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DLRG-Jugend: Rettungssport

Titel: Ein Unwetter zieht auf. Patricia Schöntag sichert die LUMPI am Travemünder Strand.
Fotograf: Michael Adelhardt, www.mikka.pro

Im Jahr 2020 feiert 
die Lübecker DLRG ihr 
100-jähriges Bestehen!

Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Freunde und Förderer der DLRG Lübeck!

„Wir sind angekommen“, ist die kurze Botschaft zum neuen Vereinsheim. Nach über einem Jahr fühlen 
wir uns immer noch hier sehr wohl. Die idealen Geschäfts-, Ausbildungs-, Lager- und Werkstattbedin-
gungen bereiten unseren Einsatz für den Verein immer noch sehr viel Freude. Großer Dank an alle, die 
auch bei der Restfinanzierung oder den letzten Arbeitseinsätzen mitgewirkt haben.

Die DLRG Lübeck konnte sich wieder auf die Kernkompetenzen konzentrieren. Bei dem super Sommer hatten 
wir auf unseren Wachstationen sehr viel zu tun. Teilweise ging
das an die Belastungsgrenzen von Personal und Material. Die 
Nachwirkungen gilt es nun in Ruhe zu analysieren, zu bewer-
ten und Konsequenzen zu ziehen, also zumeist Reparaturen 
und Ersatzbeschaffungen einzuleiten.

Zum Ende 2018 haben wir unseren Sprinter mit einem Pick-up 
ersetzt. Das Fahrzeug wird uns gerade im Einsatz eine große 
Hilfe sein, da es eine starke Zugkraft hat und zusätzliche Lade-
möglichkeiten bietet. Aber noch weitere Ersatzbeschaffungen 
im Boots-, Fahrzeug- und Einsatzwesen werden notwendig 
sein. Dazu gehört auch ein neues Ruderboot in Beidendorf.

Der Förderverein der DLRG Lübeck hat sich bereit erklärt im Jahre 2019 besonders die Jugendwach- und 
Freizeitstation in Beidendorf zu unterstützen. Dazu gehört unter anderen eine neue Heizungsanlage, der 
Austausch der Eingangstür und des Dachflächenfensters. Vielen Dank an die Mitglieder des Fördervereins.

Aber uns ist natürlich auch bewusst, dass unser Verein im Jahre 2020 bereits 100 Jahre alt wird. Und das 
soll natürlich auch gefeiert werden. Entsprechend sind auch schon die ersten Veranstaltungen, Maßnah-
men und Vorbereitungen angelaufen. So war der Vorstand im November 2018 auf einer Klausurtagung 
zu diesem Thema. Die zahlreichen Ideen machen Lust auf Mehr, und ich kann nur alle Mitglieder anre-
gen, sich zu beteiligen. Dazu kommen im Laufe des Jahres bestimmt mehr Informationen.

Der Vorstand ist glücklich und auch stolz, für diesen Verein tätig zu sein.

Ich wünsche Euch und Ihnen eine tolle Zeit bei uns!

Thomas Becker
Vorsitzender
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DLRG-Ehrung „Gold mit Brillant“

Jens Andermann, Vorsitzender des Förderkreises der 
Lübecker DLRG, wird zu Beginn des Jahres für seine 
langjährige Aktivität in der DLRG geehrt. Er erhält das 
Verdienstzeichen in „Gold mit Brillant“. Diese Ehrung ist 
die höchste der DLRG. 
Mit der Verleihung an Jens Andermann wird sein über 
40-jähriges aktives Engagement in unterschiedlichen 
Positionen und Organen innerhalb der Lübecker 
Gliederung, des Landes- und Bundesverbandes 
gewürdigt. Die Verleihung wurde vom DLRG-
Ehrenpräsidenten Klaus Wilkens vorgenommen.

DLRG-Lebensrettungs-Medaille

Dank an den Lebensretter Jan Domin. Am 22.03.2017 
hat er im Lübecker Museumshafen einen Mann aus 
dem 4° C kalten Wasser des Hafenbeckens gerettet. 
Im Januar 2018 konnte unser Vorsitzender Thomas 
Becker Herrn Domin für seinen Einsatz danken und ihm 
zusammen mit unserem Justiziar Malte Burchard und 
Jochen Möller, Präsident des DLRG Landesverbands 
Schleswig-Holstein e.V.,  die Anstecknadel, Medaille 
sowie Urkunde der DLRG überreichen. Diese Ehrung  
kann nur eine kleine Anerkennung sein. Es zeigt wieder 
einmal, wie wichtig es ist, nicht wegzuschauen und 
anderen zu helfen. 

Verdienstkreuz am Bande für Bernd Jorkisch

Besonders stolz sind wir darüber, dass im November 2018 
unser Schirmherr Bernd Jorkisch vom Ministerpräsidenten 
Daniel Günther mit dem Verdienstkreuz am Bande 
ausgezeichnet wurde. 
Dieser Verdienstorden der Bundesrepublik ist die einzige 
allgemeine Verdienstauszeichnung in Deutschland und 
damit die höchste Anerkennung, die für Verdienste um 
das Gemeinwohl ausgesprochen wird.
Herzlichen Glückwunsch, Herr Jorkisch! Wir sind sehr 
dankbar, dass Sie die Lübecker DLRG unterstützen!

Quelle:
LN online | Frank Peter

Dankeschön für außerordentliches Engagement

Ein Beitrag von Bernhild Stegemann

„Schon wieder nur Danke“ mag der ein oder andere nun denken. Es ist schon richtig. Wir können uns nur wiederholen 
bei dem großen Engagement, das unserem Verein und somit auch der Gesellschaft immer wieder zuteil wird. Dieser 
Einsatz ist einfach unbezahlbar. Und das, was wir an dieser Stelle machen können, ist eben Danke sagen. Also tun wir 
das gerne. Neben den vielen Ehrungen aus 2018 folgen hier nur drei von ganz vielen. Wir möchten betonen, dass 
jeder Einsatz definitiv bemerkenswert, eben außerordentlich ist. Dafür an dieser Stelle: Dankeschön an Euch alle!

Vorstand mit kreaKtivem Neuzugang

Ein Beitrag von Bernhild Stegemann
 
Carlotta Derad ist 22 Jahre jung und ein DLRG-Spätzünder. 
Sie ist seit Beginn 2017 Mitglied in Lübeck, war auch 
zuvor in keiner anderen Gliederung, kann sich aber 
dennoch gut über Wasser halten.  
Sie startete bei uns direkt durch mit dem Rettungs-
schwimmabzeichen Silber, der Ausbildung zum 
Sanitätshelfer, einem RUND-Kurs, gefolgt vom 
Ausbildungsassistenten Schwimmen. Parallel ist sie seit 
Beginn auch aktiv in der Schwimmausbildung sowohl 
in der Schmiedestraße als auch in Kücknitz. Natürlich 
ist sie als Rettungsschwimmerin während der Saison 
regelmäßig in Travemünde oder Beidendorf auf den 
Rettungswachstationen zu finden. Erste Hilfe und 
Sanitätsdienste sowohl im Einsatz als auch in der 
Ausbildung und RUND-Aktionen stehen auf ihrem Plan.
Und das ist zu meinem Glück noch nicht genug. 
Carlotta war von Beginn eine große Stütze in der 
Verbandskommunikation. Fragen von Pressevertretern? 
Absprachen mit Fernsehteams? Radio-Interviews? 
Organisation von TV-Produktionen? Carlotta ist äußerst 
flexibel, hilfsbereit und vor allem durch ihr breites 
Wissen zu fast allen Bereichen der DLRG ein perfekter 
Ansprechpartner. Sie hat auch ein Händchen dafür, für 
jede Aktion ein Team von jeweils passenden Aktiven 
zusammenzustellen und die Jugend-Arbeit in die 

allgemeine Kommunikation zu integrieren.
Und das Sahnehäubchen: Carlotta ist zudem sehr 
einfallsreich, hat tolle Ideen und macht sich auch gleich 
Gedanken über mögliche – oder auch unmögliche – 
Realisierungen. Wie ja bereits angesprochen laufen für 
das Jubiläumsjahr 2020 schon die ersten Vorbereitungen, 
bei denen Carlotta ihre kreativen Anregungen einbringt.  
Als Stellvertreterin in der Verbandskommunikation ist 
sie  nun seit September 2018 Teil des Vorstands und 
somit über alle Vereinsaktivitäten direkt informiert, 
kann also entsprechend nach außen kommunizieren. Die 
Bestätigung dieser Position wird im April 2019 durch die 
Mitgliederversammlung erfolgen. 

Anja Lopitz ist nicht neu in 
der Lübecker DLRG.  1986 hat 
sie bei uns das Schwimmen 
gelernt und war seitdem 
aktives Mitglied. Auch bei 
der Familienplanung: Ihren 
Mann Florian hat sie in 
Beidendorf genauer unter 
die Lupe nehmen können, 
die drei Kinder sind wie die 
Eltern für alle Aktionen zu 

begeistern. Seit dem Sommer 2018 unterstützt sie als 
Nachfolgerin von Claudia Adamsky, die wegen einer 
Vollzeitstelle die Geschäftsstelle verlassen hat, unsere 
langjährige Mitarbeiterin Marina Lehnhoff in der 
Vereinsorganisation. 
Anja hat sich sehr gefreut, als ihr diese Position 
angeboten wurde. Ihr Vorteil als Vollblut-DLRGlerin 
ist, dass sie die Strukturen und die unterschiedlichen 
Charaktere wie ihre eigene Westentasche kennt. 

 500 qm Showroom in Lübeck

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

www.obhl.de

Frischer Wind in der Geschäftsstelle

Ein Beitrag von Bernhild Stegemann
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neuen Domiziles. Als Beispiele führe ich nur an: Die IT-
Installation (früher gab’s ‘ne Schreibmaschine und ein 
Telefon, heute sind etliche Telefone, PCs und Bildschirme 
miteinander zu vernetzen). In der Technik: was wird wo 
aufgebaut, gelagert, wo brauchen wir Steckdosen usw. 
Und neben dem ganzen Tohuwabohu muss der normale 
Geschäftsbetrieb weiterlaufen. 
Hunderte, ja tausende (???) Stunden wurden hier 
zugebracht. Und nun erinnern wir uns noch, dass 
alle Beteiligten, angefangen vom Vorsitzenden über 
Geschäftsführer, die Fachbereichsleiter und weitere 
viele, viele Mitstreiter bis hin zu den zahlreichen 
helfenden Händen beim Umzug und der Einrichtung 
des neuen Zuhauses ehrenamtlich (!!!) gearbeitet und 
ihre persönliche Freizeit dem Verein geopfert und zum 
Gelingen beigetragen haben. Alles zusammen war mir 
wichtig, dies hier nochmal zu erwähnen beziehungsweise 
in Erinnerung zu rufen. 
Alles ist reichlich Grund, allen Beteiligten hier nochmal 
ganz herzlich zu danken und, auch wenn das kein 
adäquater Ersatz ist, dies mit einem besonders kräftigen 
Applaus zu belohnen.“
Ausdrücklich war mein Wunsch, diesen Beitrag in der 
aktuellen WASSERDICHT abzudrucken, damit auch die 
Öffentlichkeit erfährt, was für ein toller Verein wir sind, 
und was wir für engagierte Mitglieder haben!

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

Frauenpower im Revisoren-Trio

Ein Beitrag von Bernhild Stegemann
 
Die auslaufende Amtsperiode nutzt Gerd Hagelstein, 
der seit 2016 als Kassenprüfer tätig ist, dafür, sein Amt 
niederzulegen. Gerd schlägt Claudia Schmidt (oben) als 
Nachfolgerin vor. Claudia Schmidt ist Mutter von zwei 
DLRG-Schwimmerinnen und bei der Sparkasse zu Lübeck 
als Firmenkundenberaterin tätig. Ihre Wahl auf der 
Jahreshauptversammlung war einstimmig. Nun ist sie bis 
zur Jahreshauptversammlung 2021 neben Holger Groth  
(Foto links, Mitte stehend) und Eugen Wagner (Foto links, 
links) für die Kassenprüfung des Vereins verantwortlich. 

Kassenprüfer verabschiedet sich frank und 
frei von seinem Amt

Ein Beitrag von Gerd Hagelstein
 
Nach der Verlesung des Berichtes der Kassenprüfer auf 
der Jahreshauptversammlung am 13. April 2018 ergaben 
sich keine erwähnenswerten Höhepunkte. Das Fazit war:  
Keine Beanstandungen, die Entlastung des Vorstandes 
wurde empfohlen. Allerdings verlas der Prüfer, also Gerd 
Hagelstein, noch einen bemerkenswerten inoffiziellen 
Anhang zu seinem Bericht.
„Nun habe ich noch drei Ergänzungen außerhalb des 
offiziellen Kassenprüfer-Berichtes:
1. Dazu hole ich erst einmal etwas weiter aus: Ich 
habe früher bei einer Krankenkasse gearbeitet, also in 
der gesetzlichen, der sozialen Krankenversicherung. 
Da habe ich bereits in der Ausbildung gelernt: Die 
Leistungen der Krankenversicherung erstrecken sich auf 
das Notwendige und Zweckmäßige, sie dürfen aber das 
Maß des Notwendigen nicht übersteigen. Das war also 
der Grundsatz, wirtschaftlich zu handeln – alles was 
nötig ist – ja, aber alles, was nicht zweckmäßig und nicht 
notwendig ist – nein.
Warum ich das erzähle? Hier nun die Überleitung auf 
unser neues Vereinsheim: Es gehört uns allen; die einen 
nutzen es mehr, die anderen weniger. Und die, die es 
nutzen, meistens, um hier für die DLRG tätig zu sein. Die 
sollen auch Spaß bei der Arbeit haben, denn sie arbeiten 
hier alle ehrenamtlich und brauchen dazu eine gewisse 
Wohlfühl-Atmosphäre. Unzulängliche Räumlichkeiten 
oder Arbeitsmittel würden sie, die ja einer der Grundpfeiler 
des Vereins sind, ziemlich demotivieren und wenig 
ermuntern, hier freiwillig dem Verein ihre Freizeit zu opfern. 
Und wenn ich mich hier umschaue, geht es mir so und 
euch sicherlich ebenso, dass ich zu dem Ergebnis komme: 
Hier ist ein tolles Heim entstanden!
Ihr hattet vorhin Gelegenheit zur Besichtigung des neuen 
Komplexes. Dabei konntet ihr sehen: Alles Notwendige 
ist vorhanden (in der Halle Platz für die übersichtliche 
Lagerung von Booten, Materialien wie Einsatzkleidung 

und Rettungsmittel; Werkstatt, Sanitäranlagen; die 
Tauchergruppe hat ihre Räume für die notwendigen 
Geräte und Tauchanzüge; das Verwaltungsgebäude 
mit Büros und Versammlungsräumen). Die Bauten und 
Einrichtungen sind zweckmäßig, und Überflüssiges, was 
über den Rahmen des Notwendigen hinausgeht (Beispiele 
„Tebartz-van Elst“ oder „goldene Wasserhähne“ und 
„schwere Mahagonimöbel für den Vorsitzenden“ als 
Synonyme für protzige Einrichtungen) gibt es nicht. 
Mit unserem Vereinsvermögen, resultierend aus unseren 
Mitgliedsbeiträgen, Spenden usw., ist hier also genauso 
verantwortlich und wirtschaftlich umgegangen worden 
wie eingangs für eine Sozialbehörde beschrieben.
2. Bereits im Kassenprüfungsbericht klang es 
an, aber ich möchte es nochmal etwas ausführlicher 
präzisieren: Das Thema ist „Kosten und Bauzeit“. Wir 
haben im öffentlichen Leben tolle Beispiele, wie es 
möglichst nicht sein sollte: Stuttgart 21, der Flughafen BER, 
die Elbphilharmonie hat’s inzwischen hinter sich, und in 
Lübeck können wir nur voller Zorn auf die Possehlbrücke 
schauen. Die Kosten und die Bauzeiten laufen überall 
den Planern davon. Daher gebührt den Verantwortlichen 
unseres Vereines ein ganz besonders großes Lob, denn 
sowohl die veranschlagten Kosten als auch die geplante 
Bauzeit wurden ausnahmslos eingehalten, obwohl in 
der Relation dieses Vereinsheim für unseren kleinen 
Verein doch ein mindestens ebenso großes Projekt ist 
wie die vorgenannten Negativbeispiele der öffentlichen 
Bauträger.
3. Jeder, der selbst schon einmal ein Haus 
gebaut hat, und sicherlich auch jeder andere, kann 
nachvollziehen, wieviel Arbeit und Zeit darin steckt, ein 
so viel umfangreicheres Projekt wie unser Vereinsheim 
zu realisieren. Das geht los bei den Überlegungen 
über die Art des notwendigen Grundstückes, die 
Grundstücksbeschaffung, die Detailplanungen, 
Kostenplanungen, Sicherstellung der Finanzierung und 
Einwerbung vieler, vieler Spenden, Auftragsvergaben, 
Beobachtung des Baufortschrittes, Planung und 
Durchführung des Umzuges und Einrichtung des 
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Vom Süden an die Ostsee
Ein Beitrag von Kim Stucke

Aus einem weit, weit entfernten Bundesland sind wir, 
Tomas und Kim, als Bundesfreiwillige hier nach Lübeck 
gezogen. Baden-Württemberg wurde gegen die Ostsee 
getauscht, und unsere stressige Abiturzeit lassen wir 
zwischen Schwimmhalle und Wachdienst in Travemünde 
hinter uns. 
Dieses mal „fertig eingekauft“ haben beide Bufdis 
bereits DLRG-Erfahrung. Tomas ist seit 2015 DLRG-
Mitglied, in der Ausbildung und im Jugendvorstand tätig.  
Davor ist er mehr als 10 Jahre lang im Schwimmverein 
geschwommen.
Kim dagegen ist seit über 10 Jahren DLRGlerin, jedoch 
eher als Schwimmerin und weniger am Beckenrand. Hier 
wird sich das aber ändern! Außerhalb der DLRG standen 
bei Kim Sportakrobatik und Voltigieren, bei Tomas 
Wasserball auf dem Programm.
Jetzt, am Anfang unseres „Bufdi“-Jahres, sind wir beide 
gespannt, was dieses Jahr so bringen wird. Gleichzeitig 
sind wir sicher, dass wir sehr viele Erfahrungen sammeln 
werden!

Während unserer Zeit hier möchte Tomas den Lehrschein 
und den Bootsführerschein machen, Kim den Ausbilder 
Schwimmen und (falls möglich) den Sanitätslehrgang B.
Auch nach dem Bundesfreiwilligendienst stehen unsere 
Pläne schon fest: Tomas will Wirtschaftsinformatik 
studieren, Kim Psychologie.
Bereits geschlossene Freundschaften aus Beidendorf 
warten nun darauf, das Jahr über und darüber hinaus 
vertieft zu werden. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit in den Bereichen Jugend, Einsatz und 
Ausbildung.

Keine „kleinen“ Erwachsenen
Ein Beitrag von Frauke Werner

Beim Sanitätstraining „Kindernotfälle“ übten 18 
Teilnehmer die Versorgung kleiner Patienten. 
Unsere Ausbilder Maren und Bjarne hatten dafür ein 
umfangreiches Programm aus Grundlagenunterricht, 
Fallbeispielen und Impulsvorträgen vorbereitet.
Notfälle, an denen Kinder beteiligt sind, lassen auch bei 
professionellen Rettungskräften den Adrenalinpegel in 
die Höhe schnellen, wie wir von Björn, Ausbildungsleiter 
bei den Johannitern Lübeck, erfuhren. Nicht nur 
die medizinische Versorgung, sondern vor allem 
Kommunikation und Betreuung unterscheiden sich 
bei der Arbeit mit Kindern deutlich. Zur „Anschauung“ hatte er dann auch zeitweise seinen kleinen Sohn dabei, 

dem zum Glück nichts weh tat. Auch wenn bei den 
Fallbeispielen an Baby- und Kinderpuppen geübt wurde, 
konnten alle Teilnehmer intensiv die zielgruppengerechte 
Ansprache sowohl der kleinen Patienten als auch ihrer 
Eltern üben.
Abgerundet wurde der Tag mit Informationen zu einigen 
typischen Krankheitsbildern, so dass sich am Ende alle 
deutlich besser auf Einsätze mit Kindern vorbereitet 
fühlten.
Danke an Maren, Bjarne, Björn (JUH Lübeck) und Christian 
(DLRG Hamburg) für den spannenden Lehrgang!

Neuanfang auf alten Bahnen
Ein Beitrag von Andrea Schmidt

Oh Mann, ist das lange her! Ob ich überhaupt noch 
schwimmen kann nach so vielen Jahren?
Aufgeregt und viel zu früh komme ich zu meiner ersten 
Stunde zum Rettungsschwimmschein Silber am Diens-
tagabend in die Halle. Es sind viele bekannte Gesichter 
dabei. „Was machst Du denn hier?“, „Wer hat Dich denn 
hier reingelassen?“ - so werde ich liebevoll begrüßt. 
Nach einem netten Plausch mit Gerd Hagelstein geht es 
endlich los. Jetzt ja keine Blöße geben und mit einem be-
herzten Kopfsprung rein ins Wasser. Das ist ja gar nicht so 
kalt, wie ich es in Erinnerung hatte….
Der Kurs bei Frauke und Kim macht immer noch Spaß. 
Die beiden erklären einfach toll und bringen mich dazu, 
immer ein Stück über meine Grenzen zu gehen. Tieftau-
chen, drei Mal aus 4,5 m Tiefe den Fünf-Kilo-Ring hoch-
holen - geht plötzlich, mit der richtigen Anleitung, ganz 
leicht. Danach ist das 25 m Streckentauchen kein Prob-
lem mehr. Stolz und mindestens zwei Zentimeter größer 
verlasse ich diesen Abend die Schwimmhalle. Es war die 
richtige Entscheidung, nicht mit dem Roman am warmen 

Kaminfeuer sitzen zu bleiben, sondern mich durch die 
kalte Nacht zum Unterricht zu bewegen.
Und wenn ich den Rettungsschwimmschein in der Ta-
sche habe? Dann werde ich wieder am Beckenrand ste-
hen. Es macht auch unheimlichen Spaß, anderen das 
Schwimmen oder Rettungsschwimmen beizubringen! Es 
ist einfach erfüllend zu sehen, wie andere an ihren Erfah-
rungen wachsen und Übungen schaffen, die sie nicht für 
möglich gehalten haben. 
Für mich steht fest: Ich möchte wieder ausbilden!
Wir sehen uns!

Trainerausflug Kücknitz
Ein Beitrag von Anja Engelmann

Nach langer Suche durch unser Organisationsduo, Nele 
und Sophie, war mit dem 03.11.2018 ein Termin gefun-
den. Hier hatten fast alle Zeit, so dass wir gut auf einan-
der abgestimmt, Platz im Jumphouse Poppenbüttel und 
in der L‘Osteria in Lübeck hatten. 
22 Trainer und Trainerinnen trafen sich morgens um 10 
Uhr in Kücknitz und konnten fast pünktlich losfahren.
Überpünktlich am ersten Stopp, dem Jumphouse, konn-
ten wir uns direkt umziehen und im Trampolinpark um-
sehen. Das Jumphouse besteht aus zehn Aktionsbe-
reichen rund um Kletterparcours, auch Ninja Parcours 
genannt, und Trampoline.

Einige legten Tagesbestzeiten im Ninja Parcours vor. 
Neben Basketball und Völkerball wurden noch weitere 
Spiele angeboten und viele Trainer „kämpften“ gegenei-
nander in der Battle Box. So war für jeden Geschmack 
die richtige Betätigung dabei.
Zur Belohnung gab es hinterher in Lübeck Pizza oder Pas-
ta in kuscheligem Beisammensitzen.
Dank unserer beiden unermüdlichen Organisatorinnen 
konnten wir also satt und ziemlich müde auf einen gelun-
gen Tag zurückblicken!

Komplizen gesucht !
Im Jubiläumsjahr - und auch 

schon davor - gibt es viel zu tun. 
Habt Ihr Lust zu helfen?
Ausflüge zu begleiten?

Zu organisieren?
Dann meldet Euch bitte in der 

Geschäftsstelle!

Im Jahr 2020 feiert die Lübecker DLRG
ihr 100-jähriges Bestehen!
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Lions Club Passat
Es ist schon eine Tradition: das alljährliche Grillen des Lions-
Club Passat zum Ende der Saison für die Travemünder 
Wachmannschaft. In 2018 überreichte der Club außerdem 
noch einen Spendenscheck in Höhe von 3.500 Euro. 

Sparkasse zu Lübeck sprichwörtlich Motor der DLRG
Anlässlich der Saisoneröffnung in Travemünde 
überreicht Oke Heuer, Vorstand der Sparkasse 
zu Lübeck, symbolisch ein Motor-Modell, das für 
die Anschaffung eines Außenbordmotors für das 
Rettungsboot LUMPI steht. LUMPI ist dauerhaft in 
Travemünde im Einsatz und dient somit der täglichen 
Einsatzbereitschaft der Rettungsschwimmer am 
Strand. Die Sparkasse zu Lübeck spendete auch in 
2018 wieder mehr als 6.500 Euro an die DLRG.

Strandpatenschaften
Strandpaten werden DLRG-Mitglied und unterstützen damit 
die ehrenamtliche Arbeit durch ihren Mitgliedsbeitrag.  In 
Zeiten sinkender Förderbereitschaft für ehrenamtliche 
Arbeit durch Staat und Kommunen setzen Strandpaten ein 
besonderes Zeichen der Wertschätzung für die humanitären 
Aufgaben der Lübecker DLRG. Neur prominenter Pate: 
Bürgermeister Jan Lindenau hatte am 18. Mai 2018 auf 
der Passat den Antrag unterschrieben und somit der DLRG 
seine persönliche Unterstützung zugesagt.

Und außerdem
Zusätzlich zu den Aktionen gibt es auch in 2018 viele 
Förderer und Sponsoren, wie beispielsweise für den 
Wasserrettungsdienst in Travemünde die HarryBrot GmbH, 
Citti Märkte GmbH und die Hansa-Heemann AG.  
Durch die Unterstüzung der EDEKA-Märkte E center Lübeck 
in der Ziegelstraße und E neukauf Payk in Travemünde 
sammeln wir übrigens fast nebenbei die Pfandspenden. 
Und nicht vergessen wollen wir auch die vielen privaten und 
„Stamm-Spender“, wie ganz aktuell Frau Edeltraud Dietz-Stang 
(DS Media). Diese für uns wiederkehrenden Zuwendungen 
bilden eine stabile Basis der Vereinsfinanzierung. Dankeschön!

DANKESCHÖN

Ein Beitrag von Bernhild Stegemann

Man kann es nicht oft genug 
erwähnen: Das wichtigste 
Gut, dass wir alle spenden 
können, ist Zeit.
Die Freizeit, die wir Mitglieder 
unserem Verein spenden, ist 
unbezahlbar. Danke dafür. 
Dennoch ist es außerdem 
notwendig, dass wir für 

Gerätschaften oder Einsatzmittel finanzielle Mittel 
erhalten. Und daher sind wir sehr dankbar, dass wir viele 
Unterstützer und Sponsoren haben.
Im Folgenden sind einige Beispiele aufgeführt.

Fördergelder vom Bundesverband
Der DLRG Bundesverband in Bad Nenndorf verwaltet 
einen Topf an Fördergeldern, die von den einzelnen 
Gliederungen für bestimmte Projekte beantragt 
werden können. Gleich zu Beginn des Jahres hatte 
Thomas Matthews, selbst Lübecker DLRG-Mitglied, 
in seiner Rolle als Bundes-Schatzmeister die Zusage 
über Strukturförderung in Höhe von 5.300 Euro für 
das Jahr 2018 im Gepäck. Danke Thomas! Mit solchen 
Mitbringseln lassen wir Dich gerne nach Bad Nenndorf!

Notarzt-Börse sponsort erneut T-Shirts
Die heiß begehrten und vor allem für den 
Rettungswachdienst notwendigen T-Shirts der 
Wachmannschaften sind ein nicht zu unterschätzender 
finanzieller Posten im DLRG-Budget. So möchten wir 
an dieser Stelle explizit André Kröncke danken, der 
mit seiner Notarzt-Börse nun schon seit Jahren diese 
Kosten Jahr für Jahr übernimmt.
Auch wenn wir uns 
mittlerweile an den 
Aufdruck des Logos auf 
den Shirts (siehe rechts) 
gewöhnt haben, wissen wir 
das Engagement auch in 
diesem Jahr zu schätzen.

Kiwanis-Sommerfest
Nun fand 2018 das Kiwanis-Sommerfest zum dritten mal 
in Travemünde statt. Die KIWANIS-Clubs Travemünde 
und Lübeck-Hanse sorgten wieder einmal mit ihrem 
Sommerfest „Voll  im Wind“ für einen abwechslungsreichen 
Strandtag sowie für 2.000 Euro zugunsten der Lübecker 
DLRG-Jugend. Links auf dem Foto sieht man die 
Verantwortlichen bei der offiziellen Spendenübergabe in 
der DLRG-Bootshalle. Das Motiv zeigt symbolisch, dass 
man nur im Team erfolgreich sein kann. Wir danken den 
Kiwanis-Clubs dafür, dass wir wieder einmal von Ihrem 
Engagement profitieren durften.

Patenschaftsurkunde

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

Der

LIONS Club Lübeck

übernimmt
für die Jahre 2017, 2018 und 2019

die Patenschaft für den Wasserrettungsdienst
der DLRG Lübeck in Travemünde

Lübeck, 31. Mai 2017

Thomas Becker
Vorsitzender DLRG Lübeck e.V.

Patenschaft des Lions 
Club Lübeck im 2. Jahr
Auch in diesem Jahr ein 
Riesen-Dank an den Lions 
Club Lübeck. In 2017 wurde  
eine 3-jährige Patenschaft 
übernommen. Dadurch 
ist es der Lübecker DLRG 
möglich, die umfangreiche 
Rettungsausstattung, die für 
den Stranddienst benötigt 
wird, regelmäßig zu warten 
und zu erneuern.
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Jugend-Einsatz-TeamJugend-Einsatz-Team

Impressionen vom JET-Wochenende in Travemünde

Danke an Gero Heling für die tollen Aufnahmen!

Ausbildungsfahrt nach St.-Peter-Ording

Ein Beitrag von Ole Meinke

Angekommen an der Nordsee sind wir nach etwa drei 
abenteuerlichen Stunden mit viel Wind und immer wieder  
Regenschauern.
In der Unterkunft haben wir die nötigen Sachen aus den 
Fahrzeugen und dem Anhänger geladen und die Zimmer 
bezogen. Anschließend gab es ein gemeinsames warmes 
Abendessen, für das wir uns selbst um das Decken des 
Tisches und das Geschirr kümmern mussten. Auch nach 
dem Essen. Nachdem alles erledigt war, haben wir uns 
einen entspannten Abend mit Gesellschaftsspielen und 
Musik gemacht.

Am Samstagmorgen ging es nach dem Frühstück mit 
gepackten Sachen an die Nordsee. Leider hat uns das Wetter 
einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten sehr 
viel Wind und zu hohe Wellen für die Ausbildung am und 
im Wasser. Wir haben daher einen kleinen Spaziergang 
ans Wasser gemacht und uns das Ganze mal etwas näher 
angesehen. Der Spaß war aber schnell wieder vorbei, als es 
anfing zu regnen und wir vor dem Wasser, das durch die Flut 
kam, zu den Autos flüchten mussten.

Wir haben uns dann dafür entschieden, den Nachmittag 
in der Therme zu verbringen, damit wir wenigstens 
etwas ins Wasser kommen. Die Idee wurde von allen 
sehr gut aufgenommen. Die Taschen für die frische 
Nordsee wurden für die Schwimmhalle umgepackt und 
die Strandverpflegung wurde zur Hallenverpflegung 
umfunktioniert. Wir sind ja flexibel!! 
Der Nachmittag in der Therme war eine gelungene 
Improvisation. Alle hatten ihren Spaß und konnten sich 
im Wellenbecken mit sehr viel kleineren Wellen und 
den Rutschen austoben.
Den Abend rundeten wir mit drei kleinen Ausbildungs-
einheiten für die geplante Fachausbildung ab. Die Teil-
nehmer übten mit dem Wurfsack auf der Wiese hinter 
dem Haus. Sie lernten im Flur, eine Person sicher auf das 
Spineboard für Wirbelsäulenverletzungen zu schnallen. 
Und im Essensraum hatten wir eine Einheit zu den Ge-
zeiten an der Nordsee vorbereitet. Das, was sie am Vor-
mittag gesehen hatten, wurde noch einmal im Warmen 
und Trockenen erklärt. Danach wurde wieder fleißig ge-
spielt und gelacht. Musik und Snacks gab es natürlich 
auch wieder. Ohne wäre ja doof.
Am Sonntagmorgen gab es ein wunderbares Frühstück 
mit Rührei. Dann wurden die Zimmer geräumt, das Haus 
aufgeräumt und ausgefegt. Es ging mit allen Fahrzeugen 
und der Ausrüstung zurück nach Lübeck. In Lübeck an-
gekommen haben wir uns noch zusammen um das Ma-
terial gekümmert, die IRBs gereinigt und zum Trocknen 
aufgestellt. Alles andere wie Gurtretter, Neoprenanzü-
ge, Regenkleidung und die Rettungsbretter wurden wie-
der in die Technik-Halle geräumt.
Nach einer Abschlussrunde vor der Halle war für uns alle 
ein abenteuerliches Wochenende, das nicht ganz nach 
Plan verlief, aber trotzdem jedem viel Spaß gemacht 
hat, vorbei. Nächstes Jahr versuchen wir es wieder und 
hoffen auf ein bisschen besseres Wetter.
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Technik

Der, der den Männern ein Lächeln entlockt

Ein Beitrag von Carlotta Derad

Er ist da. Unser Neuzugang. Darf ich vorstellen: Toyota 
Hilux. Ich durfte bei der Begutachtung durch unsere 
Fuhrpark-Veranwortlichen dabei sein. Ich denke, die 
Bilder sprechen für sich. :-)
Nach dem „altersbedingten“ Ausfall des Sprinters haben 
wir nun ein starkes neues Zugfahrzeug, notwendig nicht 
nur fürs Boote slippen. Die Rückfahrkamera hilft bestimmt 
dem ein oder anderen zum perfekten Einparken. Ein ech-
ter Luxus! Übrigens gab es auch einen Heckklappentest. 
Und siehe da: eine Sitzbank! Aber bitte nicht nachmachen!

Referenten Fuhrpark
Ein Beitrag von Carlotta Derad

Ja, es gibt sie wirklich. Ich habe die Gelegenheit ergrif-
fen und beide auf einem Foto (siehe unten) zusammen-
gebracht: Florian Lopitz (links) und Bastian Volz (rechts) 
sind für den Fuhrpark der Lübecker DLRG verantwortlich. 
Da geht es um die Pflege und Instandhaltung, aber auch 
um die Einweisung auf eines der Fahrzeuge. 
Nun denkt Ihr sicherlich: Wozu brauche ich die? Ich kann 
fahren und habe (bestenfalls) sogar einen Führerschein! Es 
gibt in so einem großen Verein wie dem unseren natürlich 
einige Regeln. Um diese einzuhalten, muss man sie kenn-
nen. So sind beispielsweise ein gültiger Erste-Hilfe-Kurs und 
das Rettungsschwimmabzeichen Silber nachzuweisen. 
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Saisoneröffnung 2018Saisoneröffnung 2018

Das Wort der Saisoneröffnung 2018 ist 
sicherlich SPONTAN. Spontan unterschrieb 
Bürgermeister Jan Lindenau den Antrag auf 
eine  Strandpatenschaft. Übrigens nicht nur 
er. Spontan. Bundestagsabgeordnete Prof. 
Dr. Claudia Schmidtke (rechts) machte eine 
Spendenzusage. Auch spontan. Weiter so!

Zurück auf dem Wasser

Ein Beitrag von Bernhild Stegemann

Am 18. Mai 2018 konnten 150 geladene Gäste wieder 
auf der Viermastbark Passat zur Saisoneröffnung begrüßt 
werden. Nachdem wir im Vorjahr diese Zeremonie 
anlässlich des Neubau-Richtfestes auf der Herreninsel 
feierten, ging es nun wieder auf‘s Wasser. Hier einige 
Impressionen von einem gelungenen Tag!
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WRD TravemündeWRD Travemünde

Dank B.O.C. auch an Land mobil

Ein Beitrag von Bernhild Stegemann
 
Schon vor dem Beginn der Wasserrettungssaison in 
Travemünde gab es gute Neuigkeiten: Neben dem 
Aufrüsten der Station und den Wachtürmen an der 
Promenade oder dem Reinigen und Reparieren der 
Einsatzmittel gibt es alljährlich für die freiwilligen Helfer 
der DLRG viele Instandsetzungsaufgaben. So müssen 
beispielsweise alle Fahrzeuge einsatzbereit sein. Das sind 
die Motorrettungsboote und Kraftfahrzeuge. Und - auch 
wenn man es nicht direkt mit dem Wasserrettungsdienst 
verbindet: Es sind auch Fahrräder.

Wer einmal die Promenade vom Travemünder Hafen 
bis zum Möwenstein entlang geschlendert ist, kann 
sich sicher gut vorstellen, wie hilfreich hier der Einsatz 
von Fahrrädern ist. Da für die Rettungsschwimmer die 
Umstände im Wach-Alltag eine schnelle Erreichbarkeit 
der unterschiedlichen Orte in Travemünde erfordern, 
gibt es auch DLRG-Fahrräder. Diese haben nun einige 
Wachjahre auf dem Buckel. Eine Grundüberholung wäre 
zu Beginn der Saison notwendig gewesen. 
Und an dieser Stelle kommt B.O.C. ins Spiel. Fünf Fahrräder 
werden für die DLRG Lübeck zur Verfügung gestellt. 
Carola Pentzin, langjähriges DLRG-Mitglied, weiß, wie 
wichtig einwandfreie Einsatzräder für den Wachdienst 
sind: „Da die bisher eingesetzten Fahrräder mittlerweile 

Im Zuge der Putzaktion 
auf der Hauptwache 
musste auch Turm 2 
herhalten und sich 
reinigen lassen.
Nach einigen Wochen 
des Sandsturmes 
war gerade hier 
am Sandstrand ein 
guter Ausblick durch 
die Fenster schwer 
möglich. Es ist kaum zu 
glauben, wie viel Sand 
sich an den Scheiben 

alt und teilweise nicht mehr zu reparieren waren, habe 
ich einfach mal bei B.O.C. nachgefragt.“ Hier stößt sie auf 
offene Ohren.
Die gespendeten fünf BOCAS-Cityräder sind natürlich 
komplett verkehrstauglich und mit praktischen 
Fahrradkörben ausgestattet. Erkennbar sind die Räder 
an den grünen B.O.C.-Schildern an den Körben. Also 
neben der rot-gelben Einsatzkleidung der DLRGler am 
Strand, sollte man in diesem Jahr auch auf die grün-
markierten Räder achten. Kai Kreutzmann, Ressortleiter 
Wasserrettungsdienst Travemünde, ist froh, einen Haken 
an das Thema Fahrräder machen zu können. „Mit diesen 
Fahrrädern können unsere Rettungsschwimmer schnell 
zu Einsatzstellen radeln, den Notarzt einweisen und auch 
kleinere Besorgungen machen.“ 

Klarer Durchblick für guten Ausblick

Ein Beitrag von Carlotta Derad

festsetzen kann. Der Blick durch das für den Einsatz 
notwendige Fernglas schien ziemlich „benebelt“. Und 
das bei guten Wetterbedingungen. 
Fensterputzen ist keine Standardaufgabe, muss 
aber eventuell erfolgen, um die Einsatzfähigkeit zu 
gewährleisten. 

Wasserrettungsdienst 2018
Ein Beitrag von Carlotta Derad

Die Wasserrettungssaison 2018 war wegen der heißen Tage sehr 
herausfordernd. Durch die guten Wetterbedingungen vom ersten Tag an, 
war der Strand durchgehend gut besucht. Das spiegelt sich auch in den 
vielen Kindersuchmeldungen und Erste Hilfe-Fällen wieder. Diese haben 
oft  wenig mit der Wasserrettung zu tun, sondern betreffen eher den 
Strand- und Promenadenbereich. 
Der absolute Höhepunkt war hilfstechnisch Mitte August, als an einem 
einzelnen Tag aufgrund der Feuerquallenteppiche, die in der gesamten 
Lübecker Bucht auftraten, über 120 Erste Hilfe-Fälle abzuarbeiten 
waren. 

WRD Travemünde 2018

134 RettungschwimmerInnen von
46 Gliederungen aus ganz Deutschland

13.626 Wachstunden an
1.670 Wachtagen

1.038 Erste Hilfe-Fälle
41 Suchmeldungen
3 Bootsbergungen

Fahnenhisser gesucht!
Vom 15. Mai bis 14. September werden zu Wachbeginn 

täglich die Flaggen am Badesteg vor der Hauptwache und 
auf den Wachtürmen gehisst.

Seid dabei und unterstützt uns beim Wasserrettungsdienst!

www.luebeck.dlrg.de/wrd
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VerbandskommunikationVerbandskommunikation

Die vielen Aktivitäten des Stammverbandes und der 
Lübecker DLRG-Jugend sind natürlich nur mit viel 
Unterstützung und Herzblut von uns allen möglich. So ist 
es uns wichtig, immer wieder neue Gesichter ins Boot zu 
holen, neue Mitglieder und Unterstützer zu gewinnen.
Dafür haben wir unseren Verein auch anlässlich des 
Erntedankfestes auf dem Marktplatz und der ErstiMesse 
der Universität zu Beginn des Wintersemesters präsentiert.  
Interessant ist hier der Kontakt zu DLRGlern aus dem 
gesamten Bundesgebiet, die zum Studium nach Lübeck 
kommen und sich über den direkten Kontakt freuen.

Mitternacht: Ich bin endlich zuhause. Erstmal die Füße 
hochlegen, bevor es ins Bett geht. Jetzt bemerke ich, 
dass meine Füße nun ein interessantes Muster Dank 
der Sonne haben… auch egal. Es ist alles gut gegangen, 
so dass die Sendung erfolgreich im November 2018 
bundesweit ausgestrahlt werden konnte.
 Danke an Bernhild, Thomas, Kai, Gerrit, Frauke, Maik, 
Niklas, Birk, Tomas, Ole, Jan, Yasha und die Travemün-
der Wachmannschaft sowie allen weiteren, die mitge-
holfen haben.

Nach der Mittagspause geht es weiter. Wir haben noch 
etwas vor uns. Immer wieder kommen Kinder und wol-
len ein Autogramm von Daniele.
Kurz nach 18:00 Uhr sind alle Szenen aufgenommen. Das 
Drehteam geht baden. Tomas, Maik und ich schauen uns 
die auslaufende Queen an, bevor wir losfahren wollen. So 
zumindest die Theorie. Die Realität holt uns schneller ein, 
als es uns lieb ist. Nachdem mein Team die Wachmann-
schaft tagsüber unterstützt und verstärkt hat, halfen wir 
drei nochmals nach Wachschluss bei einem Einsatz aus.
20:00 Uhr: Wir sind schon sehr weit gekommen - bis zur 
Geschäftsstelle. Jetzt noch schnell die Fotos durchschau-
en, eine Auswahl aussuchen und auf Facebook mitteilen, 
dass wir einen Kinderstar am Strand hatten.

Helfer gesucht !
Ein großes Ereignis wirft seine Schatten voraus.

Die ersten Planungen laufen. Noch ist nichts spruchreif, doch 
eines ist klar: Wir werden ganz viele helfende Hände benötigen! 

Habt Ihr Lust, uns zu unterstützen?
Dann meldet Euch bitte in der Geschäftsstelle!

Im Jahr 2020 feiert die Lübecker DLRG ihr 100-jähriges Bestehen!

DLRG zum Anfassen

Ein Beitrag von Bernhild Stegemann, Carlotta Derad, Maik Engelmann
 
Was passiert eigentlich im Verein? Das interessiert nicht 
nur die Mitglieder selbst, sondern auch die sogenannte 
Öffentlichkeit. Wie schafft man es nun aber, diese für 
uns wichtigen Themen in Zeitungen oder ins Fernsehen 
zu bringen? Das passiert nicht von heute auf morgen 
und bedarf intensiver Kontaktpflege zu verantwortlichen 
Redakteuren bei den einzelnen Medien. Hier zahlt 
es sich aus, dass wir schon seit einigen Jahren aktiv 
daran arbeiten. So konnten wir in 2018 erleben, dass 
gerade außergewöhnliche Projekt-Anfragen an uns 
herangetragen wurden.
Das DLRG-Jugend-Jahr in Lübeck begann 2018 mit 
dem Ostsee-Pokal im Februar. Aufgrund unserer 
Pressemitteilung erhielten wir zwei Tage vor der 
Veranstaltung die Anfrage von Philipp Jeß, der im 
Auftrag des NDR für das Schleswig-Holstein-Magazin von 
diesem Wettbewerb berichten sollte. Dank der flexiblen 
Betreuung des Ostsee-Pokal-Teams war der Beitrag ein 
voller Erfolg! Ein weiteres Beispiel ist die Woozle Goozle-
Anfrage von SuperRTL. Den dazugehörigen Bericht findet 
Ihr im folgenden Text. Daneben gab es im Laufe des Jahres 
immer wieder Anfragen von Funk und Fernsehen. Aber 
auch die Printmedien zeigten starkes Interesse. So gab es 
immer wieder Beiträge zu allgemeinen Sommer-, Sonne- 
und Strand-Themen, zu denen wir mit unserem Wissen 
rund um die Sicherheit am und im Wasser wichtige 
Informationen lieferten.

Woozle Goozle zu Gast in Travemünde

Ein Beitrag von Carlotta Derad

Im April 2018 erhielt ich eine Anfrage von Woozle Goozle. 
Die Sendung sagt mir erstmal nichts… ich gehöre allerdings 
auch nicht in ihre Zielgruppe. Erst einmal recherchieren – 
eine lustige Sendung. Ich vereinbare mit Herrn Hartmann, 
meinem Ansprechpartner, einen Gesprächstermin.
Bis zum Dreh wird noch etwas dauern. Ich bekomme 
vorher noch das Drehbuch und organisiere mir mein 
Team zusammen.

Montag, 6.August
Morgen ist der Drehtag und der Klempauer Hofsee ist we-
gen Blaualgen gesperrt. Na super! Hätte das nicht später 
kommen können? Also drehen wir alles in Travemünde! 
Dienstag, 7.August
8:00 Uhr: Es ist soweit! Mein Team und das
Woozle Goozle-Team sind da.
8.30 Uhr: Ab jetzt wollten wir drehen. Theoretisch. Prak-
tisch brauchen wir noch etwas Zeit. Wir beginnen mit 
der Einsatzübung. Ich bleibe allein am Strand zurück, 
während das Team auf der „Lumpi“ filmt, wie Yasha mit 
Daniele, dem Moderator, zusammen Tomas „rettet“.
Gegen 11:00 Uhr läuft die „Queen Elizabeth“ ein. Ein per-
fekter Hintergrund für die Anmoderation.
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Rund um Beidendorf Rund um Beidendorf

Arbeitswochenende am Klempauer Hofsee
Ein Beitrag von Maik Engelmann

An dem Wochenende vom 27.04. - 29.04.18 fand das Arbeitswochenende 
in Beidendorf statt, um die Station vor der Saison wieder auf Vordermann 
zu bringen. Es wurden viele lang erarbeitete Projekte und Reparaturarbei-
ten umgesetzt. So wurde zum Beispiel ein Holzunterstand errichtet, damit 
das Feuerholz nun trocken und gestapelt - nicht mehr als Haufen auf dem 
Boden - gelagert werden kann.
Da einige der Kinder während der Saison gerne mal über den Zaun klet-
tern anstatt durch die Tür zu gehen, wurde dieser besagte Zaun auch 
gleich in Teilen ersetzt und wieder fest im Boden verankert, damit man 
nun vernünftig durch die Tür gehen kann. 

Der Dachboden, welcher immer mit 
viel Material zugestellt ist, wurde 
auch aufgeräumt, denn wir brauch-
ten Platz, um ein Regalsystem zu 
errichten. Über dieses System wur-
de schon seit langer Zeit diskutiert 
und sich gefragt, wie man den Platz 
denn sinnvoll nutzen kann und da-
bei am besten noch Platz gewinnt. 

Ergebnis der Diskussionen war ein Eigenbau, 
welcher sogleich umgesetzt wurde. Die Zimmer 
wurden auch neu gestrichen. Erstaunlicherwei-
se befanden sich an den Wänden und den De-
cken schwarze Fuß- und Schuhabdrücke, die mit 
frischer Farbe überstrichen wurden.
Wer schon einmal in Beidendorf war, erinnert 
sich bestimmt an die Rasenflächen und die gro-
ßen Bäume. Und leider verlieren Bäume Laub, 
welches in Dachrinnen fällt. Und Rasen wächst. 
Also wurde die Arbeitskraft gleich zum Rasen-
mähen und Dachrinnenreinigen mitgenutzt. 
Einige Steine in der Einfahrt wurden nebenbei 
neu verlegt, da sie über die Jahre etwas ab-
gesackt waren. Alle Schächte wurden einmal 
aufgemacht und von Laub befreit. Dann ist die 
Wartung der Therme nicht zu vergessen, damit 
es die Saison über stets warmes Wasser in den 
Duschen gibt.
Wie man lesen kann, wurde jede Menge Arbeit 
von unseren fleißigen Helfern erledigt. An dieser 
Stelle nochmal ein großes Dankeschön! Ohne die 
Hilfe hätten all diese Arbeiten ewig gedauert.
Und jetzt wäre es fast passiert! Ich hätte beinahe 
nicht erwähnt, dass abends von allen noch der 
Grill und die Feuertonne ausgiebig getestet und 
für voll funktionsfähig befunden wurde.

Saison 2018
Ein Beitrag von Nils Berlau

In der diesjährigen Saison sorgten unsere Wachgänger und Wachgän-
gerinnen mit Unterstützung der Wachhelfer und Wachhelferinnen an 
56 Wachtagen für die Sicherheit am See. Dreizehn Mal leistete die 
Wachmannschaft Erste Hilfe. Sogar ein schwimmerischer Einsatz war 
erforderlich und bewies, dass unsere Ausbildungsinhalte in der Praxis 
anwendbar sind.
Der Besuch der DLRG Neuffen-Beuern und der Besuch des Flensburger 
JET-Teams sorgten für neue Kontakte und zeigten die Vielfalt der DLRG. 
Wir hoffen auch in Zukunft  auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Auch schön zu sehen war, dass die Wachmannschaft 
aus verschiedenen Städten aus ganz Deutschland an-
reiste. Im Vergleich zur kurzen Anreise aus Lübeck, 
Kiel oder Flensburg, hatten es die Jugendlichen aus 
Neuffen-Beuren und Dortmund  etwas weiter.
Neben dem Wachalltag und den regelmäßigen Aus- 
und Fortbildungsstunden, gab es viele lustige Momen-
te, in denen es viel zu lachen gab, und natürlich viele 
Abende mit Spielen. Selbst der heiße Sommer und 
der Blaualgenbefall des Sees – mitten in den Ferien – 
konnte der guten Laune nichts anhaben.
An dieser Stelle möchten wir uns bei den vielen, fleißigen 
Helfer, die uns bei der Planung, Durchführung und 
Nachbereitung der Saison unterstützen, für ihr En-
gagement herzlich bedanken!
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Rund um Beidendorf Rund um Beidendorf

Augen reiben und sehnsüchtiges Gähnen sah man am frü-
hen Donnerstagmorgen, den 31.05.2018, ab 3 Uhr häufi-
ger. Denn eine kleine Gruppe von sieben abenteuerlustigen 
Jugendlichen der DLRG Neuffen-Beuren, aus dem schönen 
Schwabenland, machte sich auf den Weg in die „Hauptstadt 
der Hanse“ nach Lübeck. Aufgrund einer guten Verbindung 
besuchte die Ortsgruppe die Lübecker Kameraden im hohen 
Norden, um sich kennenzulernen und auszutauschen.
Am Donnerstag, nach knapp 8 Stunden Fahrt, war das erste 
Zwischenziel erreicht: Hamburg! Bei strahlendem Sonnen-
schein erlebten wir Hamburg mit einer Stadtführung hautnah 
und bummelten gemütlich durch die norddeutsche Metropo-
le. Das Wetter war sogar so gut, dass so manche - neben dem 
ein oder anderen Souvenir - auch einen Sonnenbrand aus 
Hamburg mitnahmen. Viel zu schnell war der Tag in Hamburg schon vorbei, und wir fuhren nach Lübeck, genauer gesagt 
nach Beidendorf, weiter. In Beidendorf, direkt am Klempauer Hofsee, befindet sich die Jugendwach- und Freizeitstation 
der DLRG Lübeck, in der wir die nächsten vier Tage hausen durften.
Mit einer deutlich niedrigeren „Gähn-Rate“ starteten wir in den Freitag. Zu aller Erst besichtigten wir das nagelneue Ver-
einsheim der Lübecker Kollegen. Fast so, wie der kleine Vereinsraum der DLRG Neuffen-Beuren im örtlichen Freibad, das 
sogenannte „Freibadräumle“. Völlig beeindruckt ging unsere „Sightseeing Tour“ in Travemünde an der Ostsee weiter. Frei-
tagabend stießen zehn Jugendliche der DLRG Lübeck zu unserer munteren Truppe dazu. Abgerundet wurde der zweite 
sonnige Tag mit gemeinsamen Spiel und Spaß im Beidendorfer See, der aufgrund des guten Wetters eine Wassertempera-
tur von rund 20 Grad Celsius hatte.
Samstag war auch erster Wachtag in Beidendorf. Das hieß um Punkt 10 Uhr Flagge hissen und den ganzen Tag gelangweilt 
am See sitzen…falsch gedacht! Zahlreiche angekündigte und unangekündigte Übungen waren über den Tag verteilt, so-
dass so ziemlich jeder einmal ins warme Nass musste bzw. durfte. So hatten alle einen abwechslungsreichen, spannenden 
und übungsreichen Wachtag.
Als der Wachtag um 18 Uhr endete, war unser Tag aber noch lange nicht vorbei. Jetzt konnten endlich alle zusammen mit 
der „Henning Gollwitzer“, einem DLRG „Einsatz“-Ruderboot, mehreren Rettungsbrettern und weiteren Rettungsmitteln 
im Wasser üben und natürlich auch ganz viel Spaß haben. Schon jetzt war klar, dass der Abschied von den neu gewonne-
nen norddeutschen Freunden schwerfallen wird.
Leckeres vom Grill gab es für die hungrigen Schwimmerinnen und Schwimmer und die hinzugekommenen Besucher am 
Abend. Mittlerweile waren 20 DLRGler in Beidendorf versammelt. Mit verschiedenen Spielen wie „Capture the flag“ oder 
„Werwolf“ und vielen Gesprächen wurde es langsam spät… sehr spät.

Mini-JET-Wochenende
Ein Beitrag von Lina Voigt und Birk Prescher

Diese Wachsaison fand vom 06.07.2018 bis 08.07.2018 in Beidendorf 
ein Mini JET-Wochenende statt. Kinder im Alter von acht bis zwölf 
Jahren waren eingeladen, das Wochenende auf der Jugendwachstati-
on zu verbringen. Sie haben zusammen mit der Wachmannschaft auf 
der Wache gelebt und geholfen, den Wachtag zu bewältigen. Dabei 
haben sie den Alltag eines Rettungsschwimmers kennengelernt und 
erfahren, welche Voraussetzungen nötig sind, um selbst auf Wache zu 
gehen. Auch Einblicke in die Erste Hilfe waren dabei. Neben kleinen 
Übungen im und am Wasser wurde gemeinsam gekocht und abends 
die Zeit an der Feuertonne genossen.
Das Highlight des Wochenendes war ein spontaner Besuch der Ju-
gendfeuerwehr Wulfsdorf, die ebenfalls ein Ausbildungswochenende 
hatte. So haben wir zusammen am Samstagvormittag an vier Statio-
nen dem Nachwuchs sowohl das Feuerwehrauto und den Umgang 
mit der Löschpumpe als auch den Umgang mit dem Gurtretter im 
Wasser und das Schminken von realistisch wirkenden Wunden näher 
gebracht. Das kam bei allen sehr gut an.

Der schwierigste Tag stand bevor: die Abreise. Nach 
dem letzten Frühstück an der Nordküste Deutschlands 
und vielen Wiederseh-Versprechen war der schwere Ab-
schied am Sonntagmorgen geschafft. Als letzte Etappe 
besuchten wir die wunderschöne Altstadt von Lübeck, 
natürlich mit allen Sehenswürdigkeiten wie dem be-
kannten Holstentor. Zurück im „Ländle“ konnten alle auf 
ein spaßiges, übungsreiches, spannendes und hoffent-
lich auch schönes Wochenende mit vielen neuen Leu-
ten zurückblicken. Vielen Dank den Organisatoren, den 
tapferen Fahrern und natürlich der DLRG Lübeck, die 
hierbei vieles für uns möglich gemacht hat! 
Es war zwar nett in Lübeck, aber wart ihr schonmal in 
Baden-Württemberg, liebe DLRG Lübeck? Kommt vorbei 
und überzeugt euch selbst - wir freuen uns schon! ;-)

Ausflug der DLRG Neuffen-Beuren nach Lübeck
Ein Beitrag von Tim Reeth

Landeskindertreffen 2018
Ein Beitrag von Lasse Meinke

Auch dieses Jahr waren wir wieder mit 18 Kindern und 4 
Betreuern beim Pfingstzeltlager am Brahmsee. Das Lager 
ging am Freitag, den 18.05.2018, los. Obwohl wir etwas 
später angekommen sind als geplant, tat das der guten 
Laune keinen Abbruch. Als erstes bezogen wir die Zelte. 
Nachdem sich alle eingerichtet hatten, gab es auch schon 
das erste Abendessen. Danach ging es endlich los mit der 
Einführungsveranstaltung. Da es nun schon spät war, muss-
ten alle um 22.00 Uhr ins Bett. 
Am nächsten Tag ging es dann auch mit dem Aufstehen 
weiter, um 7.15 Uhr, damit dann auch alle pünktlich um 
8.00 Uhr beim Frühstück erscheinen konnten. Nach dem 
Frühstück ging es mit den ersten Programmpunkten – unter 
anderem dem Spielmobil und dem Floßbauen - los. Es gab 
auch eine Hüpfburg und viele weitere spannende Sachen. 

Nach dem Mittagessen, wo sich alle gut stärken konnten, 
begann das Nachmittagsprogramm. Eines der Highlights 
war auf jeden Fall das Schwimmen im Brahmsee mit einer 
großen Wasserwippe und einem großen Wassertrampolin, 
womit auch die Betreuer sehr viel Spaß hatten. Nach einem 
anstrengenden, aber spaßigen Tag gab es abends sowohl 
eine Schnitzeljagd als auch eine Disco und vieles mehr, 
sodass es ausnahmsweise etwas später ins Bett ging. Am 
Sonntag gab es für die Kinder wie auch schon am Samstag 
einen kleinen Kiosk, bei dem Getränke und Kleinigkeiten 
zum Naschen für kleines Geld gekauft werden konnten. 
Mit Schwimmen, Volleyball, Fußball und vielen weiteren 
Angeboten ging die Zeit schnell vorbei. Das sonntägliche 
Highlight war natürlich die große Rallye, die am Nachmittag 
stattfand: Es gab jede Menge Spiele an insgesamt 18 Stati-
onen – Verkleidungsrennen und Wasserbombenvolleyball 
durften dort nicht fehlen. Da das Wetter sehr sonnenreich 
war, wurde vor dem Essen und der Abschlussveranstaltung 
geschwommen.  Am Montag nach dem Frühstück gab es 
für die Kinder noch ein Kino. In der Zeit haben die Betreuer 
die Zelte zusammengepackt. Nach dem letzten Mittages-
sen ging es für Kinder und Betreuer erschöpft, aber glück-
lich, nach Hause.
Wir freuen uns auf nächstes Jahr!
Euer Joshi und Euer Lasse
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Ostseepokal 2018
Ein Beitrag von Tim Reeth

Ungewöhnlich früh herrschte im neuen Vereinsheim auf der Herreninsel 
reges Treiben. Schon um 7:30 Uhr waren circa 15 junge Helferinnen und 
Helfer dabei, für einen der größten Rettungssportwettkämpfe in Schles-
wig-Holstein die letzten Vorbereitungen zu treffen.
Im Obergeschoss entstand eine wahre „belegte Brötchen-Manufaktur“ 
mit zwei Produktionsketten und fest zugewiesenen Teilaufgaben an der 
Fertigungsstrecke. Während die Brötchenherstellung in vollem Gang war, 
belud das restliche Team die zwei Fahrzeuge und den Anhänger.
Nach erfolgreicher Vorarbeit auf der Herreninsel startete der voll bela-
dene Konvoi, der mit allerlei Hindernissen, hoch motivierten Rettungs-
schwimmern, Übungspuppen und jeder Menge Verpflegung bis unters 
Dach vollgepackt war, um 9:00 Uhr in Richtung Ziegelstraße. Freundlichst 
empfangen vom zuständigen Schwimmmeister begann unsere große 
Auslade- und Aufbauaktion in der Schwimmhalle. 

Neben einer mit viel Aufwand vorbereiteten Tombola 
(mit Preisen aus über 20 lokalen Geschäften) wurden 
die Wettkampfbahnen vorbereitet, die Kampfrichter 
begrüßt und eingewiesen sowie der Einlass aufgebaut.
Schon ab 10:30 Uhr trafen gut gelaunt und voll Energie 
nur so strahlend die ersten Mannschaften im Vorraum 
der Schwimmhalle ein. Nachdem die letzten Flaggen 
aufgehängt, alle Aufgaben zugeteilt, und das Helfer-
team eingeschworen waren, begann der Wettkampf 
mit über 20 Mannschaften aus ganz Schleswig-Hol-
stein.
Die ersten Läufe waren schon geschwommen und die 
ersten Siege eingeholt, als ein eher ungewöhnlicher 
Anblick die Blicke der Schwimmerinnen und Schwim-
mer fesselte. Ein komplettes Fernsehteam des NDR 
erkundete die Schwimmhalle für das „Schleswig-Hol-
stein-Magazin“. Neben schönen Schnittbildern gab 
es auch einige Interviews mit Schwimmerinnen und 
Schwimmern rund um das Thema Ehrenamt und Was-
serrettung. Die Ausgabe über den Ostseepokal erschien 
dann direkt abends im „Schleswig-Holstein-Magazin“. 
Vielen Dank dem NDR für diesen tollen Beitrag!
Gegen 15:00 Uhr waren selbst die besten Schwim-
merinnen und Schwimmer müde und freuten sich auf 
die Siegerehrung. Die Sieger (und Sieger der Herzen) 
konnten wir dieses Jahr sogar draußen ehren, das Wet-
ter spielte – vor allem für Februar – wunderbar mit. An 
dieser Stelle möchte ich „meinen“ Siegern danken, all 
denen, die nicht mit einem Pokal oder einer Urkunde 
ausgezeichnet wurden, aber trotzdem Unverzichtbares 
und Unbezahlbares geleistet haben: Vielen Dank allen 
Helfern, Organisatoren, Sanitätern, Sponsoren und 
Unterstützern! Ohne Euch wäre der wirklich großartig 
abgelaufene Ostseepokal keinesfalls möglich gewesen!
Zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen: Weiter so!

Blindencamp der Leos zu Besuch

Ein Beitrag von Maik Engelmann

Leos, die Jugend des Lions Clubs, organisiert jedes Jahr 
ein mehrwöchiges Blindencamp mit jungen Menschen 
aus ganz Europa. Am 10.08.18 trafen sich die Teilnehmer 
des Blindencamps mit unserer Jugend in Travemünde. 
Zuerst lud das A-Rosa zum Barbecue ein. 
Danach wurde der Strand unsicher gemacht. Nicht nur 
wurde das Rettungsbrett ausprobiert, die Teilnehmer durf-
ten sogar IRB fahren. Alle hatten viel Spaß und freuten sich 
schon auf die nächste gemeinsame Veranstaltung.

Filmabend
Ein Beitrag von Tjorven Trüper

Am Freitag, den 23. Januar 2018, trafen sich acht Teilnehmer und 
drei Betreuer zu einem gemütlichen Filmeabend. Keiner drohte 
zu verdursten oder zu verhungern: Für Verpflegung – Chips, Flips 
und Getränke – war gesorgt. Während auf der einen Saalseite 
die Schlafplätze gerichtet wurden, wurde bis um zwei Uhr auf 
der anderen Seite Sherlock Holmes geschaut – zum Glück waren 
die Bewegungsmelder ausgeschaltet, sodass bis um acht Uhr ge-
schlafen, entspannt gefrühstückt und aufgeräumt werden konnte, 
bis die ersten Teilnehmer abgeholt wurden.

Thomas Beton GmbH 
Travemünder Landstraße 284  .  23570 Lübeck
T: 045 02 . 88 666 90  .  www.thomasbeton.de

Ohne Beton ist Wasser 
nur halb so sch�n.
Wir sind für unsere maßgeschneiderten Produkte  
bekannt. Sei es für den Wohnungs-, Wirtschafts-,  
Gewerbe- und Straßenbau, wir haben immer die  
richtige Mischung. Auch für Ihren Pool.

Wir sind die Betonspezialisten.

Anzeige mit Text für DLRG / wasser-affine Zielgruppe
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Landesjugendtreffen:
Make Lübeck great again!

Ein Beitrag von Lina Voigt

Am 10.05.18 war es wieder soweit. Knapp 60 Teilnehmer 
machten sich auf den Weg zum neuen Vereinsheim, um von 
dort gemeinsam mit dem Reisebus nach Neumünster zu 
fahren. Nachdem das Gepäck verstaut war und alle einen 
Platz im Bus gefunden hatten, konnte es losgehen.
Nach einer Stunde Busfahrt mit guter Laune und (guter?) 
Musik kamen alle in Neumünster an der Walter-Lehmk-
uhl-Schule an. Hier sollten wir für die nächsten Tage schla-
fen. Leider fiel die Eröffnungsveranstaltung aufgrund von 
Gewitter aus, aber wir freuten uns auf das langersehnte ge-
meinsame Abendessen. Anschließend fand die erste Run-
de „Ninja Warrior“ - ein Action-Parcours - in der Sporthalle 
statt. Wir wollten uns die Gelegenheit, eine Bestzeit aufzu-
stellen, natürlich nicht entgehen lassen.
Am Freitag mussten wir alle ungewöhnlich früh aufstehen. 
Während die jüngeren Schwimmer morgens fleißig in der 
Halle im Einzelwettkampf schwammen, konnten die ande-
ren Teilnehmer an Aktionen teilnehmen, so zum Beispiel 
„Volleyball spielen“ oder „Schokocrossis selbst machen“. 
Die meisten Lübecker hielten sich lange Zeit bei unserem 
Spielmobil auf. Sie spielten dort eifrig Basketball, Fußball 
oder andere Spiele aus dem Angebot. Am Nachmittag wa-
ren die älteren Schwimmer in der Schwimmhalle, um dort 
zu schwimmen und tatkräftig gute Laune zu verbreiten. Das 
Wetter war den ganzen Tag sonnig und warm, sodass sich 
am Abend die ersten leichten Sonnenbrände bemerkbar 
machten. Auch am Samstag war wieder frühes Aufstehen 
angesagt. Nach dem Frühstück verteilten sich die Teilneh-
mer - wie schon am Tag zuvor - auf verschiedene Aktionen 
und konnten das Wetter mit Sonne und wolkenfreiem Him-
mel genießen. In der Schwimmhalle fanden an diesem Tag 

die Mannschaftswettkämpfe statt. Die Jüngeren durften wie-
der zuerst schwimmen. Am Nachmittag mussten leider zwei 
Mannschaften den Wettkampf abbrechen. Aber das Team 
der „Altersklasse 13/14 männlich“ schaffte zu unserer aller 
Freude den dritten Platz. Auch bei „Ninja Warrior“ waren wir 
sehr erfolgreich mit zwei Plätzen auf dem Treppchen! Saeed 
erreichte den 3. Platz und Hennis stand am Ende sogar ganz 
oben auf Platz 1!

Nach der langen Siegerehrung gingen alle zurück zur Schule. 
Aus den Klassenräumen konnte man dann Sätze vernehmen 
wie: „Ich weiß nicht, ob ich das wirklich anziehen soll“, „Ich 
finde meine Schminke nicht“ und „Kann mir mal jemand 
mit dem Reißverschluss helfen?“ Es war soweit: Die große 
Abschlussparty stand bevor, und natürlich wollten fast alle 
mit! Es wurde also noch ausgiebig getanzt und gesungen. 
Spät in der Nacht waren alle erschöpft und fielen ins Bett. 
Am Sonntag war die Müdigkeit beim Frühstück recht groß. 
Dennoch räumten wir selbstverständlich die Klassenräume 
wieder auf und packten unsere Sachen. Am Auto wurde mit 
den Koffern und Taschen eine schwere Art von „Tetris“ ge-
spielt. Bis der Bus kam verkürzten wir uns die Wartezeit mit 
einer riesigen Runde Werwolf! In Lübeck angekommen hieß 
es Abschied nehmen. Auf ein Neues im nächsten Jahr!

Osterbasteln
Ein Beitrag von Maik Engelmann

Am 25.03.18 fand das jährliche Osterbasteln statt. Es 
wurden jede Menge Aktivitäten angeboten. Unter an-
derem stand Eierfärben auf dem Programm. Die erste 
Schwierigkeit war da schon die Wahl der Farbe: Blau 
oder lieber grün? Weiter ging es mit dem Basteln der 
Körbe für die Eier an. Diese wurden aus Papptellern her-
gestellt und sahen, wenn man fertig war, aus wie Oster-
hasen. Damit auch die Eltern nicht leer ausgingen, ging 
es weiter an den nächsten Tisch, um kleine Küken zu 
basteln. Perfekt, um sie von Mama und Papa ins Fenster 
hängen zu lassen.

Jetzt aber schnell weiter an den nächsten Tisch, denn 
da durften alle Chaos veranstalten: Mehl liegt auf dem 
Tisch und zwischen drin steht eine Schale mit Eigelb und 
eine Packung Zucker. Ganz klar: Hier werden Hefezöpfe 
gebacken. Super lecker!
Nun waren alle durch Teig naschen satt und mit Gebas-
teltem versorgt. Und da alle fertig gebastelt und geba-
cken hatten, war Spielen angesagt. Egal ob „Mein Dackel 
Waldemar“ oder „Kotzendes Känguru“, alle hatten riesig 
Spaß. Aber damit noch nicht genug, denn einem Betreu-
er fiel beim Blick aus dem Fenster auf, dass der Oster-
hase etwas verfrüht eine Geschenketüte für jeden Teil-
nehmer dagelassen hat. Diese mussten auch gleich auf 
deren Inhalt geprüft werden und ja, auch einer unserer 
Betreuer durfte sich am Legobauen versuchen.
Nach einem anstrengenden Nachmittag 
wurden schließlich alle Kinder von ihren 
Eltern abgeholt und ich konnte Kamera 
gegen Schere und Bastelkleber tauschen. 
Viel Zeit bis zum Aufräumen hatte ich 
nicht, dennoch möchte ich Euch meine 
Bastelschöpfung nicht vorenthalten! 

Wasserski
Ein Beitrag von Anna Lopitz

Am Sonntag, den 09.09.2018, haben wir uns morgens an 
der Wasserskianlage in Süsel getroffen. Dieses Mal waren 
wir allerdings nicht allein, sondern haben zum ersten Mal 
etwas gemeinsam mit den Reinfeldern unternommen. 
Nachdem alle eingetrudelt waren, haben wir uns mit 25 
Leuten auf den Weg zu der uns zugeteilten Bahn gemacht. 
Für viele war es das erste Mal auf Skiern auf dem Was-
ser. Doch nach kurzer Zeit des Einfuchsens haben fast alle 
mindestens eine Runde auf dem Wasser geschafft. Wie 
auch schon in den Jahren zuvor, wurde es einigen schnell 
langweilig und so wurden die Skier durch Kneeboards 
eingetauscht und in Paaren gefahren. Dabei konnte man 
entscheiden, ob man hintereinander kniend oder aufei-
nander liegend fährt. Für wen auch das nichts war, gab 
es auch noch die Möglichkeit sich komplett ohne Skier 

oder Kneeboard von der Anlage über das Wasser ziehen 
zu lassen. Hierbei wird einfach die Prallschutzweste (die 
für jeden, der fahren will, Pflicht ist!) umgedreht und ein-
fach mit dem Zug der Anlage ins Wasser gesprungen. Mit 
dem Wetter hatten wir auch ziemlich Glück, denn es war 
zwar recht windig und dadurch leicht frisch, doch der vo-
rausgesagte Regen blieb aus. Der Vormittag hat allen Teil-
nehmern viel Spaß gemacht. Gegen 12.30 Uhr sind alle 
fix und fertig in die Autos gestiegen. Auch wir hatten eine 
Menge Spaß und freuen uns auf die nächste Aktion mit 
den Reinfeldern.
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Vereinsmeisterschaften 2018
Ein Beitrag von Frederik Kaiser

Einmal im Jahr, meist am ersten und manchmal am zwei-
ten Dienstag des neuen Jahres, veranstaltet die DLRG 
Lübeck ihre Bezirksmeisterschaft. So trafen sich auch am 
09.01.2018 zahlreiche Schwimmer, Helfer und Eltern zu 
der Bezirksmeisterschaft. Die Bezirksmeisterschaft ist 
zugleich die Qualifikation für die Landesmeisterschaft, 
die 2018 in Neumünster stattfand.
Das Teilnehmerfeld ist zumeist zwischen 10 und 20 Jah-
ren alt, wobei nach oben keine Grenze gesetzt ist und 
die Disziplinen altersgerecht aufgeteilt sind. Die Bezirks-
meisterschaft ähnelt zwar einem Schwimmwettkampf; 
die Sportart nennt sich jedoch Rettungssport, da sie in 
ihren Disziplinen zahlreiche Elemente der Wasserret-
tung aufgreift. Rettungssport ist übrigens deutschland-
weit nach einheitlichem Regelwerk geschwommen, und 
es gibt auch internationale Wettkämpfe.
So schwimmen die „Kleinsten“, die Altersklasse 10 bis 12, 
in der Disziplin „kombiniertes Schwimmen“ zunächst 25 
Meter Freistiel, das ist zumeist Kraul, und anschließend 25 
Meter auf dem Rücken ohne Armtätigkeit. Dies entspricht 
dem Bewegungsablauf beim Retten eines verunfallten 
Schwimmers: Zunächst möglichst schnell den verunfallten 
Schwimmer anschwimmen; anschließend den Schwim-
mer an Land schleppen – das passiert in Rückenlage und 
mit den Armen wird der Schwimmer gehalten. 
Ab der nächst höheren Altersklasse, der AK 13/14, wird 
dann tatsächlich ein „Verunfallter“ gerettet: In Form einer 
standardisierten Rettungspuppe, die auf der gegenüber-
liegenden Seite des Schwimmbeckens auf dem Boden 
liegt. Diese Puppe muss nun vom Beckenboden geholt 
werden und 25 Meter geschleppt werden.

Ab der AK 17/18 gibt es dann eine noch komplexere Dis-
ziplin: Die Disziplin „Super Livesaver“. Zunächst wird 75 
Meter Freistil geschwommen, eine Puppe vom Boden 
„gerettet“ und dann 25 Meter geschleppt. Anschließend 
zieht sich der Rettungssportler Flossen und Gurtretter – 
ein Schaumstoffgurt, der um den Verunfallten gelegt wer-
den kann – an, schwimmt 50 Meter, legt den Gurtretter um 
die Rettungspuppe und schleppt die Puppe 50 Meter weit.
Darüber hinaus gibt es im Rettungssport noch weitere 
Disziplinen, sodass an einem Wettkampf ein Rettungs-
sportler zwischen drei und vier Disziplinen schwimmt.
Rettunsssport gibt es als Einzelsportart, so wie oben be-
schrieben, oder aber auch als Mannschafts/Staffelsport-
art. In Lübeck wird für die Mannschaftsdisziplinen ein ei-
gener Wettkampf ausgerichtet: Der Ostseepokal.

Langbahnwettkampf
Ein Beitrag von Mika Hofmann

Am 1.12.18 fand im Sportbad St. Lorenz in Lübeck der ers-
te internationale Langbahnwettkampf in Schleswig-Hol-
stein statt. Auf sechs 50 Meter Bahnen ging es für die 55 
Schwimmer darum, sich freundschaftlich mit den anderen 
Teilnehmern zu messen. Von der Idee bis zur Umsetzung 
des ersten Wettkampfes dieser Art ist wenig Zeit vergan-
gen, sodass die Helfer sich selbst übertroffen haben.
Als Ressortleiter Rettungssport der DLRG Lübeck bin ich 
stolz darauf, so einen erfolgreichen Wettkampf in Zusam-
menarbeit mit dem Landesverband Schleswig-Holstein 
durchgeführt und ein gutes Ergebnis erzielt zu haben. 
Dies ist der Start einer tollen Wettkampfserie und ich 
freue mich, beim nächsten Mal auch internationale und 
bundesweite Mannschaften begrüßen zu dürfen!

„Rettungssportliche“ Weihnachtsfeier

Ein Beitrag von Mika Hofmann

Am 24.11.18 haben sich die Schwimmer des Ressorts SRuS, also Rettungssport, in unserer 
Geschäftsstelle zu einem netten Nachmittag in weihnachtlicher Stimmung zusammenge-
funden, um als Gruppe noch weiter zusammen zu finden.
Neben dem Namen wurden Gemeinsamkeiten und Lacher ausgetauscht – auch über das 
ein oder andere Hobby wurde sich unterhalten. Nach einer Vorstellungsrunde, bei der 
man zwei richtige Fakten und eine Lüge von sich nennen sollte, lockerte sich die Stimmung 
auf und der Nachmittag voller Spaß konnte starten, denn die Gruppe hatte sich besser 
untereinander kennengelernt. So konnte sie im darauffolgenden Spiel als Einheit zusam-
menwirken. Nach kniffligen Aufgaben und einer netten, fröhlichen Runde Punsch und Leb-
kuchen wurde der Nachmittag mit einer spannenden Runde Werwolf ausklingen gelassen.
Das Rettungssport-Team dankt allen, die da waren, und freut sich auf tolle zukünftige 
Aktionen und Wettkämpfe mit Euch!

HelfesHelfer gesucht !
Auch die DLRG-Jugend in Lübeck hat viel vor.

Und dafür benötigen wir immer wieder Unterstützung. Oft reicht 
ein kurzer Moment, vielleicht mal ein Fahrdienst oder gerade bei 

Kinderveranstaltungen die Betreuung durch Erwachsene.  
Habt Ihr Lust, dabei zu sein?

Dann meldet Euch bitte in der Geschäftsstelle!

Im Jahr 2020 feiert die Lübecker 
DLRG ihr 100-jähriges Bestehen!
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