildung erst vor kurzem 
begonnen hat. Auch sie zeigte tolle Leistungen 
und freute sich mächtig über das Lob und die 
Streicheleinheiten der Jugendlichen.
Vielen Dank an Gerlinde und Wolfgang Rudolph-Rothfeld 
für dieses spannende Training der „anderen Art“.

Lust auf Beidendorf?
Auf der Jugendwach- und Freizeitstation kannst du hier im Sommer beim Wasserrettungsdienst 

mitmachen.

Oder du hast Lust, bei anderen 

Aktivitäten der DLRG-Jugend 

in Lübeck teilzunehmen?

Hier findest du online alle 
Informationen:

www.luebeck.dlrg-jugend.de
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Lübecker Jugend-Jahr Lübecker Jugend-Jahr

Hochseilgarten Scharbeutz
Ein Beitrag von Ronja Trübger und Hennis Maywald

Am 17.09 2017 waren wir mit acht motivierten 
Kletterern um die 12 Jahre der DLRG-Jugend im 
Hochseilgarten Scharbeutz.
Um 12:45 Uhr startete unser Ausflug pünktlich am 
Bahnhof in Lübeck. Obwohl wir mit einer großen 
Rentnerreisegruppe in den Zug stiegen, konnten alle 
Teilnehmer einen Sitzplatz ergattern. Nach 30 Minuten 
Fußmarsch vom Bahnhof Scharbeutz zum Kletterpark 
im Wald konnten wir anfangen zu klettern. Trotz unserer 
phänomenalen Kletterkenntnisse haben wir zunächst 
eine Einweisung in Sachen Hochseilgarten erhalten. 
Anschließend hatten wir noch drei Stunden Zeit, die 
unterschiedlich schwierigen Parcours auszuprobieren. 
Wir alle starteten erst mal mit dem Einfachsten. 
Nachdem der schulterhohe Parcours für niemanden 
mehr ein Problem darstellte und auch das Sichern mit 
den zwei Karabinern zur Routine wurde, trauten sich alle 
an die höheren Parcours. Unter den kritischen Augen des 
Kletterlehrers Thomas konnten alle die Strecke meistern, 
ohne gerettet werden zu müssen. Mit viel Freude und 
etwas Ehrgeiz wurde gehangelt, balanciert, Seilbahn 
gefahren. Das Ganze in einer Höhe von bis zu 15,5 m. 
Pünktlich zum Ende fing es an zu gewittern und zu regnen. 
Das schadete der Stimmung aber gar nicht. Stattdessen 
ließ das Wetter uns Zeit, zu essen und uns von dem 
anstrengenden Kletterspaß zu erholen. Nach der kurzen 
Pause mussten wir leider auch schon zurück. :( 
Trotz des anhaltenden Regens sind wir nicht 
allzu nass geworden. Und zur Freude aller 
Teilnehmer haben wir noch Platz im oberen Teil des 
Doppeldeckerzugs gefunden. 
Gegen 18:40 Uhr haben wir vollständig und 
wohlbehalten den Lübecker Hauptbahnhof erreicht, 
wo alle von ihren Eltern in Empfang genommen 
wurden. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war toll, mit 
so netten und lebendigen Kindern unterwegs zu sein.

Osterbasteln mit Anna
Ein Beitrag von Carolin „Motti“ Hartmann

Eier bemalen, Osterhasen, Osterkörbchen und 
Schmetterlinge basteln und im Anschluss noch 
gemeinsam spielen. Dies Alles bot das Osterbasteln 
2017 unseren DLRG-Kindern.
Zusammen mit den Organisatorinnen Anna Lopitz und 
Kassandra und deren Team, bestehend aus Eileen, 
Miriam, Anna, Motti und Nils, wurde am Sonntag, 
02.04.17, fleißig gebastelt und gespielt. Nachdem 
die Teilnehmer eingetrudelt waren, gab ein kurzes 
Kennenlern-Spiel. Und dann ging es ans Werk: Es 
wurde fleißig ausgeschnitten, geklebt und aufgemalt.
Nach rund zwei Stunden entstanden so wunderschöne 
Osterdekorationen und fast jedes der Kinder hatte die 
Möglichkeit gehabt, alle angebotenen Anleitungen zu 
verwirklichen.
Zwischendurch konnten die Kinder selbstständig Pausen 
machen, sich mit Apfelsaft und Keksen stärken und im 
Nebenraum zusammen mit einem Betreuer spielen.
Nachdem alle Kinder fertig mit Basteln waren, wurde 
dann dort zusammen „Stopp-Tanz“, „Herr Fischer“, 
„Feuer-Wasser-Eis“ und vieles weitere gespielt.
Schließlich wurden die Kinder von ihren Eltern abgeholt. 
Ausgepowert aber zufrieden ging es wieder nach Hause.

Auf die (Wasser-)Ski, fertig, los...
Ein Beitrag von Anna Lopitz

Am 18.06.17 haben wir uns in Süsel zum Wasserski 
fahren im Wasserskipark getroffen.
Nachdem alle Kinder „registriert“, also ein 
Markierungsbändchen um das Handgelenk hatten und 
mit einem Neo/Shorty ausgestattet waren, haben wir 
uns gemeinsam auf den Weg zu unserer Bahn gemacht. 
Dieses mal hatten wir Bahn 3, was bedeutete, dass wir 
zwar ein ganzes Stück weit laufen mussten, aber dafür 
eine größere Bahn als in den Vorjahren hatten. Dort 
angekommen bekam jeder eine Rettungsweste und 
Skier. Dann konnte es endlich losgehen. 
Zuerst gab es noch eine Einweisung durch die 
Bahnbetreuer. Danach wurde gestartet. Die ersten 
Male waren gar nicht so leicht und nicht selten ist 
der ein oder andere im Wasser gelandet. Doch nach 
einigem Üben hat jeder mindestens eine halbe Runde 
geschafft. Highlight des Tages war das Fahren ohne 
Skier, wobei man sich mit umgedrehter Rettungsweste 
an dem Zugseil festhält und einfach nur mitreißen lässt. 
Nach dem Wasserski gab es noch einen kleinen Snack 
mit Müsliriegeln und Bananen sowie heißem Tee. Wir 
hatten einen sehr schönen Tag und freuen uns schon 
auf das nächste Mal.

Auf in den Hansa-Park (Gero Heling)

Dieses Jahr gab es ziemlich viele Jugend-Veranstaltungen. So sind wir auch wieder in den Hansa-Park nach Sierksdorf gefahren. Mit 41 Personen waren wir eine recht große Gruppe von Kindern und Jugendlichen im Alter von 10-14 Jahren. Trotz des schlechtem Wetters war der Ausflug in den Hansa-Park ein voller Erfolg. Alle hatten Spaß. Wir hoffen, dass auch beim nächsten Mal wieder viele von euch dabei sind!

Alle Jahre wieder:
Plätzchen backen

Ein Beitrag von Heike Sönnichsen

Es wurde wieder fleißig gebacken, diesmal bereits in 
der neuen Geschäftsstelle auf der Herreninsel. Unter 
der Anleitung vieler Weihnachtswichtel wurden aus 
den 20 kleinen Teilnehmern wahre Meisterbäcker, die 
im Akkord den Teig ausrollten, Plätzchen ausstachen 
und vom Teig naschten. Beim Dekorieren wurde es 
dann bunt, als die Kekse (und der Fußboden!) mit 
bunten Streuseln verziert wurden. Sternschnuppen, 
Weihnachtsmänner und sogar ein Totenkopf wanderten 
fein dekoriert in den Ofen. So wurde die noch nahezu 
unbenutzte Küche gleich richtig eingeweiht. 
Während sich der ganze Raum mit weihnachtlichem 
Keksduft füllte, wurde eifrig gebastelt und gemalt. 
Außerdem konnten dieses Mal kleine Häuser aus 
Butterkeksen gebaut und von bunten Gummibärchen 
bezogen werden. Zwischendurch durften dann schon 
die ersten Kekse verkostet werden. Lecker!
Am Ende des Tages gab es für alle Weihnachtsbäcker 
und Mandala-Zeichner eine große Portion Plätzchen für 
Zuhause, natürlich auch für die fleißigen Helfer. 
Wir freuen uns auf das nächste Mal!
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Jugendtag 2018 Die letzte Seite

Einladung
zum Jugendtag 2018 der DLRG-Jugend Lübeck 
 
Samstag, den 20. Januar 2018 um 14:00 Uhr
im Vereins- und Ausbildungszentrum Herreninsel
Hauptweg 2, 23568 Lübeck
 
Tagesordnung
1. Eröffnung des Jugendtages durch den Jugendvorsitzenden 
2. Grußworte / Vorstellung der Gäste
3. Regularien
 3.1. Bestimmung des Protokollführers
 3.2. Anwesenheitsfeststellung
 3.3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
 3.4. Genehmigung der Tagesordnung
4. Genehmigung des Protokolls vom Jugendtag 2017
5. Jahresrückblick 2017
6. Berichte der Revisoren und Entlastung des Jugendvorstandes
7. Verabschiedung der aus dem Amt Scheidenden
8. Wahl einer Wahlkommission
9. Neuwahlen
 9.1. Jugendvorsitzende/r
 9.2. Stellv. Jugendvorsitzende/r
 9.3. Stellv. Jugendvorsitzende/r
 9.4. Ressortleiter/in Jugendteam
 9.5. Stellv. Ressortleiter/in Jugendteam
 9.6. Stellv. Ressortleiter/in Jugendteam
 9.7. Ressortleiter/in Öffentlichkeitsarbeit
 9.8. Stellv. Ressortleiter/in Öffentlichkeitsarbeit
 9.9. Ressortleiter/in Rettungssport
 9.10. Stellv. Ressortleiter/in Rettungssport
 9.11. Ressortleiter/in Finanzen
 9.12. Stellv. Ressortleiter/in Finanzen
 9.13. Kinderbeauftragte/r
10. Wahl der Revisoren
11. Wahl der Delegation Landesjugendrat
12. Haushaltsplan 2018
13. Anträge
 13.1. Anpassung Jugendordnung
14. Verschiedenes
15. Siegerehrung für die Bezirksmeisterschaft 2018
 
Anträge zum Jugendtag sind schriftlich bis zum 06.01.2018 an den Jugendvorsitzenden zu richten und in 
der Geschäftsstelle, Hauptweg 2 in 23568 Lübeck, einzureichen. Das Protokoll des Jugendtags 2017 kann ab 
dem 11.12.2017 montags und donnerstags von 17 - 19 Uhr in der Geschäftsstelle eingesehen werden.

Aycke F. Burchard
Jugendvorsitzender

Und zum Abschied noch einige Impressionen aus der Falkenstraße
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Ein Rätsel (Zusammengestellt von Maik Engelmann)

Wie gut sind Eure Kenntnisse rund um Euren Lieblingsverein?
Es ist auch ganz einfach. 
Probiert es aus! 
Viel Spaß!

Senkrecht
1. Uns ist es gerade entfallen. Wie lautet die Abkürzung für   

unseren Verein? Ein Tipp: Es sind vier Buchstaben.
2. Die Abkürzung des Bereichs bei uns, der sich im weitesten

Sinne um alles rund um Verletzungen kümmert. 
3. Was kürzen wir mit BDF ab?

Die Jugendlichen sollten es auf jeden Fall wissen!
5. Wundschnellverband ist abgekürzt auch als ... bekannt.
8. Realistische Unfall- und Notfall-Darstellung geht auch kürzer.

Einen Tipp gibt es auf den Seiten 30 und 31.
10. Wenn man ein Pflaster kleben muss, handelt es sich um

einen …-Fall (Kurzform).

Waagerecht
4. Das Technik-Team kümmert sich bei uns unter anderem um die 

Boote und die KFZ. Aber wofür stehen die Buchstaben KFZ?
6. Was hat ein Gerätetaucher auf dem Rücken?
7. Jedes Jahr zieht die Travemünder Woche Segler und Besucher

an die Ostsee. Wie kann man diese Veranstaltung abkürzen?
9. Gesucht ist die Abkürzung eines medizinischen Geräts für die

Erste Hilfe. Es hängt in vielen öffentlichen Gebäuden.
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