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Heute ein ganz besonders herzlicher Gruß
Um die Vereinswelt in Deutschland, die fast ausschließlich ehrenamtlich geführt und gelebt wird,
beneidet uns vor allem die angelsächsische Welt. Es gibt dort keine ehrenamtlich geführten Vereine
und Verbände, wie wir sie in Deutschland haben. Laut einer Allensbach-Erhebung engagieren sich
in Deutschland rund 12 Millionen Menschen. Erfreulich ist, dass 2009 36 Prozent der Bevölkerung
ab 14 Jahren längerfristig freiwillig engagiert waren. Erfreulicherweise bringt sich der Großteil der
Ehrenamtlichen (25 %) im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit ein. Der Bereich Soziales rangiert
mit 18,1 % auf dem fünften Platz.
Doch leider steht zu befürchten, dass diese Zahlen auf Dauer nicht auf diesem Niveau bleiben.
Und auch unser Verband bleibt nicht von den gesellschaftlichen Entwicklungen verschont. Zum
Teil enorm sinkende Mitgliederzahlen in Teilen Bayerns weisen uns neue Aufgaben. Gründe liegen
in Ausbildung und Beruf, Familiengründung, andere Freizeitgestaltung füllen die Freizeit und für
Verbandsleben bleibt kaum mehr etwas.
Und so kommen wir zu unserem Schwerpunktthema: Wenn Sie zu den aufmerksamen Lesern
unserer Zeitschrift „Bayern aktuell“ gehören, wird Ihnen in der Vergangenheit die eine oder
andere Veränderung aufgefallen sein. Und nun gibt es ab sofort in jeder „Bayern aktuell“ ein
Schwerpunktthema.
In dieser Ausgabe beginnen wir mit dem Wichtigsten unseres Verbands: den Mitgliedern. Lesen Sie
auf den Seiten 6 - 18 viel lesenswertes über Vereinsmanagement, Mitgliederwerbung, Statistiken,
und vieles über erfolgreiche Kameraden unserer DLRG in Bayern.
Unterstützen Sie uns bitte auch weiterhin mit interessanten Artikeln und Bildern. So können wir die DLRG Bayern auch weiterhin als kompetente, freundliche und zuverlässige
Hilfeleistungsorganisation präsentieren.
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b undesweit

Den „Lebensretter“ gibt es
jetzt als App
Mit der aktuellen Ausgabe
2/2014 bietet die DLRG den
Lesern einen neuen Service
an. Ab sofort können sie den
Lebensretter auch in einer
digitalen Fassung bequem
am Tablet oder Smartphone
lesen.

S

ie benötigen dazu lediglich die
brandneue
Lebensretter-App,
die sie im App-Store von Apple
für das iOS Betriebssystem oder im
Google Play Store für die AndroidVariante
herunterladen
können.
Selbstverständlich ist der Download
der App kostenfrei.
Einzel-Abonnenten des Lebensretters
und alle sonstigen durch die DLRG
direkt belieferten Leser laden sich
auch die Digitalausgabe kostenfrei
herunter. Sie müssen sich lediglich
einmalig in der App registrieren (siehe
Servicekasten). Besonderes Plus: Nicht
nur die bundesweite sondern auch
alle Regionalausgaben können über
die App auf diesem Weg kostenfrei
heruntergeladen werden.

So melde ich mich in der
Lebensretter-App an:
Die Benutzerkennung ist der auf
dem
Postetikett
aufgedruckte
Lieferadressen-Code. Zur weiteren
Identifikation wird der Name benötigt.
Einzelabonnenten und Empfänger von
Freiexemplaren, die den Lebensretter
an ihre persönliche Lieferanschrift
erhalten, tragen hier bitte den
Namen ein, der ebenfalls auf dem
Adressetikett vermerkt ist, in der
Regel wird dies ihr Nachname oder
ein Firmenname sein.
Wird der Lebensretter an eine
Gliederung
als
Sammellieferung
zugestellt, tragen Sie bitte im Feld
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Name den auf dem Adressetikett
vermerkten Kundennamen ein. Dies
ist in der Regel Ihr Gliederungsname
(z.B.
DLRG
Musterstadt,
Bezirk
Testregion usw.) Wichtig: Tragen Sie
den Namen so ein, wie er auf dem
Etikett abgedruckt ist.

LR-spezial und Waterkant auch
verfügbar
Die App ermöglicht die Speicherung
und
weitere
Bearbeitung
der
heruntergeladenen Ausgaben, auch
das Teilen der Inhalte in sozialen
Netzwerken oder das Drucken bzw.
Herunterladen einzelner Seiten oder
der gesamten Ausgabe wäre möglich.
Und
falls
einmal
Speicherplatz
fehlt: Die alten Ausgaben sind im
Archiv wiederzufinden und können
jederzeit neu geladen werden. Aktuell
umfasst das Lebensretter-Archiv den
kompletten Jahrgang 2013 sowie die
bisher in 2014 erschienenen Ausgaben.
Ein weiteres Plus der neuen App: Auch
andere Printwerke der DLRG sind hier
– in der Regel kostenfrei – hinterlegt.
So sind die aktuelle „Waterkant“ und
die LR spezial-Ausgaben 2013 bereits
zum Download verfügbar.
Redaktion und Verlag freuen sich
über jeden digitalen Neuleser des
Lebensretters. Ohne abgeschlossenes
Printabonnement
können
die
einzelnen Ausgaben kostenpflichtig
heruntergeladen
werden.
Die
Bundesausgabe gibt es zum Preis von
1,79 €, die Regionalausgaben kosten
jeweils 0,89 €. Übrigens: Das EinzelJahresabo
der
Printausgabe
erhalten Sie für 7,50 € inklusive des
Digitalzugangs.
DLRG- Bundesgeschäftsstelle

Jetzt online:
HochwasserRisikokarten
Die Bundesanstalt für
Gewässerkunde stellt
jetzt Kartenmaterial zum
Hochwassermanagement
im Internet zur verfügung.

Ü

ber diese Anwendung kann
sich jedermann ein Bild
machen, wo in seiner Region
konkret Gefahren und Risiken durch
Hochwasser bestehen.
Dargestellt sind die Überflutungsgebiete der EG-Richtlinie für
drei Szenarien (häufiges, 100-jährliches und Extremereignis).
Über die Karteninhalte gelangt
man mit wenigen Maus-Klicks zum
Informationsangebot der zuständigen Landesbehörden, wo die detaillierten Hochwassergefahrenkarten
und Hochwasserrisikokarten betrachtet werden können.
Der Link zur Kartenanwendung
lautet:

www.bit.ly/Ba_04-2014_1

Hochwasser Juni 2013 / Deggendorf
Foto: DLRG Bayern
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Auf ein Wort...

Herzlich willkommen!
Von Julia von Seiche-Nordenheim,
Präsidentin der DLRG Bayern

D

eutschland braucht dringend
eine „Willkommenskultur“. So
hört man es immer öfter in der
letzten Zeit. Dem stimme ich voll zu.
Verwendet wird dieser Ausspruch und
Anspruch vor allem für Zuwanderer
aus dem Ausland in unsere Berufswelt.
Das ist mir ein wenig zu eng gegriffen.
Eine Kultur des Willkommenheißens
stünde uns auch in anderen Bereichen
gut zu Gesicht. Man denke nur an die
heftigen Diskussionen beim Thema
„Inklusion* in der Bildung“. Sind Menschen mit Behinderungen oder besser
gesagt mit besonderen Bedürfnissen
bei uns in der Gesellschaft tatsächlich
willkommen? Wird ein Kind geboren,
freut sich zwar jeder mit der Familie des Neugeborenen. Ist aber unser
Willkommensgruß an den neuen Erdbürger wirklich nachhaltig? Da war
doch mal was mit Klagen vor Gericht
gegen Kinderlärm?
Wie sieht das denn bei uns in der
DLRG so aus? Wie gehen wir mit
neuen Mitgliedern um? Stehen wir
ihnen von Beginn an helfend zur Seite
oder werfen wir sie ins kalte Wasser
der unsichtbaren Rang- und Hackordnungen? Führen wir sie geduldig
durch die „Verbands-Geographie“
oder ergötzen wir uns heimlich an
ihrem offensichtlichen Unverständnis, wenn wir uns selbstgefällig im
verbandsinternen
Abkürzungskauderwelsch unterhalten?

Ich bin ganz sicher, dass sich jede
DLRG-Gliederung über ein neues Mitglied erst einmal wirklich freut. Damit
diese Freude auch in einem „herzlich
Willkommen“ zum Ausdruck kommt
und bei allen Beteiligten anhält und
tragfähig bleibt, lohnt sich ein Blick
in die Leitlinien der Wirtschaft für
„gelebte Willkommenskultur“. Wird in
einem Unternehmen Akzeptanz von
Unterschiedlichkeit und Individualität gelebt (!), ist der Umgang miteinander wertschätzend und erhält jeder
Einzelne gleiche Chancen, dann wirkt
sich das positiv auf das Betriebsklima aus. Danach zu leben und nicht
nur am grünen Tisch drüber zu reden,
ist meiner Überzeugung nach auch
für Vereine ganz wichtig. Jedes neue
Mitglied bringt seine eigene Lebensbiographie und –erfahrung und damit
seine eigene Sichtweise mit. Eine neue
Perspektive auf Altbekanntes - auch
für „erfahrene Vereinshasen“ - kann
durchaus belebend sein. Voraussetzung ist, dass man dem Neuen mal
offen zuhört, seine Argumente nicht
gleich als Schmarrn abtut und eventuell nachfragt.
Und wenn es durch „die Neuen“ mal
gar zu sehr knirscht, dann ist es manchmal ganz hilfreich, kurz inne zu halten
und sich daran zu erinnern, wie es war,
als man selbst neu in den Verein kam.
Übrigens: An dieser Stelle muss ich
einfach mal einen Gedanken erwäh-

nen, der mich immer wieder fasziniert.
Jedes Mal, wenn wir im Urlaub ins
Ausland fahren, sind plötzlich wir die
Fremden, die Ausländer, die Migranten. So schnell kann das gehen.
Im bekannten Stufen-Gedicht des
Dichters Hermann Hesse heißt es so
schön:

„Und jedem Anfang
wohnt ein Zauber inne“.
Wir alle können dazu beitragen, uns
und vor allem unseren Neumitgliedern ein wenig von diesem Zauber
des Anfangs in den Alltag hinüber zu
retten.
In diesem Sinne: Herzlich willkommen!

* Inklusion = (lateinisch inclusio, „Einschluss“; auch Einbeziehung, Eingeschlossenheit, Zugehörigkeit) Quelle: wikipedia.de
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Der Aufbauer
Interview mit Ralf Waidmann, Mühldorf am Inn

Rechts im Bild:
Ralf Waidmann von der
DLRG Mühldorf am Inn.

Ralf, wie bist du zur DLRG gekommen?
Das war im Jahr 2010. Ich habe schon
Erfahrung mit Hilfsorganisationen
gehabt. Und mit vielen guten Freunden hatten wir die Idee, eine DLRG in
Mühldorf am Inn zu gründen. Ich liebe
die Wasserrettung und bin wahnsinnig stolz, dass wir die Gründung des
neuen Kreisverbands in 2012 geschafft
haben. Wir haben jetzt schon 80 Mitglieder.
Was ist deine Aufgabe in der DLRG?

mache das gerne für sie. Dieses Jahr
werden wir noch unseren hundertsten
Rettungsschwimmer ausbilden. Was
will man mehr? Ja richtig, den Zweihundertsten.
Kannst du deine beruflichen Erfahrungen einbringen?
Ich bin Rettungsassistent und Ausbilder sowie Kurskoordinator für
internationale Kurssysteme an der
Sanitätsakademie der Bundeswehr.
Ich bin also Soldat und mir macht mein
Job richtig Spaß.

Aktuell bin ich Leiter Ausbildung und
zuvor war ich Vorsitzender im Kreisverband Mühldorf am Inn.

Wieviel Zeit setzt du für die DLRG
ein?

Welche Ausbildungen hast du
gemacht, um das leisten zu können?

Von der Stundenanzahl her könnte ich
ein Hauptberuflicher sein.

Mitgebracht habe ich viele Ausbilderscheine. Zum Beispiel Erste-HilfeAusbilder, Sanitäts-Ausbilder und
Ausbilder Rettungsschwimmen. In der
DLRG habe ich dann die Ausbildung
Strömungsretter 1 und Fachausbilder
Wasserrettungsdienst absolviert. Im
April diesen Jahres konnte ich den
Lehrgang Strömungsretter 2 abschließen. Ich habe mich in die Strömungsrettung verliebt. Im Kreisverband
selbst bin ich das „Mädchen für alles“.
Meine Leute zählen auf mich und ich

Was treibt dich dazu an?
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Ich tue alles dafür, dass Kinder nicht
ertrinken. Wenn die Kleinen schwimmen können, kann ich ruhig schlafen.
Aber deine Arbeit als Strömungsretter ist nicht ganz ungefährlich?
Ja, bei der Ausbildung habe ich mich
mal in eine Leine verfangen und bin
zuerst nicht rausgekommen. Die Strömung war stark, aber ich konnte mich

befreien und hab immer noch Gefallen
an der Strömungsrettung. Ich habe
Respekt davor, aber keine Angst.
An welche besonderen Erlebnisse
in der DLRG denkst du besonders
gern?
Unser erster Hochwassereinsatz 2013.
Wir haben aus dem Wenigen, das wir
hatten, das Beste gemacht und sehr
gut mit dem THW Mühldorf zusammengearbeitet.
Besser werden sollte auch etwas?
Die Anerkennung von Ausbildungen
aus anderen Hilfsorganisationen sollte
bei der DLRG schneller gehen.
Wenn du dir von deiner Stadt etwas
wünschen dürftest?
Der dringendste Wunsch für unseren
Kreisverband ist ein Vereinsheim.
Und deine Vision für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass alle unsere Mitglieder immer gesund aus den Einsätzen zurückkommen. Und dass sie die
Begeisterung für die Wasserrettung mit
mir teilen. Wenn ich irgendwann zu alt
für die DLRG bin, würde ich mir wünschen, dass unser Kreisverband weiter
wächst, wie er es jetzt schon tut.

bayern
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Die Kommunikative
Interview mit Stefanie Sponsel, Markt Erlbach
Steffi, wie lange bist du schon in der
DLRG?

Wie viel Zeit setzt du für die DLRG
ein?

Oh, da muss ich wirklich überlegen,
das ist schon eine Zeit her. Da war ich
noch ziemlich jung. Das müsste so vor
23 Jahren gewesen sein.

Ich bin beruflich viel unterwegs und
versuche mich trotzdem so gut wie
möglich in der DLRG zu engagieren.
Neben den Schwimmkursen mache
ich auch noch Wachdienst, dann stehen
auch noch Vorstandssitzungen an und
ich kümmere mich noch um ein paar
organisatorische Dinge. Im Monat
komme ich so auf zehn Stunden.

Was hat dich damals dazu bewegt?
Das Wort „bewegt“ passt gut. Ich
wollte mich nämlich bewegen und
brauchte eine Sportart, die mir schon
immer Spaß gemacht hatte und auch
die Gemeinschaft war mir wichtig. Ich
war außerdem schon immer ganz gut
im Schwimmen und habe so das eine
mit dem anderen verbinden können.
Deshalb hat es sich angeboten, dass
ich der DLRG in Markt Erlbach beitrete.
Das war damals zusammen mit einer
Freundin und die ist auch immer noch
dabei.
Was sind deine Aufgaben in der
DLRG?
Neben dem Wachdienst bin ich im
Vorstand meines Ortsverbands die
Schriftführerin und Öffentlichkeitsarbeiterin. Ich engagiere mich auch als
Ausbilderin und bin jetzt gerade dabei,
den Bootsführerschein zu machen. Der
muss aber momentan etwas warten,
weil ich es zeitlich nicht so ganz hinbekomme aufgrund meines Berufs; aber
ich habe mir fest vorgenommen, das
auch durchzuziehen.
Welche Ausbildungen hast du absolvieren müssen, um all das tun zu
können?
Na ja, ich bin Ausbilderin für Schwimmen, Rettungsschwimmen und die
Wasserrettung.
Kannst du auch deine beruflichen
Erfahrungen in die DLRG einbringen?
Oh ja, ich bin im Vertrieb tätig und
habe immer sehr viel mit Menschen
zu tun. Verschiedene Charaktere, sehr
viel Kommunikation, Problemlösungen, Überzeugung und ich muss mich
immer gut organisieren und strukturieren können. Das ist genau das, was
ich auch in der DLRG brauche und vor
allem in meinen Schwimmkursen.

Was gefällt dir besonders gut dabei
und was begeistert dich?
Für mich ist die DLRG die perfekte Kombination. Spaß, Sport, Verbandsarbeit,
Abwechslung und natürlich auch noch
etwas Gutes tun. Außerdem macht es
unheimlich Spaß bei uns, weil wir ein
ganz toller Ortsverband sind und schon
einiges gemeinsam gemeistert haben.
Zum Beispiel als es um die Schließung
unseres Schwimmbades ging. Da war
es nicht einfach, eine Lösung zu finden,
um weiterhin unsere Tätigkeiten ausüben zu können. Aber mit viel Engagement von jedem Einzelnen von uns,
Unterstützung von Nachbargliederungen und natürlich eine genaue Planung
haben wir es geschafft. Seit Anfang
dieses Jahres haben wir jetzt auch
wieder unser eigenes Bad. Das alles
geht aber nur, wenn mehrere Leute die
gleichen Interessen und dieselbe Einstellung haben. Und das haben wir bei
uns in Markt Erlbach.
Was sind für dich deine größten
Erfolge?
Hm, Erfolg ist so ein dehnbarer
Begriff. Ich hab schon einige Siege
bei Schwimmwettbewerben eingefahren. Vor allem wenn man jünger ist,
ist man schon stolz darauf. Aber jetzt
ist mir wichtiger, dass ich sehe, wenn
Kinder das Schwimmen lernen. Du
begleitest sie von Anfang an bis zum
Ende und dann siehst du, dass du eine
gute Arbeit gemacht hast. Neben dem
Spaßfaktor geht es um die Sicherheit
beim Schwimmen und damit vielleicht
sogar Leben zu retten und vorzubeugen. Das sind für mich Erfolge. Ach ja,
und ich habe im letzten Jahr das silberne Abzeichen vom Freistaat Bayern
für meine langjährige ehrenamtliche

Stefanie Sponsel,
Markt Erlbach

Tätigkeit bekommen. Da bin ich schon
ein bisschen stolz drauf - als mir
unsere Bürgermeisterin das Abzeichen
und die Urkunde überreichte, war ich
völlig überrascht.
Und sonst noch schöne Erlebnisse?
Oh, da gibt es einige. Gemeinsame
Ausflüge jeglicher Art, Fort- und Weiterbildungen mit anderen Ortsverbänden. Neben dem Fachlichen kommt
hier der Spaß nie zu kurz und man trifft
sich, spricht und ist einfach lustig.
Was sollte in der DLRG besser
werden?
Puh, nicht besser, aber manches sollte
schon überdacht werden. Manche Prozesse und die interne Organisation
und Struktur sind schon sehr komplex.
Manchmal komme ich mir vor wie
beim Amt. Da gibt es Formulare für
andere Formulare und das frisst Zeit
und Nerven bei den Mitgliedern. Das
ist nicht gut, denn man hat das Gefühl,
dass manchmal vergessen wird, dass
wir das alles ehrenamtlich tun. Die
Voraussetzungen und die Ausstellung
von Lehrscheinen zum Beispiel und
vor allem auch deren Verlängerungen.
Ich würde sagen: einfacher ist einfach
einfach...
Hättest du einen Wunsch an deine
Marktgemeinde?
Unser Herzenswunsch ist vor kurzem
in Erfüllung gegangen, unser Ort hat
wieder ein Hallenbad. Wir haben eine
sehr tolle Zusammenarbeit und auch
Rückhalt von unserer Bürgermeisterin
und von unserer Gemeinde erhalten.
Und was ist dir für die Zukunft
wichtig?
Es soll einfach so weiter gehen!
BAYERN AKTUELL 04 - 2014
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Der Wiedereinsteiger
Interview mit Reimund Bethmann, München

Mehrere Leute vom Ortsverband München-Mitte haben
sich für mich Zeit genommen,
intensiv mit mir gesprochen.
Ich habe mich erkundigt,
welche Aufgaben für mich in
Frage kommen. Mit meinem
Wunsch, bei der Anfängerschwimmausbildung
mitzuarbeiten, hat es gleich
geklappt. Und meinen Rettungsschwimm-Schein wollte
ich natürlich auch auffrischen.
Du bist also im Kinderschwimmen aktiv geworden?
Ja, ich war beim Training für
die jungen Mitglieder dabei
und bald danach auch als
Helfer bei den AnfängerSchwimmkursen. Und im
Reimund Bethmann,
Sommer bin ich zusätzlich
München
auf einer Rettungsstation an
einem Badesee tätig, da sind
wir ein Team von sechs bis
sieben Leuten. Wenn Wettkämpfe im
Reimund, du bist seit 2011 dabei.
Rettungsschwimmen stattfinden, bin
Was hat dich damals zur DLRG
ich als Kampfrichter dabei.
geführt?
Das war gleich nachdem ich in Rente
gegangen war. Ich wollte auch als
Rentner etwas Sinnvolles tun, eine
Aufgabe haben, unter Leute kommen.

Welche Ausbildungen hast du
gebraucht, um das alles machen zu
können?

Ich war während meiner Bundeswehrzeit von 1970 bis 1972 bei der DLRG
im Training, in Leipheim war das.
Danach hatte ich aber keine Zeit mehr.
Daran habe ich jetzt wieder anknüpfen
wollen.

Gleich am Anfang habe ich die Lizenz
zum so genannten Kampfrichter F1
erworben, so dass ich Zeit abnehmen
und als Wenderichter tätig sein kann.
Dann habe ich das Rettungsschwimmabzeichen in Silber aufgefrischt und
im vergangenen Herbst erwarb ich
die Lizenz als Ausbildungsassistent
Schwimmen/Rettungsschwimmen.
Ah ja, und das Schnorcheltauchabzeichen.

Wie waren damals deine Erwartungen?

Da bist du
beschäftigt?

Gut aufgenommen werden wollte ich
schon - und das hat auch geklappt.

Ja, zwei Abende in der Woche brauche ich für das Kinderschwimmen,

Und warum bist du dabei auf die
DLRG gekommen?
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sicher

ganz

schön

mit Fahrzeit sind das jedes Mal drei
Stunden. Danach bin ich montags
und donnerstags meist in unserer
Geschäftsstelle, weil ich auch in den
Vorstand gewählt worden bin. Außer
es sind Schulferien. Im Sommer bin
ich zudem fünf bis sechs Tage auf der
Rettungsstation.
Ein schönes Erlebnis?
Alles macht Spaß. Aber wenn bei
einem Wettkampf einer aus meinem
eigenen Ortsverband gewinnt, das
ist besonders schön. Und auf meinen
Ortsverband München-Mitte bin ich
schon auch stolz. Mit einer eher kleinen Mitgliederzahl stellen wir viel auf
die Beine, sogar das alljährliche Internationale Isarschwimmen.
Und was nervt dich?
Man kann es nicht ändern, aber wenn
die Kinder konzentrierter wären, das
wäre eine Erleichterung (Reimund lacht).
Ja und auch in der DLRG: Wir sind in
der einen Stadt München auf fünf verschiedene Ortsverbände verteilt. Wenn
wir zusammengehen würden, hätten
wir auf einen Schlag an die 1.500 Mitglieder und in der Öffentlichkeit mehr
Gewicht.
Hättest du einen Wunsch an die Vertreter deiner Stadt?
Wir sind natürlich froh um die Wasserflächen, die wir für‘s Training
bekommen. Aber wenn mal ein Bad
saniert werden muss, warum ist es
in unserer Millionenstadt so schwer,
dafür einen Ersatz zu bekommen? Wo
sollen wir denn unsere Kinder dann
trainieren?

bayern
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Die Vielseitige
Interview mit Regina Senft, Icking

Regina, seit wann bist du bei der
DLRG?

irgendwann Schatzmeisterin?

Seit Januar 2009. Ich wollte damals
zum Schwimmen. Wöchentliche Wettkämpfe wollte ich nicht, daher auch
kein Schwimmverein. Dann sind wir
um den Starnberger See geradelt – ich
habe mich hier und da erkundigt, aber
nicht überall eine Antwort erhalten.
Hängen geblieben bin ich dann bei
der DLRG. Da hab ich gespürt, ich bin
“herzlich willkommen”.

Du bist jetzt schon
vielseitig. Wie viel Zeit
setzt du für die DLRG
ein?

Was war dafür entscheidend?
Die Hauptsache war ein Bekannter mit
dem Tipp zur guten Jugendarbeit der
DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen. Und
meine Eltern waren für alles offen –
außer für einen Wettkampfverein.
Was sind deine Aufgaben in der
DLRG?
Schwimmtrainerin bin ich seit 2013.
Seit diesem Frühjahr bin ich außerdem
Jugendvorsitzende, Sanitätshelferin
und Ausbilderin mit Lehrschein.
Dafür brauchst du einiges an Ausbildung.
Zuerst das Rettungschwimmabzeichen
und das Schnorcheltauchabzeichen,
danach den Lehrschein. Die Fachausbildung Wasserrettungsdienst hab‘ ich
auch gemacht.
Kannst du deine beruflichen Erfahrungen in die DLRG einbringen?
Ich werde Steuerfachangestellte. Das
hat mit der DLRG noch nichts zu tun.
Aber mal sehen, vielleicht werde ich

Also, Montag ist Rettungsschwimmtraining,
Dienstag als Ausbilderin im Bad beim Kinderschwimmen
und
dann natürlich dann
am Wochenende beim
Wasserrettungsdienst
am Starnberger See.
Außerdem
leite
ich
unser Jugend-EinsatzTeam und die Filmabsicherungen - wie z.B.
für die Rosenheim Cops
als Rettungsschwimmerin oder als
Komparsin mittendrin. Das sind dann
insgesamt mindestens so neun bis
dreizehn Stunden in der Woche, im
Sommer mehr.

Gibt‘s dafür auch eine Belohung?
Die Kameradschaft in der DLRG und
die strahlenden Kinderaugen, wenn
ihnen das Schwimmtraining oder die
Jugend-Aktion so gut gefallen haben.
Dann freu‘ ich mich auch und bin
belohnt.

Deine schönsten Erfolge?
Wie ich damals mit 13 Jahren zum
ersten Mal das 25-Meter-Streckentauchen geschafft habe, aber auch der
anstrengende Vollzeit-Lehrscheinlehrgang im April 2014 in der Landesschule! Guad wars! Und nach einem

Regina Senft,
Icking

Seminar die Urkunde als Zeichen des
guten Ergebnisses bekommen.

Was sollte in der DLRG besser
werden?
Da gibt es schon das ein oder andere.
Zu Beispiel Reibereien zwischen Gliederungen, dabei könnte man in vielen
Bereichen doch so gut zusammen
arbeiten. Gerade wo es immer weniger ehrenamtlich motiviere Leute gibt,
vor allem junge.

Was wäre dein wichtigster Wunsch
an die Gemeinden?
Erhalt und Pflege unserer Hallenbäder ist das Wichtigste. Und noch mehr
finanzielle Förderung, denn wir stellen
so viel selbst auf die Beine.

BAYERN AKTUELL 04 - 2014
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Der Senkrechtstarter
Interview mit Holger Achtziger, Hirschaid
zum
Stellvertretenden Leiter Ausbildung
gewählt worden.
Welche
Ausbildungen hast du dafür
gemacht?
Den Lehrschein und
alle
vorbereitenden
Lehrgänge dazu.

Was machst du beruflich?

Holger Achtziger,
Hirschaid

Ich bin IT-Berater. Meine
Erfahrung im Umgang
mit Kunden, das freie
Sprechen vor Gruppen
und das Abhalten von
Schulungen ist auch in
der Ausbildung und im
Umgang mit den Kammeraden in der DLRG
hilfreich.

Und dein größter Erfolg?
Zuerst das Rettungsschwimmabzeichen Silber, anschließend der Weg
zum Lehrschein.

An was erinnerst du dich besonders
gern?
Für mich ist jedes Training ein besonderes Erlebnis.

Was sollte in der DLRG besser
werden?
In der Regel müssen sich die Aktiven
ihre Dienstkleidung selbst kaufen.
Ähnlich ist es mit den Arbeitsmitteln,
für die der Ortsverband aufkommen
muss. Hierfür müssten Mittel vom
Bundes- bzw. Landesverband bereitgestellt werden. Oder die Sachen müssten günstiger sein.

Ein Wunsch an deine Stadt?
Holger, wie lange bist du schon in
der DLRG?
Das sind jetzt genau vier Jahre.

Was hat dich damals dazu bewegt?
Unsere Kinder sollten das Schwimmen
über das Seepferdchen hinaus trainieren und weiter lernen. Damals habe ich
mir ein Training der DLRG angeschaut
und mich anschließend zusammen mit
den Kindern angemeldet und selbst
auch am Training teilgenommen.

Welche Aufgaben hast du inzwischen in der DLRG?
Erst kürzlich habe ich die Prüfung
zum
Ausbilder
Schwimmen/Rettungsschwimmen bestanden und bin

Wie sieht deine Arbeit bei der DLRG
aus?
Regelmäßig halte ich samstags das
Training für unsere Kleinen, die
sich auf das Jugendschwimmabzeichen in Bronze vorbereiten. Und für
die Großen, die Rettungsschwimmer werden. Hinzu kommen etliche
Wochenenden und Abende, die ich auf
den Lehrgängen verbracht habe. Im
Moment ist die Belastung fast zu viel.

Gibt es etwas, das dich an Deiner
Arbeit auch begeistert?

Zu sehen, wie die Jugendlichen nach
Training und Anleitung ihre Ziele, z.B.
Abzeichen, schaffen. Wenn Zeit ist, trainiere ich auch gerne für mich selbst.

Schön wäre eine Renovierung unseres Vereinsheims. Neue Fenster, Türen
und Wärmedämmung würden nicht
schaden.

Und an die Bevölkerung?
Mir ist es ein Anliegen, dass vor allem
viele Kinder das Schwimmen und
den nötigen Respekt im Umgang mit
Wasser lernen. Es gibt noch zu viele
Nichtschwimmer. Hierzu investiere
ich gerne meine Zeit. Wir freuen uns
über jedes neue Mitglied, gerne auch
„Größere“, die sich mit einbringen. Sei
es durch den Mitgliedsbeitrag, Spenden oder das verantwortungsvolle
Übernehmen von verschiedensten
Aufgaben.

Die Fragen in dieser Interview-Serie
stellte Michael Förster
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Die DLRG Marktredwitz eine Erfolgsgeschichte
Interview mit
Achim Trager

D

er
Ortsverband Marktredwitz
ist
eine junge DLRGGliederung
in
Oberfranken. Die Gründung liegt erst
acht Jahre zurück. Seit 2008 leitet ihn
Achim Trager.
Achim, ihr habt enormen Zulauf zu
verzeichnen. Was glaubst du, macht
die DLRG Marktredwitz so attraktiv?
Für die Attraktivität der DLRG Marktredwitz sind mehrere Gründe verantwortlich. Zum einen die gesunde
Mischung aus den einzelnen Teilbereichen der DLRG. Allen voran die
Schwimmausbildung. Hier haben wir
nach wie vor sehr große Zuwächse und
eine kontinuierlich hohe Nachfrage.
Aktuell besteht für Schwimmkurse
eine Wartezeit von rund eineinhalb
Jahren! Die Jugendlichen dürfen
unter Aufsicht von Lehrscheinern und
Ausbildungsassistenten auch bei der
Schwimmausbildung mit helfen, was
die Jugendlichen stolz macht und
auch schon etwas in die Verantwortung nimmt. Ab etwa 10 Jahren haben
die Kinder und Jugendlichen sehr viel
Spaß bei der Rettungsschwimmausbildung. Der Umgang mit Rettungsgeräten, Befreiungsgriffe, Tieftauchen,
Schnorcheltauchen, etc. sind dabei
immer sehr stark gefragt.
Hinzu kommt, dass die Kinder ab
der Ausbildung zum Junior-Retter
permanent mit der Wiederbelebung
konfrontiert werden, was den humanitären Gedanken stark prägt und
entsprechende
Übungsmöglichkeiten immer gut angenommen werden.
Auch werden die Jugendlichen schon
frühzeitig zu internen Ausbildungen
mit hinzugenommen, wie Erste Hilfe,

Funkunterweisung,
Funkübungen,
Freigewässertraining. Dieser gesamte
humanitäre und Ausbildungsbereich
gepaart mit dem Standbein “Rettungssport” steht bei den Jugendlichen
hoch im Kurs. Schließlich wollen sich
Jugendliche auch mit ihren Leistungen mit anderen messen. Dafür wird
ja schließlich auch in jedem anderen Sportverein trainiert. Gerade im
Bereich Rettungssport haben sich
inzwischen einige hohe Ziele gesteckt.
Dieses Jahr ist das Ziel mind. zwei
Bayerische Meister zu stellen und sich
somit auf die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren.
Hinzu kommt dann noch der Spaßfaktor und gesellige Teil. Egal ob ein
Besuch im Kletterpark, ein Bastelnachmittag, ein gemeinsamer Bowlingbzw. Grillabend oder ein Wandertag
führen so auch die Eltern und Großeltern zur DLRG Marktredwitz.
Von den über 300 Mitgliedern - unser
Ortsverband ist im Januar 2006
gegründet worden - beträgt der Anteil
an Kindern und Jugendlichen 75 Prozent.
Welche Maßnahmen habt ihr getroffen, um euch so bekannt zu machen?

Am Anfang haben wir Informationsstände im örtlichen Einkaufszentrum
durchgeführt und vor dem Einkaufszentrum Informationen und Werbeflyer, auch für Veranstaltungen, verteilt.
Durch unsere ständige Präsenz in den
Marktredwitzer Bädern - mit Montag,
Freitag und Samstag haben wir drei
Trainingstage in der Woche im Hallenbad; in den Wintermonaten leistet
die DLRG Marktredwitz jeden Samstagnachmittag im Hallenbad bei den
Spielenachmittagen den Wasserrettungsdienst; in den Sommermonaten
sind die Rettungsschwimmer des OV
Marktredwitz jedes Wochenende und
jeden Feiertag für die Wasseraufsicht
im Naturfreibad Marktredwitz verantwortlich - können wir dies auch sehr
öffentlichkeitswirksam einsetzen und
werden regelmäßig auf unsere Ausbildungen und Möglichkeiten angesprochen.
Wichtig ist für uns aber auch ein sehr
guter Kontakt zur örtlichen Presse. Von
fast jeder Veranstaltung, egal ob Rettungssport, 12-Stunden-Schwimmen
oder Ausbildung, erscheint inzwischen
in der örtlichen Presse ein Artikel über
>>
die DLRG Marktredwitz.

Baderegelaktionen in den örtlichen Schulen sind nicht nur
präventiv sondern sind gleichzeitig eine sehr gute Mitgliederwerbung.
BAYERN AKTUELL 04 - 2014
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Wann ist deiner Meinung nach der Verband für seine Mitglieder etwas Besonderes?
Die DLRG ist meiner Meinung nach vor
Ort etwas Besonderes, wenn wir uns von
anderen Vereinen abheben. Dies tun wir
zum einen schon durch unsere Tätigkeit,
zum anderen aber auch durch die verschiedenen Angebote, die aber auch in der
Öffentlichkeit mittels guter Pressearbeit
kommuniziert werden müssen. So gehört
für uns z. B. auch die ständige Pflege eines
Schaukastens und die Erstellung einer
eigenen Vereinszeitung dazu, die an Politiker der Stadt, an Firmen in der Umgebung
und an die Mitglieder geht.
Welche Tipps kannst du anderen Vorsitzenden geben, um ähnlich erfolgreich zu
werden?
Ein bunter Strauß an Angeboten - vor
allem aus den unterschiedlichsten Bereichen - sehe ich als Schlüssel zum Erfolg.
Rein mit einem Angebot im Bereich Rettungssport, kann ich die älteren schlecht
erreichen. Ebenso kann ich aber mit einem
reinen Angebot im Bereich Einsatz die
Gruppe mit 10 bis 15-jährigen schwer erreichen. Vor allem ist aber auch wichtig, dass
das Gesellige, das Vereinsleben, nicht zu
kurz kommt und dass auch immer wieder
die Eltern und Freunde mit einbezogen
werden um sie so von der DLRG zu begeistern. Dadurch sind bei uns auch schon
viele Eltern zur DLRG gekommen und sind
inzwischen aktiv in der Schwimmausbildung, dem Wasserrettungsdienst und der
Jugendarbeit dabei.

Richard Bär vier Jahrzehnte
Wasserrettung
„Wir sind zwar Rentner, haben aber einen
Fulltimejob“, sagt Marliese Bär. Ihr Mann
Richard nickt zustimmend. Die beiden sind seit
Jahrzehnten in Sachen Schwimmausbildung,
Rettungsschwimmen und DLRG
nahezu täglich auf Achse.

D

as mehr als vier Jahrzehnte währende herausragende Engagement von Richard Bär für die DLRG
wurde im Mai mit dem Steckkreuz für besondere
Verdienste um die DLRG gewürdigt.
>>

Vielen Dank für das Gespräch und alles
Gute für eure weitere Zukunft!
Das Interview führte Horst Auer.

Erste Trainingsstunde beim Montagstraining
der DLRG Marktredwitz. Im Normalfall 50 bis 70
Kinder in einer Stunde!

Richard und Marliese Bär bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften im Jahr 2013
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plätze bei Meisterschaften folgten. „Ich habe die Titel gar nicht
mehr gezählt“, sagt er und kann
auf Anhieb nicht sagen, wie oft
er Deutscher und Bayerischer
Meister oder Vizemeister war.

Ausgleich zum Beruf
20 Jahre lang war Richard
Bär Leiter Mitarbeiter in einer
Versicherung. Seine ganze
Freizeit hatte er dem Rettungsschwimmen verschrieben – als
Ausgleich zum Bürojob. Seit
einigen Jahren ist er Rentner
und kann sich seinem Hobby
noch ausgiebiger widmen.

Richard Bär in Aktion.

Foto: Friedwald Schedel

Die Schwimmausbildung für
Kinder beginnt bei ihm im Alter
von sechs Jahren. Das mache
richtig Spaß, mit den Kleinen
zu arbeiten, sagt er. Bei den
Grundschülern stünden das
Baderegeltraining und das
Eisrettungstraining im Vordergrund.

Ehrung von hoher Bedeutung

Einsatztaucher ausgebildet

Bär ist einer der ersten Träger dieses
Steckkreuzes in Bayern, was die hohe
Bedeutung dieser Ehrung unterstreicht. Er hat nicht nur unzählige Titel
bei DLRG-Meisterschaften errungen,
sondern auch zahlreiche Ehrenämter
bekleidet. Seit 45 Jahren sind er und
seine Frau Marliese ein Paar und ein
Team, das sich für die Wasserrettung
einsetzt.

„Seit 1973 habe ich über 1.000 Rettungsschwimmer und über 130 Einsatztaucher ausgebildet“, blickt er
zurück. Viele, die jetzt Funktionsträger seien, gingen durch seine Schule.

Meisterschaften nicht gezählt
Wie kam er eigentlich dazu? Ein einschneidendes Erlebnis hatte er im
Alter von zehn oder elf Jahren. „Ich
wäre beinahe beim Baden ertrunken.
Ein Kamerad hat mich aus dem Wasser
gezogen. Das hat den Anstoß gegeben“, berichtet Richard Bär. Er hat sich
der Wasserrettung verschrieben und
möchte dazu beitragen, dass so viele
Menschen wie möglich gut schwimmen oder andere retten können.
1975 hat er seine erste Meisterschaft
errungen. Zahlreiche weitere Podest-

Mit dem Tauchen will er aufhören,
wenn er 70 ist. Obwohl, er schafft das
Apnoe-Tauchen – also ohne Tauchgerät – bis in eine Tiefe von 30 Metern.
Doch das Einsatztauchen wird ihm
langsam zu anstrengend. „Wir
müssen in jeden Teich rein, egal wie
wenig Sicht man hat, manchmal so
gut wie gar keine“, beschreibt Richard
Bär die vielen Einsätze, die er absolviert hat. Die Bergung von Leichen
sei besonders schwierig, besonders,
wenn es sich um Bekannte handle.
Aber es gebe auch erfreuliche Einsätze: Er habe einmal bei Burgkunstadt ein gesunkenes Boot im einen
Meter tiefen Schlamm eines Teichs
orten und bergen können. Da sei der
Besitzer froh gewesen.

Kompetenz
Wichtigste Errungenschaft sei, dass
sich die DLRG als Ansprechpartner für
die Wasserrettung habe durchsetzen
können. „Es gibt immer noch Leute,
die meinen, man braucht die Wasserrettung nicht, aber wir sind die Fachleute dafür“, sagt er mit Bestimmtheit.
Richard Bär fordert, dass jeder
Schwimmer auch Rettungsschwimmer
werden solle: „Denn jeder Rettungsschwimmer ist ein Garant dafür, dass
es weniger Unfalltote gibt“, sagt Bär.

Funktionen und Ausbildungen
bei der DLRG
Richard Bär ist Gründungsmitglied des
Kreisverbands Kronach und seit 14
Jahren dessen Vorsitzender. Zuvor war
er jahrelang Revisor und Technischer
Leiter.
Er besitzt das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber, den
Rettungstauchschein, ist C-Trainer Rettungsschwimmen, Rettungsbootführer, Tauchlehrer, Kampfrichter für den
Rettungssport, hat die Ausbilderlizenz
in Erste Hilfe. Zudem ist Richard Bär
Ausbilder und Prüfer Wasserrettungsdienst, Einsatztaucher im Katastrophenschutz und Strömungsretter.
Bei der Gründung von DLRG-Stützpunkten in seinem Landkreis wirkte
er mit, führte Schwimm- und Rettungsschwimmausbildungen
sowie
Einsatztauchausbildungen
durch,
leistet Wasserrettungsdienst, organisiert Übungseinsätze im Eiskanal,
Tauchausflüge und Freizeitmaßnahmen für die DLRG-Jugend, ist Mitarbeiter bei der Lehrerausbildung im
Rettungsschwimmen, ist aktiver Teilnehmer mit gutem Erfolg bei rettungsschwimmsportlichen Veranstaltungen
auf allen nationalen Ebenen und organisiert Skifreizeiten.

Friedwald Schedel
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Modern und beständig:
Helmut Klehr
Links im Bild: Helmut Klehr.
Jörg Laubenstein (re.),
Vizepräsident der DLRG
Bayern, überreichte ihm die
Auszeichnung.

Mit der höchsten DLRG-Auszeichnung, dem
Verdienstzeichen des Bundesverbandes in Gold
mit Brillant, hat die DLRG Helmut Klehr ausgezeichnet.
Sie würdigt damit das langjährige Engagement und nachhaltige Wirken des 58-Jährigen.

Von Jugend an

Tatkraft für die Taucher

Helmut Klehr ist von Jugend an bei der
DLRG. Mit 12 Jahren trat er in Bamberg ein und engagierte sich in der
Jugendarbeit und in der Schwimmausbildung.

Im Jahr 1987 wurde er Bezirkstauchreferent. Seitdem kam neuer Schwung in
die oberfränkische Rettungstauchgruppen. Klehr erreichte, dass Oberfranken
im Ausbildungsbereich sehr schnell
einen Spitzenplatz in der bayerischen
DLRG einnahm.

Nach seinen Ausbildungsjahren wurde
er Technischer Leiter in Bamberg. Nach
dem Zusammenschluss der Ortsverbände Bamberg und Gaustadt wurde
er der stellvertretende Vorsitzende der
neuen Gliederung. Seit er 1978 zum
Rettungstaucher ausgebildet wurde,
ließ ihn das Tauchen nicht mehr los.
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Die Einführung der neuen Prüfungsordnung stand als erste wichtige
Aufgabe für ihn an. Er hatte die Neuerungen an die Bezirkstauchreferenten
weiterzugeben und die Umstellung
und Trennung im Tauchbereich von

Einsatztauchen und Sporttauchen
durchzuführen. Das erreichte Klehr
ohne Einschränkungen. Des Weiteren
förderte er interessierte Kameraden
auf dem Weg zum Tauchlehrer/Lehrtaucher.
Er übernahm im Jahr 2000 das Ressort Tauchen im DLRG Landesverband
Bayern und sorgte dort für mehr Kontinuität. Er führte das Ressort modern
und zielführend, vor allen Dingen
wagte er immer wieder den Blick über
den eigenen Tellerrand.
Richard Bär

bayern
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Rudolf Bauer Further Aushängeschild
Im Rahmen des Drachenseefestes, zu dem der rührige
DLRG-Ortsverband Furth im
Wald eingeladen hatte, erhielt
das Further DLRG-Urgestein
Rudolf Bauer jetzt die höchste Auszeichnung der DLRG
Bayern.

R

udolf Bauer gehört der Further
DLRG seit 1958 an und war von
Anfang aktiv. Er war maßgeblich
am kontinuierlichen Aufbau des Ortsverbandes beteiligt. Von 1967 bis 2011
war er ununterbrochen Schatzmeister
und ist seither dessen Stellvertreter.
Als engagierter Ausbildungshelfer
betreut er seit über 35 Jahren die
Kinder und Jugendlichen der DLRG
beim wöchentlichen Training. Bei den
ebenfalls seit über 30 Jahren durchgeführten Anfängerschwimmkursen fungiert er als Ausbilder und Organisator.
Auch aufgrund seiner umfangreichen
Erfahrungen und seiner sehr erfolgreichen Ausbildertätigkeit schätzen ihn
alle Mitglieder. Große Anerkennung
zollt ihm auch die Ortsverbandsjugend
für sein Einbringen bei verschiedenen
Jugendveranstaltungen.
Im DLRG-Bezirksverband Oberpfalz
war er 30 Jahre lang als Revisor tätig.
Sein unermüdlicher Einsatz hat Rudolf
Bauer zu einem Aushängeschild für die
DLRG gemacht.

Helmut Kleisinger übereicht Rudolf Bauer die Ehrenmedaille

„pro meritis“ –
höchste Auszeichnung der DLRG Bayern

i

Die DLRG Bayern ehrt Mitglieder für ganz außergewöhnliche Leistungen
und langjährige Verdienste in dieser Form. Die Auszeichnung besteht
aus einer nummerierten Ehrennadel und einer nummerierten Ehrenmedaille. Zu deren Verleihung wird eine Urkunde ausgefertigt, die die Landesverbandspräsidentin persönlich unterzeichnet. Die Ehrennadel und
Ehrenmedaille „pro meritis“ ist auf die Verleihung an maximal 25 lebende
Mitglieder begrenzt.

Heinz Winklmüller
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Dream Team für Bayern was unsere Aktiven antreibt
Wer neue Mitglieder für die DLRG
gewinnen will, muss zu allererst
eins wissen: Wie die Menschen
„ticken“, die zur DLRG kommen
und sich aktiv einbringen.

D

eshalb hat die DLRG Bayern im
Mai 2014 eine Reihe von mehr
oder weniger zufällig ausgewählten Mitgliedern danach befragt, was
sie bewogen hat, zur DLRG zu kommen, was sie damals erwartet hatten
und ob diese Erwartungen in Erfüllung
gegangen sind. Aktive Mitglieder aus
ganz Bayern haben die Fragen beantwortet, junge und alte, Ausbilder
und Einsatzkräfte, Führungs- und
Verwaltungskräfte. Die spannendsten
Ergebnisse stellen wir hier erstmals
öffentlich vor.

Was „Neue“
bewegt

sind sie genau bei der DLRG richtig,
denn Gefahren am Wasser können
tödlich sein und das innerhalb von
Minuten.
Aber auch Kameradschaft und Erfolg
erleben, viel schwimmen zu können
oder ganz einfach die Freizeit sinnvoll
zu verbringen, sind Motive, bei uns
mitzumachen.
Und neben eigenen Überlegungen
sind es überwiegend Freunde und
Familienangehörige, die die neuen
Mitglieder zur DLRG gebracht haben.
Manch einer ist schon seit seiner
Kindheit dabei und noch heute aktiv.
Aber auch Mitgliedern selbst gelingt
es immer wieder neue für das ehrenamtliche Engagement zu gewinnen.
So hat manch einer die Frage, was ihn
seinerzeit zur Mitarbeit bewogen habe,
beantwortet mit etwa „die Marion“. >>

Bild 1: Was uns bewegt
Frage: „Was hat Sie dazu bewogen, bei der DLRG ehrenamtlich
tätig zu werden?“
Das Gemeinwohl ist die stärkste Motivation. Als Mittler spielen
Freunde und Familienangehörige ein große Rolle.

Die allermeisten
kommen
zur
DLRG, um Menschen zu helfen
Kameradschaft
Freunde & Familie
(Bild 1).
Damit
Menschen helfen
DLRG-Mitglieder
erfüllen sie genau
den
LeitgedanErfolgserlebnisse
Entscheidung zwischen Hilfsorganisationen
ken „Humanität“
helfen lernen
Sinnvolle Freizeit
Bin schon lang dabei
aus unserer SatSchwimmen
zung mit Leben.
Spezieller Aspekt:
Nicht
wenigen
2014
Mitgliedern
ist
es ein Bedürfnis, dankbar „der Gesellschaft“ etwas von dem zurückzugeben, was sie selbst bekommen haben
- vor allem das Schwimmen lernen.
„Gesellschaft“ dürfen wir hier im
doppelten Sinn verstehen: „Öffentliche Gemeinschaft“ wie buchstäblich
auch die „Deutsche Lebens-RettungsGesellschaft“.
Zweiter spezieller Gesichtspunkt: Die
Mitglieder wollen nicht nur allgemein
Menschen helfen, sondern ganz speziell “Menschen in Not helfen“. Damit
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Fortsetzung von Seite 16

Bild 2: Was neue Mitglieder erwarten

Bild 3: Wie stark wir uns engagieren

„Welche Erwartungen hatten Sie an die DLRG, als sie beigetreten
sind?“
Gemeinschaft und Teamarbeit zu erleben ist die häufigste
Erwartung neuer Mitglieder.

30 Prozent der Befragten arbeiten monatlich mehr als 40 Stunden
ehrenamtlich.

Die DLRG stärken

Ausbilden

Weiterbildung erhalten

„Wie viele Stunden arbeiten Sie monatlich für die DLRG?“

Gemeinschaft Freizeitspaß haben
Wertschätzung erfahren
erleben

Schwimmen lernen,
besser schwimmen lernen

Wassersport

2014

2

Was „Neue“ erwarten
Gemeinschaft und Teamarbeit zu erleben, sind die mit Abstand am häufigsten genannten Erwartungen beim
Eintritt in die DLRG (Bild 2). „Mit Gleichgesinnten zusammenarbeiten“, heißt
es da häufig. Hinzu kommen die eher
„fachlichen“ Gesichtspunkte wie Weiterbildung und besser schwimmen
zu lernen. Daneben wollen Einige mit
ihrem Engagement auch ganz bewusst
die DLRG stärken. Für wen das Wasser
sein Lebenselement ist, für den ist die
freiwillige Teamarbeit am Wasser auch
mit einem gewissen „Spaßfaktor“ verbunden.

Erwartungen erfüllt –
ganz überwiegend
Der überragende Teil der Befragten,
90 Prozent, gibt an, dass seine Erwartungen beim Eintritt in die DLRG erfüllt
worden sind.

2014

3

Immenser Zeiteinsatz –
allen voran die Singles
Wir haben die Mitglieder auch gefragt,
wie viele Stunden sie im Monat für die
DLRG ehrenamtlich arbeiten und nach
ihrem Alter, Familienstand und Beruf.
Demnach leistet fast jeder Dritte der
Aktiven mehr als 40 Stunden monatlich (Bild 3). Über die Hälfte sind Singles
(Bild 4). Angehörige jeder Altersgruppe
waren unter den Befragten, die meisten zwischen 20 und 30 Jahren (Bild
5). Die meisten sind erst seit höchstens
fünf Jahren dabei, ein kleiner Teil aber
schon 25 Jahre und länger.

Schlussfolgerungen aus der Studie

Wenn wir neue aktive Mitglieder
gewinnen wollen, müssen wir also
genau solche Menschen ansprechen,
die diese Haltung besitzen. Und wir
werden sie dann halten können, wenn
wir jedem Einzelnen die Gelegenheit
geben, seine Hilfsbereitschaft auch
auszuüben. Und Neue erwarten Teamgeist. Wenn der in der Ortsgliederung
besteht, können „Neue“ zu „Langjährigen“ werden. Die Studie zeigt aber
auch, wie vielfältig die Motive und
Erwartungen sind: Die einen werden
sich am besten einbringen, wenn sie
große Herausforderungen in Ausbildung, Einsatz oder Organisation finden
– die anderen eher wenn die Arbeit in
einem „super Team“ Spaß macht.
Michael Förster

Unsere Studie will keine statistischen
Genauigkeiten „mit etlichen Stellen
hinter dem Komma“ liefern. Sie zeigt
vielmehr eine ganze Reihe robuster
Erkenntnisse: Die Bereitschaft, sich
einzusetzen und zu helfen, ist enorm.

Bild 4: Familienstand

Bild 5: Alter

Überwiegend sind die Befragten ledig.

Rund die Hälfte der Befragten war 16 bis 30 Jahre alt.

Wer macht mit?
2014

4

2014

5
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TOPTHEMA: Mitglieder

32.000 Mitglieder
Ein Blick auf die Mitgliederstatistik der DLRG Bayern
zeigt dreierlei:

S

chon die Gesamtzahl ist beachtlich: Über 32.000
Menschen sind Mitglied in der DLRG Bayern. Junge
Aktive sind darunter ebenso wie hoch Betagte, wie
auch die beispielhaften Porträts auf den voraus
gegangenen Seiten erkennen lassen.

“

“Der Wegfall der Wehrpflicht und damit auch
das Ausweichen von Wehrpflichtigen auf den
Katastrophenschutz, hat sich auf die DLRG

in Bayern so gut wie nicht ausgewirkt. Zu uns

Insgesamt ist die DLRG ein junger Verband: Fast 60
Prozent der Mitglieder, nämlich rund 18.000, sind 26
Jahre alt und jünger.

sind die Leute schon immer aus anderen Grün-

Beachtlich: Die Mitgliederzahl ist über die Jahre stabil,
sogar mit leichtem Aufwärtstrend, während in der
Vereinslandschaft nicht selten Klagen über Mitgliederschwund zu hören sind. 45 Prozent der Mitglieder
sind Frauen und Mädchen.

sen zu sein.”

den gekommen. Aber mehr Helfer brauchen wir

trotzdem, um allen Herausforderungen gewach-

Sven Slovacek, Leiter Einsatz der DLRG Bayern

Über Jahrzehnte aktiv

M

it dem Ehrenzeichen am Bande
hat Innenminister Joachim Herrmann Mitglieder der Nürnberger
DLRG für ihre jahrzehntelange aktive
Arbeit ausgezeichnet:

Bürgermeister Horst Förther (2. v. l.) ehrt im Beisein von Landesverbandsvizepräsident
Jörg Laubenstein (3. v. l.) Dieter Kunad (1. v. l.) für 25-jährige Dienstzeit und Peter Landauer
(4. v. li.) für 40-jährige Dienstzeit bei der DLRG.

Vom neuen Nürnberger Bürgermeister Christian Vogel (in 2. Reihe) bekamen Uwe Herrmann, Volker Kvasnicka, Ute Gäbisch, Dr. Walter Topf und Thomas Grau (v. l. n. r.) Urkunden und Ehrenzeichen für jeweils 25 Jahre Dienstzeit ausgehändigt.
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Peter Landauer und Klaus Wörner für
40 Jahre sowie Dieter Kunad, Landesverbandspräsident bis 2013, Ute
Gäbisch, Thomas Grau, Uwe Herrmann, Andreas Höfler, Uwe Krabbe,
Volker Kvasnika und Dr. Walter Topf
jeweils für 25 Jahre.
Wolfram Gäbisch

bayern

Fotowettbewerb 2014
Fotos sind für die Berichterstattung
der Arbeit in der DLRG unerlässlich.
Und für die Öffentlichkeitsarbeit erst
recht.

A

ufgrund dessen hatten wir uns entschlossen,
einen
Fotowettbewerb
auszuschreiben, um die Bilder für die
Öffentlichkeitsarbeit zu verwenden.
Nachdem die Frist für die Zusendung
abgelaufen ist, haben wir uns an die
Auswertung der Fotos gemacht. Leider
sind für die einzelnen ausgeschriebenen
Kategorien nur wenige
Fotos
eingegangen,
was uns die Auswahl
nicht leicht gemacht hat.
Wir haben uns deshalb
entschlossen,
allen
Teilnehmern ein kleines
Dankeschön zukommen zu
lassen.
Wir bedanken uns für die
Teilnahme und sehen dem
nächsten Wettbewerb schon
jetzt freudig entgegen.

Horst Auer

BAYERN AKTUELL 04 - 2014

19

bayern

Symposium der Versicherungskammer Stiftung

Mut zum Engagement
Am 26. Mai fand in München das
erste „Ehrenamt Symposium
– Mut zum Engagement“ der
Versicherungskammer Stiftung
statt. Tilmann Schöberl, Moderator
beim Bayerischen Rundfunk,
führte durch die hervorragend
organisierte Veranstaltung.

E

in erklärtes Ziel des Symposiums war es nicht nur das Thema
„Ehrenamt“ aus verschiedenen
Perspektiven zu betrachten, sondern
insbesondere auch eine Plattform zum
„networking“ zu bilden. Dieses Netzwerk-Knüpfen konnten die Vertreter der
DLRG dann auch in der Praxis umsetzen und einen sehr guten Austausch
mit unterschiedlichsten Personen aus
Politik, Behörden und Hilfsorganisationen vornehmen. Insbesondere
auch die geschickt platzierten Pausen
boten eine gute Möglichkeit, anregende Gespräche zu führen. Neben
sehr interessanten Grußworten und
Beiträgen, beispielsweise des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann, von Prof. Dr. Armin Nassehi,
Soziologe an der Ludwig-MaximiliansUniversität oder von der Hilfsaktion
„Passau räumt auf“ - vertreten durch
Lisa Wagner und Manuel Grabowski,
wurden verschiedene ehrenamtliche
Projekte im Detail vorgestellt. Abgerundet wurde das Programm durch
zwei Diskussionsrunden.

Networking
Seitens der DLRG Bayern, die mit der
Versicherungskammer Bayern (VKB)
und damit auch ihrer Stiftung vielfach
vernetzt ist, nahmen daran teil: Julia
von Seiche-Nordenheim, Präsidentin der DLRG Bayern, Walter Kohlenz,
Vizepräsident der DLRG Bayern, Ingo
Flechsenhar, Vorsitzender des DLRGBezirksverbands Alpenland und Bernd
Hauke, DLRG-Landesgeschäftsführer.

Triebfedern des Engagements
Eindrücklich in Erinnerung geblieben
sind auch die Ausführungen von Frau
Prof. Dr. Elisabeth Kals. Die Dekanin
an der philosophisch-psychologischen
Fakultät der Universität Eichstätt gab
an, dass die Motivation, sich ehrenamtlich zu engagieren, ausgesprochen
vielfältig und zumeist eben gerade
nicht vom Antrieb auf „Bezahlung“
getrieben ist. Die Motivation kann
kaum kategorisiert werden, aber
kleinster gemeinsamer Nenner für
ein solches Engagement ist zumeist

das Empfinden, dass es einem selber
gut tut, sich in einer Gemeinschaft für
andere einzubringen oder auch ein
Stück weit etwas für gerechtere Verhältnisse zu tun.

Wertschätzung
Das Symposium war sehr hochkarätig besucht und alle Teilnehmer empfanden diesen Tag als sehr gehaltvoll
und spannend. Welche Wertschätzung
die DLRG bei ihrem Partner Versicherungskammer Bayern genießt, ließ
sich auch daran erkennen, dass wir
als Erste bei der offiziellen Begrüßung
durch den Vorstandsvorsitzenden der
Versicherungskammer Bayern, Herrn
Dr. Walthes, genannt wurden. Hier gilt
der Dank unserer Präsidentin allen, die
dazu beigetragen haben und laufend
dafür sorgen, dass dies so ist.

Text: Walter Kohlenz
Fotos: Versicherungskammer Stiftung

Über die Versicherungskammer Stiftung:

i

Die Versicherungskammer Stiftung fördert Projekte, die sich im Bereich der
Lebensrettung und Unfallvermeidung engagieren, sich der Prävention von
Straftaten sowie der Sicherheit im öffentlichen Verkehr widmen oder auch
soziale Aufgaben im Bereich der Feuerwehren wahrnehmen. Der Schwerpunkt liegt in diesem Spektrum darin, Menschen zum ehrenamtlichen Engagement zu befähigen, sie darin zu unterstützen und ihre gesellschaftliche
Anerkennung zu fördern. Sie setzt Impulse, ermöglicht Kooperationen und
gibt so Raum zu Dialog und Diskurs. Mehr Infos unter:

www.versicherungskammer-stiftung.de
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Meinung der DLRG im Landtag gefragt
Viele Kinder in Bayern können nach Ende der 4. Klasse
nicht sicher schwimmen, die
Kommunen schließen weiterhin
aufgrund knapper Kassen ihre
Schwimmbäder und die Klassen
im Schwimmunterricht sind zu
„voll“. Auf diese Umstände macht
die DLRG auf Bundesebene und
auch in Bayern seit Jahren immer
wieder aufmerksam.

D

ie Partei „Freie Wähler“ ist aufgrund eines Beitrags in der
„Bayern aktuell“ auf diese Probleme aufmerksam geworden und
hat Handlungsbedarf ihrerseits festgestellt. Die Folge ist eine Reihe von
Anträgen, die in eine Gesetzesinitiative mündeten. Die Freien Wähler
haben die DLRG Bayern um fachliche
Unterstützung gebeten.
Der Leiter der Verbandskommunikation, Horst Auer, hat deshalb auf Einladung der Landtagsfraktion an einer
Pressekonferenz teilgenommen und
die Forderungen begrüßt. Diese waren
im Einzelnen:

•

Jedes Kind soll am Ende der vierten Klasse das Deutsche Jugendschwimmabzeichen abgelegt
haben

•

Sonderinvestitionsprogramm für
den Erhalt kommunaler Schwimmbäder

•

Die Maximalstärke einer
Schwimmgruppe im Schulschwimmen ist auf 15 Schülerinnen und
Schüler zu begrenzen

Nach dem Eingangsstatement von
Freie-Wähler-Abgeordneten
Günther Felbinger brachte Horst Auer
zum Ausdruck, dass die rückläufige
Schwimmfähigkeit schon viele Jahre
zu beobachten ist. Dabei sei zu beachten, dass der Begriff „Schwimmfähigkeit“ nicht etwa amtlich definiert

ist. Vielmehr spricht die DLRG von
dem „sicheren Schwimmer“, wenn
das Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze bestanden worden
ist. Ferner ging er darauf ein, dass
durch Bäderschließungen und durch
die Anfahrtswege der Schulklassen zu
weit entfernten Schwimmbädern die
Zeit für die Schülerinnen und Schüler
im Wasser, die effektiv für den Unterricht genutzt werden kann, verknappt
wird. „Ein zielführender Schwimmunterricht oder gar individuelle Betreuung sind hier nicht möglich.“
Horst Auer berichtete von einem sehr
erfolgreich gestarteten Projekt der
DLRG-Jugend Bayern: In Kooperation mit der AOK Bayern und dem
Bayerischen Staatsministerium für
Gesundheit und Pflege soll durch den

Einsatz von DLRG-Schwimmtrainern
im Schwimmunterricht der Schulen für einen größeren Lernerfolg
aber auch mehr Sicherheit im Unterricht gesorgt werden. Der zusätzliche
Schwimmtrainer macht es möglich,
in kleineren Lerngruppen zu trainieren und die Kinder individueller zu
betreuen. Beides fördert den Spaß der
Kinder und auch den Erfolg durch das
Ablegen eines Schwimmabzeichens.
Auf Anfrage hat uns die Landtagsfraktion mitgeteilt, dass die Anträge auf
Bitte des Kultusministeriums Anfang
Juli debattiert werden. Zu Redaktionsschluss war uns deshalb der aktuelle
Sachstand nicht bekannt.
Horst Auer

Jugendschwimmabzeichen Bronze
Sprung vom Beckenrand und mindestens
200 m schwimmen in höchstens 15 Minuten
einmal ca. 2 m Tieftauchen von der Wasseroberfläche
mit Heraufholen eines Gegenstandes
Sprung aus 1 m Höhe oder Startsprung
Kenntnis der Baderegeln
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Einmalig in Bayern:
Blaulicht-Fahrsimulator
Am 8. Mai wurde im BRKKreisverband Erding ein
hochmoderner „BlaulichtFahrsimulator“ in Dienst
gestellt. Ziel dieses Gerätes
ist es, ab sofort Fahrer aller
Blaulichtorganisationen
im sicheren Umgang mit
Rettungsfahrzeugen auf
Einsatzfahrten zu trainieren.

Erdings Oberbürgermeister Gotz
bei seiner ersten Einsatzfahrt im
Simulator.
Foto: Walter Kohlenz

J

ährlich werden - nach Aussagen
der Verantwortlichen - rund
3.000 Rettungskräfte erwartet,
die einen Trainingstag absolvieren.
Finanziert wird das Projekt aus Spenden
und durch Sponsoren wie beispielsweise der Versicherungskammer Bayern
Stiftung, dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat und den Unfallkassen
der Berufsgenossenschaften.
Wie das Training mit dem Simulator
sich auf die Teilnehmer auswirkt, untersucht ein wissenschaftliches Team
der Ludwig-Maximilians-Universität
München. Sie wird bis Ende 2016
über einhundert Probanden begleiten.
Dass ein Training von Einsatzfahrten
unter Stress sinnvoll ist, liegt auf der
Hand. Denn Fahrten mit Sondersignal
bringen ein rund 17-fach höheres
Risiko mit sich, in einen Unfall verwickelt zu werden. Zur in der Regel eigenen erhöhten Geschwindigkeit kommt
meist noch die Problematik, dass die
anderen Verkehrsteilnehmer aus vielerlei Gründen oft nicht richtig reagieren.
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Staatssekretär Eck verwies auf die
guten Simulator-Erfahrungen bei der
Polizei und ergänzt: „Es ist gut und richtig, dass nun auch die Ehrenamtlichen
mit
eingebunden
werden“.
Ein
solch
technisch
komplexes
Trainingsgerät gibt es in ganz
Deutschland bislang nach Angabe der
Betreiber nur vier Mal; davon jetzt einmal in Bayern. Der Simulator wurde
von
Innenstaatssekretär
Gerhard
Eck, dem neuen BRK-Präsidenten
Theo Zellner und dem Erdinger
Oberbürgermeister Max Gotz offiziell in
Dienst gestellt. Als Vertreter der DLRG
waren Vizepräsident Walter Kohlenz
und örtliche Führungskräfte dabei.

Ein
anderes
Modell
eines
Sondersignal-Fahrt-Trainers
hat
der
Landesfeuerwehrverband
Bayern
mit
Unterstützung
der
Versicherungskammer Bayern und
des Bayerischen Staatsministeriums
des Innern im Januar 2013 in Dienst
gestellt. Nähere Infos hierzu gibt es
unter:

www.bit.ly/ba-04-2014-2
Infos zum seit 2002 im Einsatz befindlichen Fahrsimulator der bayerischen
Polizei gibt es hier:

www.bit.ly/ba-04-2014-3

Blaulicht-Simulator
Der neue Erdinger Fahrsimulator kann von allen bayerischen
Hilfsorganisationen genutzt werden. Weitere Informationen zu den
Bedingungen und zur Anmeldung gibt es unter:

www.bit.ly/ba-04-2014-4

i

Walter Kohlenz

bayern

Von Drohnen und Daten:
Thementag der DLRG Bayern
ein voller Erfolg
Im letzten Hochwassereinsatz noch kaum bekannt oder
von manchen noch müde belächelt, nehmen unbemannte
Fluggeräte und Satellitenbilder in der Lageerkundung
und Lagebeurteilung eine immer größere Rolle ein. Die
DLRG Bayern hat dazu am 17. Mai in der Staatlichen
Feuerwehrschule Würzburg einen Thementag „Echtzeitdaten
im Katastrophenschutz“ durchgeführt.
Bevölkerungsschutz live

Aus Daten werden Landkarten

Referenten aus Behörden des Bundes,
der bayerischen aber auch Hilfsorganisationen anderer Bundesländer und
Vertreter von Fachfirmen sorgten für
ein abwechslungsreiches Programm
in Theorie und Praxis. Informationen
aus der Praxis für die Praxis ließen
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
aufhorchen und interessiert den Ausführungen beispielsweise zur EU-Katastrophenschutzübung „Taranis 2013“
und den Möglichkeiten und Grenzen
des Einsatzes unbemannter Fluggeräte
folgen. In Zusammenarbeit mit dem
Luftamt Nordbayern war es schließlich
möglich, ein unbemanntes Fluggerät
über dem Gelände der Feuerwehrschule fliegen zu lassen. Die zahlreich
anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unterschiedlichen Bereichen des Bevölkerungsschutzes und
anderer Organisationen mit Sicherheitsaufgaben erhielten vor dem Flugeinsatz durch Martin Herkommer von
der Firma geo-konzept GmbH einen
Überblick über die Flugvorbereitung
und die technischen Möglichkeiten
eines Octocopters und konnten sich im
Anschluss die erzeugten Bilder in zweiund dreidimensional mittels Beamer
ansehen. So konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die durch die Referenten vorgetragenen theoretischen
Möglichkeiten - und auch die Grenzen
- direkt vor Ort erleben.

Die Vertreter des Zentrums für satellitengestützte Kriseninformation (ZKI)
zeigten Möglichkeiten der Datenaufbereitung und Vernetzung unterschiedlicher Sensortechniken auf, um
so in Führungsstäben sehr schnell
visualisierte Informationen aus dem
Schadensgebiet zu erhalten. Die Verwendung beispielsweise von Satelliteninformationen allein, stellt für
sich keine neue Möglichkeit dar. Aber
bisher unbekannt waren vielen Teilnehmern die Optionen, die in der
Verknüpfung und Aufbereitung unterschiedlichster Quellen bestehen. So
stellt das ZKI im Bedarfsfall - und in
relativ kurzer Zeit - Daten als Karten zur
Verfügung. Dadurch können die Stäbe
noch schneller Herr der Lage werden.
Die zahlreichen Teilnehmer waren sich
am Ende eines langen Tages bei schönstem fränkischen Wetter einig: Ein
hochinteressanter Tag und es wäre zu
begrüßen, solche Thementage einmal
jährlich
organisationsübergreifend
anzubieten.
Die Organisatoren danken ganz
besonders dem DLRG-Ortsverband
Würzburg und der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg, ohne deren
aktive Unterstützung die Durchführung so nicht möglich gewesen wäre.
Text: Xaver Schruhl und Walter Kohlenz
Fotos: Walter Kohlenz, Werner Ehrlich

Der Octokopter über
dem Gelände der
Feuerwehschule.

Die Drohne sendet Live-Bilder
auf die Leinwand.

Weitere Bilder vom DLRG-Thementag sind auf den Facebook-Seiten der
DLRG Bayern:

www.bit.ly/ba-04-2014-5

BAYERN AKTUELL 04 - 2014

23

r egionales

DLRG Kreisverband Nürnberg-Roth-Schwabach

Fünf Tage lang „DLRG erleben“
„DLRG erleben“ war erstmals
das Motto der Nürnberger
DLRG für ihre Präsenz auf der
Freizeit-Messe Nürnberg Ende
Februar.

V

or allem am Wochenende sorgte ein
junges und engagiertes Messeteam
dafür, die DLRG erlebbar zu machen:
Sanitäter erklärten, wie einfach HerzLungen-Wiederbelebung – auch unter
Einsatz eines Defibrillator – sein kann
und luden ein, es mal wieder selbst zu
probieren.
An der Reling des neuenVollaluminiumHochwasserbootes „Völk“ zeigten
Bootsgasten wie einfach Knoten sein
können, aber auch, warum es verschiedener bedarf. Zahlreiche Kinder freuten
sich, eine Rettungsboje mal selbst in
die Hand nehmen zu können und sich
dank Rollbrettern von den Eltern oder
Freunden retten zu lassen. Moderiert
und zum Mitmachen eingeladen
wurde von Ric Detloff, der als erfahrender
DLRG-Strandpartyanimateur
die
Erlebniselemente
von
der
Nordseeküste mit in die Nürnberger
Messehallen gebracht hatte.

Großes Interesse begleitet jede Tauchvorführung.

Der Messestand vor dem
Besucheransturm.

Herz-Lungen-Wiederbelebung: Wie ging
das gleich noch mal? Der DLRG-Sanitäter kann weiterhelfen.

Ein besonderer Anziehungspunkt
für die Messebesucher waren die
Tauchvorführungen der Rettungstaucher mit Moderation ebenfalls
von Ric Detloff. Für die Taucher
erfordert die Aktion viel Vor- und
Nachbereitungszeit
für
einen
kurzen Auftritt, aber auch eine einmalig eindrucksvolle Präsentation
unserer Arbeit. Wolfram Gäbisch
als erfahrener Messeorganisator,
Ric Detloff und Wolfgang Reller
verantwortlich für die Aktionen am
Stand, eine tatkräftige Messemannschaft von der Jugend bis zur „SEG
50plus“ und Taucher, die keine
Mühen scheuten, sorgten gemeinsam dafür, dass fünf Tage lang rund
96.500 Besucher aus ganz Nordbayern die DLRG live erleben konnten.
Claudia Knoblich

24

BAYERN AKTUELL 04 - 2014

r egionales

DLRG Bezirksverband Oberfranken

Eine schöne Zeit, nette Menschen,
viele Erfahrungen, reichlich Arbeit
- und ein Lehrschein!

DLRG Bezirksverband
Oberfranken

Das war das Resümee der Teilnehmer und der Leitung des
Ausbilderlehrgangs Rettungsschwimmen im Frühjahr 2014.

Z

E

rstmals hatte der Bezirksverband
Oberfranken einen solchen Lehrgang
zum
Erwerb
des
Ausbilders
Rettungsschwimmen angeboten.
An diesem nahmen zehn Mitglieder
der DLRG-Ortsverbände BambergGaustadt, Hirschaid, Forchheim, Burgkunstadt, Lichtenfels und Hof teil.
Zusammen mit den Lehrgangsleitern
Jochen Sperber und Thomas Schneider bereiteten sie sich in Eigenarbeit
zu Hause und an drei Wochenenden,
die hauptsächlich in Hof, aber auch in
Bamberg und Michelau stattfanden,
auf die Prüfung zum Ausbilder Rettungsschwimmen vor. Jeder Teilnehmer entwarf drei Theorie-Unterrichte
und zwei Praxis-Unterrichte. An den
Wochenenden gab es hierzu Tipps
zum Vortrag und zur praktischen Ausbildung im Hallenbad. Außerdem
wurden Themen wie Sicherheit in der
Ausbildung und Versicherungsschutz
besprochen.
Im April war es dann so weit: Die
Teilnehmer stellten sich der Prüfung.
Zunächst absolvierten sie einen Fragebogentest. Anschließend wählten
die Prüfer von jedem Teilnehmer einen
Theorie-Unterricht aus, der gehalten
werden musste. Auch die Herz-Lungen-Wiederbelebung wurde geprüft.
Nachmittags fand die Praxisprüfung
im Hallenbad statt, wo Praxisunterrichte und Befreiungsgriffe abgenommen wurden.

was heute los war.” Dennoch haben
alle die Prüfung erfolgreich bestanden.
Von der Prüfungskommission bekamen die Teilnehmer neben Lob für ihr
Engagement auch konstruktive Kritik
und die Bitte, trotz des nun erhaltenen
Lehrscheins das erworbene Wissen
stetig weiter zu vertiefen. Dies werden
die Teilnehmer nun zunächst in ihren
Ortsverbänden tun. Vielleicht treffen
sich einige im Herbst zur Weiterbildung zum Fachübungsleiter wieder.
Ein herzlicher Dank der Teilnehmer gilt
neben unseren Lehrgangsleitern auch
der Prüfungskommission, Alexander
Brandt, Horst Auer, Manuel Friedrich
und Jürgen Blenk sowie der DLRG Hof
für die Organisation von Übungsräumen, Hallenbädern und Verpflegung.
Sonja Reuther

Gemeinsam für
die Sicherheit
um mittlerweile 14ten Mal hat
die DLRG Burgkunstadt gemeinsam mit der BRK-Wasserwacht den
Baur-Triathlon abgesichert.
Bei tropischen 35 Grad bewältigten die Athleten die olympische
Disziplin. Für die Sportler war
sicherlich das Schwimmen die
angenehmste Sportart. Angenehme
18 Grad hatte der Main, als sich am
Pfingstsonntag 250 Athleten, darunter auch acht Para-Sportler, in die
Fluten stürzten.
Mit zwei Motorrettungsbooten,
einem
Rettungsbrett,
mehreren Strömungsrettern und einer
gemeinsamen Einsatzleitung sorgten die beiden Hilfsorganisationen
gemeinsam für Sicherheit auf
der
unübersichtlichen
Wettkampfstrecke.
Abgesehen von einigen Muskelkrämpfen blieben dieses Jahr
Verletzungen aus. Während der
Veranstaltung hat die benachbarte
DLRG Bad Staffelstein die Retter
aus Burgkunstadt beim Wachdienst
im Freibad unterstützt.
Thomas Schneider

Foto: Archiv DLRG Bayern

Am Ende waren neben zufriedenen
Äußerungen
auch
selbstkritische
zu hören wie: „Ich hätte es besser
gekonnt.” oder „Ich weiß auch nicht
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Die Sparkasse Fürth gibt Zuschuss
für neues Rettungsboot

DLRG Ortsverband Fürth

E

„ ine effektive, geeignete, moderne
und leistungsstarke Ausrüstung ist
neben der fachlichen Kompetenz unserer Aktiven sprichwörtlich lebensrettend“, berichtet Walter von Wittke, erster
Vorsitzender der DLRG Fürth, bei der
offiziellen Spendenübergabe auf dem
DLRG-Gelände in Atzenhof durch Hans
Wölfel, den Vorstandsvorsitzenden der
Sparkasse Fürth.
Deshalb freuen wir uns besonders,
dass wir dieses Geld für die Ausstattung
dieses neuen Rettungsbootes erhalten. Es ist besonders geeignet für den
Wachdienst am Main-Donau-Kanal
sowie für Überschwemmungsgebiete
in ganz Deutschland.“

Hans Wölfel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Fürth (links) und
Stefan Hildner, Hauptgeschäftsstellenleiter der Sparkasse Fürth (rechts) mit
Walter von Wittke und Dieter Peter von der Fürther DLRG.

Die ehrenamtlichen Aktiven des Ortsverbandes der DLRG Fürth leisten im
Jahr über 9.300 Stunden an Wochenenden bei Wachdiensten am Kanal
und bei Veranstaltungen an und im
Wasser. Der Ortsverband Fürth stellt
dabei einen wesentlichen Teil der Wasserrettungszüge Mittelfranken I und II,
die zum Beispiel 2013 in den Hochwasser-Katastrophen-Gebieten in Südbayern und Ostdeutschland zum Einsatz
kamen.

DLRG-Bezirksverband
Oberbayern

Viel Spaß in München
am ersten Tag vom Oktoberfest!
Samstag, 20. September 2014:
24. Internationales Isarschwimmen
5,6 Kilometer von Pullach nach München-Thalkirchen
Jetzt anmelden:
www.isarschwimmen.de
Veranstalter: DLRG München-Mitte

Oberbayern mit
neuem Vorstand
I

m Mai haben die Ortsgliederungen
ein neues Vorstandsteam für den
Bezirksverband Oberbayern gewählt.
Vorsitzender ist weiterhin Peter
S.Goetting, mit Martin Bauer und erstmals Harald Jatzke als Stellvertreter.
Neuer Schatzmeister ist Stefen Katsch
mit Brigitte Scherer als Stellvertreterin.
Uwe Matthiske wurde als Leiter
Ausbildung bestätigt, Stellvertreter ist
Tom Reiter. Leiter Einsatz ist Christoph
Jansing mit Sebastian Raasch.
Michael Förster
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DLRG Ortsverband Pöcking-Starnberg

Aktion „Cool & Sicher“
in Neuried

„L

uftmatratze,
Autoschlauch
und Gummitiere bieten dir keine
Sicherheit.“ Dies ist eine von zahlreichen Baderegeln, die die DLRG PöckingStarnberg den Vorschulkindern im
Neurieder Kinderhaus am Maxhofweg
erklärt hat.
Die Teamer waren Dr. Thorsten Lück
und Heike Hatzfeld. Im BaderegelTraining „Cool und Sicher“ lernen

Minutenschnelle
Hilfe

A

m 24. Mai gegen Mitternacht
alarmierte die Integrierte Leitstelle
Fürstenfeldbruck
das
FirstResponder-Team der DLRG zu einem
Verkehrsunfall zwischen Pöcking und
Feldafing am Starnberger See.
Weit vor dem nächsten Einsatzfahrzeug
trafen die Ehrenamtlichen der DLRG
an der Einsatzstelle zwischen Pöcking
und Feldafing ein. Dort war eine etwa
50-jährige Patientin mit ihrem Cabrio
von der Fahrbahn abgekommen und
in ein abschüssiges Waldstück gefahren. Bei dem Unfall lösten beide
Airbags und auch die automatischen
Überrollbügel des Fahrzeuges aus und
die Fahrerin verletzte sich dabei nicht
unerheblich.
Das DLRG-Team - bestehend aus einer
Rettungsassistentin im Praktikum und
zwei Rettungssanitätern – versorgte
sie notfallmedizinisch und übergab
sie an den Notarzt. Damit die Patientin
schonend aus dem Auto befreit werden konnte, musste die Feuerwehr
mit der Rettungsschere das Dach des
Fahrzeuges entfernen, das sich aufgrund des Unfalles nicht mehr automatisiert öffnen ließ.
Rund 250 Mal pro Jahr werden die
ehrenamtlichen Pöckinger Retter alarmiert.
Walter Kohlenz

die Vorschulkinder das richtige Verhalten im Wasser. Dank
der Unterstützung durch die
Versicherungskammer Bayern
und die Gesundheitsinitiative
Gesund.Leben.Bayern des bayerischen Staatsministeriums für
Umwelt und Gesundheit kann
die DLRG diese Trainings in großer Zahl bayernweit anbieten.

Sicherheit schon für die Kleinsten.

Walter Kohlenz

DLRG Ortsverband Furth im Wald

Super Stimmung beim
Drachenseefest

N

ach den Erfolgen der beiden
Vorjahre hat sich die Further DLRG
entschlossen, das Drachenseefest
zu einer festen Einrichtung werden zu lassen. Heuer fand es am
Wochenende 14. und 15. Juni statt.

„Sautrogrennen“ –
erfordert Kraft und
Geschick.

Start war am Samstag Mittag mit
Schmankerln vom Grill, Kaffee
und selbstgebackenem Kuchen.
Die DLRG-Jugend hatte zur Kinderund Jugendolympiade eingeladen
und betreute viele Spielstationen.
Büchsenwerfen, Pedalos, eine Hüpfburg, Kinderfußball und vieles mehr. Insbesondere vom „Waterwalken“ in den beiden „FunBallz“ waren die Kinder
begeistert. Der Höhepunkt dieses Tages war sicherlich das Sautrogrennen: Es
gab keinerlei Hilfsmittel, vielmehr waren allein die Hände die Paddel. Es galt
eine eigene Technik zu finden, vor allem auch nicht zu hastig zu paddeln und
auf die Gewichtsverteilung zu achten. So manches Team hatte bereits beim Einsteigen in den
Waschtrog leicht „eingeschöpft“. Auch war es –
sehr zur Freude der Zuschauer – nicht immer
ganz einfach die Umkehr an der Boje zu bewältigen.

„FunBallz“ – die Attraktion
für die Kinder.

Die Teilnehmer waren mit Eifer bei der Sache,
nahmen aber das Ganze mit einer gehörigen
Prise Humor und so war das Saugtrogrennen
ein wahrer Spaß für Alle. Der Sonntag startete
dann mit der Feier eines Gottesdienstes vor
der malerischen Seekulisse. Die Stimmung an
beiden Tagen war bestens.
Heinz Winklmüller
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DLRG Kreisverband Augsburg/Aichach-Friedberg

Evakuierung und Reanimation

A

m Vormittag des 27. Mai alarmierte
die Leitstelle die Schnell-EinsatzGruppe Transport der Augsburger
DLRG,
bestehend
aus
zwei
Rettungswagen, zu einer Evakuierung
eines Hochhauses.
Es war ein Drohanruf mit einer
Bombendrohung
eingegangen.
Daraufhin ließ die Polizei das mehrstöckige Hochhaus räumen.
Zur Unterstützung wurden die SchnellEinsatz-Gruppen
der
Augsburger
Hilfsorganisationen alarmiert, um
mögliche Betroffene optimal versorgen zu können. Noch auf der Anfahrt in
den Bereitstellungsraum disponierte
die Leitstelle einen der Rettungswagen
der DLRG zu einer Reanimation um.

Pelikan Augsburg 71/1 und 71/2 bereit für den Einsatz.

Nach längerer Arbeit vor Ort konnte
der Patient in die Klinik transportiert werden. Ein ereignisreicher Tag
für die Kräfte der SEG Transport, die
damit auch ihre Einsatzfähigkeit zu

Tageszeiten, die für Ehrenamtliche
eher ungünstig sind, unter Beweis
stellten.
Dr. med. Tobias Uhing

Kurzmeldungen
Tauchen in Leipzig
Die Taucher des Kreisverbandes Kronach verbrachten für ihre Aus- und Weiterbildung ein verlängertes
Wochenende am Kulkwitzer See in Leipzig. Der See ist bei Tauchern sehr beliebt, weil die Wasserqualität
hervorragend und unter Wasser neben heimischen Fischen auch Unterwasserplattformen und Gerüste für
Übungszwecke, ein Schiffswrack, eine versunkene Kapelle und ein Kleinflugzeugwrack betaucht werden
können.

180 Schwimmer in der Ramsberger Badebucht
Zum 11. Mal hat die DLRG Pleinfeld mit dem Sportverein DJK in der Ramsberger Badebucht in Mittelfranken
eine gemeinsame Schwimmveranstaltung durchgeführt. Sechs Boote von DLRG und THW waren zur Betreuung der Teilnehmer eingesetzt. Auch in 2015 wollen die Veranstalter das Event wiederholen.

Üben am Starnberger See
Mit praktischen Fallbeispielen am und im Wasser beendete die DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen im Mai ihre
Fachausbildung Wasserrettungsdienst. Die Szenen reichten vom ermüdeten abgetriebenen Surfer über die
Patienten mit Sonnenstich auf einem Motorboot bis hin zu einem abgestürzten Kind in einem Bachbett. Über
20 Personen waren an der ganztägigen Übung beteiligt.

Lions für Wolfratshausen
Der Lions-Club Wolfratshausen-Geretsried hat der DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen drei Pakete mit Schutzausrüstung für die Strömungsretter gespendet. Dazu gehören Overall, Handschuhe und Stiefel aus Neopren,
Wildwasserhelm, Auftriebsweste und vieles mehr. Als kleine Gegenleistung hatte die DLRG-Jugend im Dezember 2013 den Lions am Christkindlmarkt bei der Standbetreuung geholfen.

Kochen auf Zeltlagern
Ende Mai hat die Kaufbeurer DLRG ein dreitägiges Seminar „Kochen für Gruppen auf Zeltlagern“ mit sechs
Köchen und 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmen durchgeführt. Das Seminar hat auf einem Campingplatz am
Brombachsee stattgefunden.
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September

Oktober
November

bayern.dlrg.de

Termine ohne Gewähr.
Aktueller Stand siehe Internet:

Termine, Termine, Termine...

2014

i nformation

05. - 07.		

Bezirksjugendleitertreffen - Wir für uns! Ötztal/Österreich (LV-Jugend)

19. - 21.		

Trainingslager zur Vorbereitung auf die DM, Bayreuth (LV-Jugend)

20.		

Präsidiumssitzung der DLRG Bayern, Neumarkt (LV)

20.		

Vorstandssitzung der DLRG-Jugend Bayern, Neumarkt (LV-Jugend)

20. - 21.		

Lehrgang Psychologischer Ersthelfer PEER I a und II a, Neumarkt (LV)

26. - 28.		

Jugendleiter Gruppenarbeit, Juleica-Teillehrgang, Forchheim (LV-Jugend)

26. - 28.		

Kinder- und jugendgerechte Schwimmausbildung 1 und 4, Forchheim (LV-Jugend)

26. - 28.		

Strömungsretter Stufe 1, Einsatz an stark strömenden Gewässern, Nürnberg (LV)

27. - 28.		

Prüfung DLRG-Bootsführerschein, Kelheim (LV)

28.		

Ausbildung zum Fahrausbilder in der DLRG, Neumarkt (LV)

09.		

Sitzung DLRG-Kuratorium Bayern, München (LV)

10. - 12.		

Jugendleiter Gremienarbeit, Küps (LV-Jugend)

10. - 12.		

Kinder- und jugendgerechte Schwimmausbildung 2, Küps (LV-Jugend)

11. - 12.		

Einsatzleiter Wasserrettung/Fachberater Wassergefahren, Neumarkt (LV)

11.		

Fortbildung Einsatzleiter Wasserrettung, Neumarkt (LV)

12.		

Kampfrichterausbildung Stufe E1 und E2, Neumarkt (LV-Jugend)

24.		

Sitzung DLRG-Stiftung Bayern, Würzburg (LV)

02.		

Nachtreffen Bayerische Meisterschaften, Neumarkt (LV)

07. - 09.		

Moderieren - Präsentieren/Moderationstechniken in der Praxis, Rohr/Ndb. (LV-Jugend)

07. - 09.		

Kinder- und jugendgerechte Schwimmausbildung 3, Rohr/Ndb. (LV-Jugend)

07. - 09.		

Aufbauwochenende für Kaderschwimmer, Rohr/Ndb. (LV-Jugend)

08. - 09.		

EH SAN AED- Ausbilder-Fortbildung, München (LV)

15. 		

Präsidiumssitzung der DLRG Bayern, Neumarkt (LV)

15.		

Vorbereitungstreffen Bezirksverbände, Neumarkt (LV)

16.		

Landesverbandsratstagung DLRG Bayern, Neumarkt (LV)

28.		

Vorstandssitzung der DLRG-Jugend Bayern, Neumarkt (LV-Jugend)

29. - 30.		

Landesjugendrat mit Jahresabschlussfeier, Neumarkt (LV-Jugend)

!

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe BAYERN AKTUELL ist am 31.08.2014
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Landesverband
Bayern

Verantwortungsvoll handeln,
nachhaltig investieren. Mit
Deka Nachhaltigkeitsfonds.
Wählen Sie für Ihre persönliche Anlagestrategie die passende Lösung,
und genießen Sie eine Geldanlage mit rundum gutem Gewissen.

Neue Perspektiven für mein Geld.

Lassen Sie sich jetzt beraten!

DekaBank Deutsche Girozentrale. Die wesentlichen Anlegerinformationen, die Verkaufsprospekte und die Berichte erhalten
Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank. Oder von der DekaBank, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de

Hey! Das Leben
ist ein Abenteuer!
Wir kümmern uns um das nötige Stück Sicherheit.
www.versicherungskammer-bayern.de
Wir sind Partner der Deutschen
Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

Jeden Tag hält das Leben neue Abenteuer für Sie bereit. Egal ob große, kleine, lustige
oder herausfordernde – je sicherer Sie sich fühlen, desto mehr können Sie es genießen.
Deshalb kümmern wir uns um das nötige Stück Sicherheit. Unsere besondere Sicherheit
entsteht durch eine Kombination aus Nähe, Erfahrung, Solidität und Service:
Sicherheit durch Nähe Unsere bayerischen Wurzeln und über 4.000 Beratungsstellen
machen uns zu Ihrem echten Nachbarn.
Sicherheit durch Erfahrung Unsere Wurzeln reichen bis 1811 zurück: Seitdem haben
wir viel erlebt und gelernt. Dieses wertvolle Wissen setzen wir für Ihr Wohl ein.
Sicherheit durch Solidität Als öffentlicher Versicherer in Bayern und der Pfalz
stehen wir für Zuverlässigkeit und Stabilität.
Sicherheit durch Service Unsere Überzeugung: Bei jedem Kontakt spüren Sie,
dass wir uns um Ihre Belange kümmern, als ginge es um unsere eigenen.
Und so erhalten Sie genau die Sicherheit, die Sie für Ihr Abenteuer Leben brauchen.

