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 Editorial

Aller guten Dinge
Als ich begann diese Zeilen zu schreiben, veröffentlichte die DLRG gerade die Ertrinkungszahlen 

des vergangenen Jahres. Es ist immer schwer, nur von Zahlen zu reden. Verbirgt sich doch hinter 

jeder Zahl ein Schicksal, welches mit großem Leid und Verlust einhergeht. Und bei allem Mitgefühl 

gestatten Sie mir zu sagen, dass wir uns über einen Rückgang der hohen Zahlen aus dem Jahr 2013 

freuen dürfen. In Bayern sind im Vergleich zum Vorjahr zwölf Prozent weniger Menschen ertrunken 

(79). Äußerst erfreulich ist dabei, dass die Zahl bei den Kindern im Alter bis zu zehn Jahren von vier 

auf eins sank. Offenbar wirken die Aufrufe der DLRG Bayern, den Schwimmunterricht zu fördern 

und zu stärken einerseits und präventive Maßnahmen, wie z. B. das Projekt „Sichere Schwimmer“, 

welches in das zweite Jahr gegangen ist, andererseits. Wir hoffen, dass der Trend anhält und ich 

darf an dieser Stelle allen Aktiven, Rettungsschwimmern und Entscheidungsträgern in der DLRG 

Bayern für ihren Dienst am Nächsten ganz herzlich danken! 

In dieser Ausgabe widmen wir uns im Rahmen unserer Schwerpunktthemen den Strömungsret-

tern und den Rettungshunden. Während die Spezialkräfte der Strömungsretter-Einheiten in der 

DLRG bereits einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind – nicht zuletzt durch die Hochwassereinsätze 

in 2013 – freuen wir uns über bislang sechs Standorte mit Rettungshunden in Bayern zu berichten. 

Auch dieser Bereich freut sich über wachsenden Zulauf. Der Arbeit, die sich die Hundebesitzer mit 

ihren Partnern mit der kalten Schnauze machen, und der Zeit, die sie in die Ausbildung investieren, 

gebührt  großer Respekt und Anerkennung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen der interes-

santen Berichte.

Ich habe es bereits erwähnt: das Erfolgsprojekt „Sichere Schwimmer“. Man kann hier von einem 

echten Erfolg sprechen, wenn die Zahl der Schüler, die mit Unterstützung der DLRG in der  Grund-

schule das Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze erwerben, immer weiter steigt. Aber 

das Projekt hat seine Grenzen in der Ehrenamtlichkeit. Auch hier ein großer Dank denen, die sich 

hier so vorbildlich engagieren. 
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Bestzeiten und Bronze
bei den Deutschen Meisterschaften

1.100 DLRG-Rettungsschwim-
mer aus dem ganzen Bundes-
gebiet trafen sich im Januar 
im württembergischen 
Georgsmarienhütte zu den 
Deutschen Meisterschaften 
der Masters. 

nter ihnen auch wieder drei 
Schwimmer aus dem unterfränki-
schen Ortsverband Schonungen. 

Claudia Raffauf, Erwin Reuter und 
Udo Niehaus hatten sich in den letz-
ten Monaten intensiv auf diesen 
Wettkampf vorbereitet und fieberten 
hochmotiviert - aber auch aufgeregt  - 
dem ersten Start entgegen. Bei der 
ersten Disziplin, 50 Meter Retten, zeigte 
Reuter mit der drittbesten Zeit seiner 
Altersklasse, dass die Vorbereitung 
gestimmt hat. Mit einer persönlichen 
Bestzeit konnte er als Dritter anschlagen. 
Auch bei den weiteren Disziplinen, 50 
Meter Retten mit Flossen und 100 Meter 
Hindernisschwimmen, konnte Reuter 
seine persönlichen Bestzeiten verbes-
sern und beschloss den Wettkampf mit 

einer Bronze-Medaille. 
Auch Claudia Raffauf und 
Udo Niehaus konnten die 
Früchte der intensiven 
Wettkampfvorbereitung 
ernten. Bei beiden 
Schonunger Schwim-
mern standen persönli-
che Bestzeiten auf dem 
Programm. Eine starke 
Konkurrenz trieb beide zu 
Höchstleistungen, Raffauf konnte bei 
100 Meter Hindernisschwimmen ihre 
persönliche Bestzeit um zwei Sekunden 
verbessern und Niehaus zeigte bei 100 
Meter Retten mit Flossen, dass die 
Abstimmung im Training gepasst hat. 
Für beide endete der Wettkampf mit 
persönlicher Bestzeit. Claudia Raffauf 
konnte sich in ihrer Altersklasse mit 
Platz 6 behaupten und Udo Niehaus ver-
besserte sich zum Vorjahr um 6 Plätze 
auf den elften Platz. Hochzufrieden 
zeigte sich Teammanagerin Carolin 
Reuter über das Ergebnis der 
Schonunger Teilnehmer: „Das Training 

Erwin Reuter, Claudia Raffauf, Udo Niehaus 
bei den Deutschen Meisterschaften im Ret-
tungsschwimmen.

U
hat sich gelohnt, Ihr wart wie immer 
ein hervorragendes Aushängeschild 
der DLRG Schonungen“. Als nächstes 
stehen die Bezirksmeisterschaften 
von Unterfranken in Schonungen 
und die Bayerischen Meisterschaften 
in Neumarkt auf dem Programm, bei 
dem es gilt, ihre Titel zu verteidigen.

                             Erwin Reuter

bayern Hilfsorganisationen beim 
Spitzengespräch 
mit Innenminister Herrmann

Im Februar lud der Bayerische 
Innenminister Joachim Herr-
mann die Spitzenvertreter 
der Hilfsorganisationen, des 
Technischen Hilfswerks und 
der Feuerwehren zum halb-
jährlichen Gespräch in sein 
Haus ein. 

abei hatten die Hilfsorganisationen 
Gelegenheit, dem Minister die 
enormen Belastungen darzule-

gen, die ihnen dadurch entstehen, dass 
sie derzeit 30 Prozent der Kosten von 
Katastropheneinsätzen aus eigenen 
Mitteln bewältigen müssen. Weiterhin 

D
nahmen die Planungen und Absprachen 
zu den Vorbereitungen zum G7-Gipfel 
Anfang Juni in Ellmau großen Raum 

ein. Über tausend ehrenamtliche Helfer 
sind bei dem Gipfel im Einsatz, was der 
Minister auch lobend anerkannte.

Präsidentin der DLRG Bayern Julia von Seiche-Nordenheim (2. v.li.) und die Vertreter 
der übrigen Hilfsorganisationen bei Innenminister Joachim Herrmann. 
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Die Menschen, die am Badestrand für 
Sicherheit sorgen, kennt man als Ret-
tungsschwimmer. Immer aufmerksam 
und in sommerlicher Kleidung. Aber 
funktioniert Wasserrettung immer so? 

Am Beckenrand und am Badesee, ja. 
Aber in den letzten Jahren kam es 
in Bayern, Deutschland und Europa 
immer wieder zu Extremwetterlagen 
mit Hochwassern und Überschwem-
mungen. Schon ein kleiner Bach kann 
bei entsprechender Witterung zu einem 
reißenden Gewässer werden. Men-
schen, Fahrzeuge oder ganze Ortschaf-
ten werden vom Wasser umschlossen 
und von der Umwelt abgeschnitten. 
In einer solchen Situation ist der 
Einsatz von herkömmlichen Ret-
tungsschwimmern und Motorret-
tungsbooten aufgrund von Treibgut, 
verschmutzten Gewässern oder unter 
Wasser verborgenen Gefahren nicht 
möglich. Die Retter könnten in schnell 
fließenden Gewässern gegen Bäume, 
Steine oder Verbauungen gespült und 
schwer verletzt werden. Bei Hochwas-
ser können ausgehängte Kanaldek-
kel, im Wasser stehende Garten- oder 
Bauzäune oder überspülte elektrische 
Anlagen, zur tödlichen Gefahr für 
einen Retter werden. Um für solche 
und ähnliche Situationen qualifizier-
tes Personal stellen zu können, hat 
die DLRG vor zehn Jahren begonnen, 
Strömungsretter auszubilden.

Felix Fendt von der DLRG Mühldorf am Inn erklärt im Interview
Ausbildung und Arbeit der Strömungsretter.

Konnte die DLRG dazu auf Erfahrungen 
zurückgreifen?

In den USA wurde bereits vor über 
vier Jahrzehnten die Notwendigkeit 
einer solchen Ausbildung erkannt 
und mit der Umsetzung begonnen. 
Auf Grundlage der amerikanischen 
„Swiftwater Rescue“- Ausbildung 
entstand die Qualifikation des DLRG-
Strömungsretters. Es handelt sich 
hierbei um einen Aufbaulehrgang zur 
Fachausbildung Wasserrettungsdienst. 
Die Einsatzkräfte werden speziell für 
schnell fließende Gewässer und Hoch-
wasserlagen ausgebildet, um Perso-
nen und Tiere zu retten oder Sachgüter 
zu bergen. Die Retter trainieren und 
arbeiten hierbei mit speziellen Ausrü-
stungsgegenständen und Rettungs-
techniken. Der Selbstschutz bildet über 
alle Ausbildungsstufen den größten 
Pfeiler der Ausbildung. Er darf auch im 
Realeinsatz nie außer Acht gelassen 
werden. 

Ab wann gilt denn ein Gewässer als 
schnell?

Nach der amerikanischen Definition 
handelt es sich bei Gewässern mit 
einer Strömungsgeschwindigkeit von 
mehr als 1,85 km/h um Strömungs-
gewässer. Da die meisten Flüsse im 
Normalzustand diese Geschwindig-
keit erreichen, fällt in Deutschland 

der Großteil aller Fließgewässer 
unter diese Definition. Die darauf fol-
gende Stufe bildet das „Whitewater“, 
zu deutsch „Weißwasser“. Hier herr-
schen extreme Strömungsverhältnisse 
vor, wodurch die Vermengung von 
Wasser und Luft zu einer Weißfärbung 
des Wassers führt. Aufgrund der im 
Wasser eingeschlossenen Luft hat ein 
Retter oder ein Verunglückter nämlich 
einen stark verminderten Auftrieb, was 
zu einer weiter erhöhten Gefahr führt. 

Der Retter muss also mit extremen 
Belastungen zurechtkommen?

Ja, deshalb muss ein Anwärter für 
diese Ausbildung mindestens 17 
Jahre alt sein, eine gültige Fachaus-
bildung Wasserrettungsdienst vorwei-
sen können und DLRG-Mitglied sein. 
Da die Tätigkeit des Strömungsretters 
sehr anspruchsvoll sein kann, muss 
der Interessent vor Lehrgangsbeginn 
zusätzlich seine körperliche Fitness 
beweisen. Dies geschieht zum einen 
vor dem Lehrgang mit einer durch 
die Gliederung bestätigten schwim-
merischen Ausdauer. Zum anderen 
bei Beginn des Lehrgangs mit einem 
Ausdauer-Lauf-Test. Im Schwimmen 
darf der Anwärter nicht länger als 
acht Minuten für eine Strecke von 400 
Meter benötigen. Bei dem altersab-
hängigen Cooper-Test muss der Teil-
nehmer mindestens eine „gute“ >>

Mit dem Neo
im Weißwasser
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Leistung erreichen, nämlich innerhalb 
von zwölf Minuten nicht weniger als 
2.100 m zurücklegen (siehe Tabelle 2). 
Im besten Fall legt der Teilnehmer zum 
Lehrgangsbeginn zusätzlich eine ärztli-
che Tauglichkeitsbescheinigung vor.

Wie kann man sich die Ausbildung 
vorstellen?

Während des Lehrgangs „DLRG Strö-
mungsretter 1“ stehen Eigenschutz, 
Selbstrettung, Verhalten und Sicher-
heit in fließenden Gewässern, Gefähr-
dungsanalysen und die Grundlagen 
im Umgang mit Seilen und Rettungs-
geräten sowie Grundlagen der Seil-
technik auf dem Programm. 

Aufbauend kann die zweite Stufe der 
Ausbildung, DLRG Strömungsretter 2, 
absolviert werden. Sie qualifiziert 
zum Truppführer, vertieft technische 
Inhalte wie beispielsweise Seiltech-
nik und Rettung mit einem Raft. Sie 
ist gleichzeitig die Voraussetzung für 
die Ausbildung zum Luftretter für die 
hubschraubergestützte Wasserrettung. 
Diese „Retter aus der Luft“ arbeiten 
im Katastrophenfall eng mit der Bun-
despolizei zusammen und können mit 
Hilfe eines Hubschraubers Personen 
aus Hochwassergebieten oder ande-
ren bedrohten Bereichen evakuieren. 
Die Luftretter sind ebenfalls für die 
Rettung von Personen „von oben“ aus 
fließenden und stehenden Gewässern 
geschult. Voraussetzung für die Teil-
nahme an diesem Aufbaulehrgang ist 
die Vollendung des 18. Lebensjahres, 
das Beherrschen des Abseilens sowie 
das Bestehen des Grundlehrgangs 
und des Führungslehre-Lehrgangs.

Die Einsatzlagen klingen riskant.

Hohe Strömungsgeschwindigkeit, 
Treibgut, Strudel, Wehre und künst-
liche Anlagen, Wasserfälle, Buhnen, 
Verblockungen, Unterspülungen, 
Verklausungen, niedrige Wassertem-
peratur, Siebe und Rechen oder im 
Hochwasserfall auch Zäune können 
zu schweren Verletzungen bei einem 
Retter führen. Neben dem Erkennen 
von Gefahren und den individuel-
len Präventivmaßnahmen, hat jeder 
Strömungsretter eine persönliche 
Schutzausrüstung. 

Also keine Baywatch im Badeanzug?

Die Ausrüstung besteht unter anderem 
aus einem Neoprenanzug, der nah am 
Körper anliegt und den Retter vor Kälte 
und Verletzungen schützt. Zusätzlich 
trägt er Handschuhe. Sie schützen 
ebenfalls vor Kälte und Verletzungen 
durch scharfkantige Gegenstände. Sie 
schützen noch dazu vor sogenanntem 
Seilbrand, der beim Durchrutschen 
von Leinen durch die Handfläche ent-
stehen kann. Für den Schutz der Füße 
haben sich sogenannte Canyoning-
schuhe bewährt. Sie sind robust und 
leicht und stabilisieren das Fußge-
lenk. So kann sich ein Retter auch auf 
unwegsamem, nassem und glitschi-
gem Untergrund fortbewegen. Eine 
sogenannte Wildwasserweste dient als 
Prellschutz. Zusätzlich kann der Retter 
an der Weste mit einer Leine gesichert 
werden. Wichtig hierbei ist, dass die 
Weste über einen Panikverschluss ver-
fügt. Mit ihm kann er sich bei Notwen-
digkeit schnell und leicht von seinem 
Sicherungsseil lösen. Eine feste Lei-
nenverbindung könnte nämlich schnell 

zu einer sehr großen Gefährdung des 
Retters führen und ist deshalb in der 
Strömungsrettung absolut tabu. Ein 
Wildwasserhelm schützt Ohren, Schlä-
fen und Schädel bei einem Aufprall. 
Der Helm ist sehr leicht und hat viele 
Öffnungen, damit eintretendes Wasser 
jederzeit abfließen kann. 

Haben die Retter im Wasser auch 
Hilfsmittel dabei?

In einer guten Weste kann ein klei-
nes Erste-Hilfe-Set und ein Wurfsack 
verstaut werden. Jeder Retter muss 
ein Messer oder einen Seilkapper an 
seinem Körper mitführen. Es ist meist 
an der Wildwasserweste befestigt und 
muss mit beiden Händen schnell und 
einfach erreichbar sein. Eine laute 
Trillerpfeife wird bei lauten, tosenden 
Gewässern zur Kommunikation und 
im Notfall als Notrufsignal verwendet. 
Ein Wurfsack muss ebenfalls immer 
griffbereit sein. Er dient zur Absiche-
rung im Notfall und wird entweder in 
der Wildwasserweste oder an einem 
separaten Hüftgurt befestigt. Er darf 
nicht frei in der Luft schwingen, da er 
sich sonst ungewollt einhängen und 
zur Gefahr werden könnte.
Neben der Grundausstattung kommen 
je nach Einsatzbedingungen und 
Einsatzgebiet verschiedene Mate-
rialen hinzu. Bei Dunkelheit muss 
eine Taschenlampe dabei sein. Strö-
mungsretter führen zudem noch bei 
Bedarf verschiedenste Karabiner, 
Seile, Abseilgurte, Funk, wasserdichte 
Behälter mit Notfallausrüstung oder 
Raft-Boote, Schleifkorbtragen oder 
ähnliche Gerätschaften mit sich, um 
Personen retten zu können. 

Die Fragen stellte Michael Förster.
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Einsatzbereiche von Strömungsrettern 

Hochwasser

Primärrettung mit seiltechnischen Hilfsmitteln aus überfluteten 
Gebieten (z.B. Häuserzeilen, Dächer, ...) 
Evakuierung mit dem Raft oder Hochwasserboot, auch mit einer 
Seilfähre am Hochseil 
Arbeit in der „heißen Zone“ als Schnittstelle zu Tauchern, z.B. beim 
Legen von Sandsäcken und Folien
Absicherung aller Helfer und Einsatzkräfte an Einsatzstelle 
(Deichsicherung, „Downstream-Safety“, ...) 

Sonstige Gefahrenlagen

Rettung an oder in fließenden Gewässern („Schnelleinsatzgruppe 
Strömungsrettung“) 
Suche an/in fließenden Gewässern wie Absicherung eigener
Rettungsschwimmer/Wasserrettungskräfte 
Rettung aus unzugänglichen Geländen (z. B. Klammen, Wehre/Walzen) 
auch mit technischem Gerät/seilgestützt 
Unterstützung von Bootseinsätzen in besonderen Gefahrenzonen 
Assistenz und Unterstützung bei technischer Hilfeleistung am/im 
Wasser anderer Organisationen 

Absicherung von Übungen und Wettkämpfen anderer Verbände

Übungen von Bundeswehr und THW am und im Wasser, z.B. Schnell-
brückenbau 
Wettkämpfe an Wildwasser-Strecken (Kanu/Kajak-Wettkämpfe/Wild-
wasserschwimmen) 

Mindestanforderung Ausbildungsbeginn „Cooper-Test“

Alter   17 Jahre 18 Jahre           bis 30 Jahre 30 - 39 Jahre ab 40 Jahre

Laufstrecke inner- > 2.500 m > 2.550 m > 2.400 m > 2.250 m > 2.100 m
halb von 12 Minuten

TOPTHEMA: Spezialisten der Wasserrettung - Strömungsretter

Tabelle 1

Tabelle 2
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TOPTHEMA: Spezialisten der Wasserrettung - Rettungshunde

Die Supernasen

it ihrer feinen Nase können sie 
helfen, Leben zu retten – die 
Rettungshunde unserer DLRG. 

Diese Hunde sind speziell ausgebildete 
„Supernasen“, die Menschen suchen 
und finden können. Ein Rettungshun-
deteam besteht aus dem Hundeführer 
und dem Rettungshund. 

Team und Staffel

Bis das Team geprüft wird, liegt eine 
harte und trainingsintensive Ausbil-
dungszeit von rund drei Jahren hinter 
ihm. In dieser Zeit lernt der Hund in 
unterschiedlichen Umgebungen Per-
sonen zu finden und korrekt anzu-
zeigen. Das trainieren die meisten 
Staffeln einmal wöchentlich für sechs 
bis acht Stunden. Eine weitere Aus-
bildung liegt im Gehorsam und den 
Suchsparten spezifischen Anforde-
rungen. Der Hundeführer muss 
mindestens das Rettungs-
schwimmabzeichen in Bronze, 
eine Sanitätsausbildung und 
fachspezifische Unterrichte 
vorweisen können, bevor er 
zur Prüfung angemeldet wird. 
Um in den Einsatz gehen zu 
können, werden die Prüfun-
gen regelmäßig wiederholt, 

M damit wir unseren hohen Qualitäts-
standard halten. Die Teams sind zu 
Rettungshundestaffeln zusammenge-
fasst. Aktuell arbeiten sechs davon in 
Bayern. Wir können sehr stolz sein, in 
Bayern vier sogenannte Rettungshun-
desuchsparten einsetzen zu können.

Wasserortung

In der DLRG können die Rettungs-
hundestaffeln die Taucher bei einer 
Vermisstensuche sehr effizient unter-
stützen. Dabei ist der Hund mit seinem 
Hundeführer auf dem Boot und fährt 
das Gewässer in Schlangenlinien und 
langsamer Fahrt ab. Der Hund wird 
durch eine spezielle Hundeschwimm-

Verena Kohnle, Referentin Rettungshunde 
der DLRG Bayern, erklärt die spannende 
Arbeit der „Retter auf vier Pfoten“.

weste gesichert. Bei der Fahrt auf dem 
Wasser zeigt der Hund dem Hunde-
führer an, wenn er einen Ertrunkenen 
riecht. Der Hund wird dazu ausgebil-
det, durch das Wasser zu riechen, was 
nachweislich schon bis 38 Meter Was-
sertiefe funktioniert hat. Er riecht den 
aufsteigenden Geruch des Menschen 
und meldet dies dem Hundeführer. 
Diese Meldung geschieht während 
der Fahrt öfter und wird per GPS oder 
durch Aufzeichnen auf einer Karte 
markiert. Nach der Suche kann der 
Hundeführer diese Anzeigepunkte mit 
Berücksichtigung von Strömung, Wind 
und Temperatur deuten. Die Taucher 
haben dann einen begrenzten Suchra-
dius von nur noch maximal 50 Metern, 
um die ertrunkene Person zu finden. 
Die Wasserorter zeigen das durch ganz 
unterschiedliches Verhalten an, das 
der Hundeführer zu deuten versteht.

Ufer und Wald – die Flächensuche 

Die Hunde werden dazu ausgebildet, 
ohne Leine - nur mit einer Kenndecke 
ausgestattet - nach vermissten Perso-
nen zu suchen. Die Rettungshunde-
teams bekommen ein zugewiesenes 
Suchgebiet, das meist ein Waldgebiet, 
aber auch eine andere unübersichtli-
che Geländeart sein kann und suchen 
dieses nach Menschen ab. Dabei 
meldet der Hund jede Person, die sich 
in diesem Gebiet befindet. Diese Mel-
dung kann durch Verbellen der Person, 
durch Rückverweisen (dem Hunde-
führer wird durch den Hund gezeigt, 

Eva mit Wasser- 
orter Chipsy..

>
Ilonka mit 
Wasserorter 
Seddy.>

Das Team bei der
Flächensuche.>
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wo die Person ist) oder durch Bring-
seln (der Hund zeigt dies wie beim 
Rückverweis, hat jedoch ein Bringsel 
im Maul) stattfinden. Dieser Suchtyp 
ist eine sehr effiziente Art, ein Gebiet 
flächendeckend mit geringem Zeitauf-
wand abzusuchen. Auch die Suche an 
Gewässern und am Uferrand ist im 
Einsatz sehr häufig. 

Im Katastrophenfall: 
Die Trümmersuche

Ein Trümmersuchhund wird spe-
ziell für Katastrophen ausgebildet 
und muss daher sehr belastbar sein. 
Dieser Hund wird auf Trümmer von 
eingestürzten Gebäuden geschickt 
und muss dort ohne Leine nach den 
verschütteten Personen suchen. Das 
Laufen auf den Trümmern wird dabei 
sehr intensiv geübt, da der Hunde-
führer den Hund nur von sicherem 
Boden aus delegieren darf. Wenn der 
Hund eine vermisste Person gefunden 
hat, verbellt er sie, um den Hilfsmann-
schaften den Fund zu melden. Diese 
Person kann mehrere Meter unter 
den Trümmern verschüttet sein! Kein 
technisches Gerät kann die Arbeit der 
Hunde auf den Schadenslagen toppen. 
Der Hund ist so wendig und belastet 
die Trümmer mit nur einem sehr gerin-
gen Gewicht. 

Im Großstadt-Dschungel: 
Personensuche

Hier wird der Hund an einem Geschirr 
und einer langen Leine vor dem Hun-

Wendig und leicht: 
Spürnase im Trümmerfeld.>

deführer geführt. Diese Spezialisten 
suchen nach einer bestimmten Person. 
Da sie angeleint sind, können sie auch 
in der Stadt bei großem Verkehrsauf-
kommen oder in Gebäuden eingesetzt 
werden. Der Hund bekommt vor seiner 
Suche einen Geruchsartikel (Schlüssel, 
Mütze, Zahnbürste etc.) der vermis-
sten Person. Er merkt sich diesen Indi-
vidualgeruch und läuft dem Weg nach, 
welche die vermisste Person zurück-
gelegt hat. Er kann dies auch noch 
nach mehreren Tagen, da seine Nase 
speziell darauf trainiert ist. Der Hun-
deführer muss bei dieser Suchart, die 
auch Mantrailing genannt wird, den 
Hund sehr gut beobachten und inter-
pretieren. An verkehrsreichen Orten 
oder auf belebten Plätzen darf sich der 

Hund nicht ablenken lassen. Wenn er 
die Person dann gefunden hat, zeigt er 
diese durch ein antrainiertes Verhalten 
an. Diese Anzeigen können vielseitig 
ausgebildet werden, da der Hundefüh-
rer den Hund ständig im Blick hat.

Mehr:

www.dlrg.de/retten

Personensuche am 
Starnberger See.>
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TOPTHEMA: Spezialisten der Wasserrettung - Rettungshunde

DLRG Rettungshundestaffel 
Gerbrunn

Im Jahr 2004 begannen Gabi und 
Jan Marquardt in der DLRG Ger-
brunn bei Würzburg, mit Hündin Enya 
erfolgreich eine Rettungshundestaf-
fel aufzubauen. So entstand die erste 
Rettungshundestaffel bei der DLRG in 
Bayern. Noch heute leiten die beiden 
die Staffel.

Wichtig war es, von Anfang an den 
gleichen Leistungsstand der Rettungs-
hundestaffeln von anderen großen 
Hilfsorganisationen zu haben. Somit 
war klar, sich nach der gemeinsamen 

Prüfungs- und Prüferordnung (PPO) 
für Rettungshundeteams von Arbeiter-
Samaritern, Johannitern, Maltesern 
und Rotem Kreuz prüfen zu lassen. 
Damit war auch sicher, in Bayern in 
den Einsatz gehen zu dürfen. Dies zu 
erreichen gelang auch, mit der kame-
radschaftlichen Unterstützung des Ret-
tungshundezuges des ASB Würzburg.
Im Mai 2006 bestand Gabi mit Enya 
den Rettungshundeeignungstest, der 
vor der Rettungshundeprüfung abge-
legt werden muss. Danach konnte das 
Team zu seiner ersten Rettungshun-
deprüfung antreten, bestand die Prü-
fung und war damit das erste geprüfte 
Rettungshundeteam gemäß PPO der 
DLRG in Bayern.

Seither wurden mehr als 90 Einsätze 
absolviert, einige davon erfolgreich 
mit Fund der vermissten Person. Der-
zeit sind in der Gerbrunner Rettungs-
hundestaffel 20 Personen und 17 
Hunde aktiv, davon 13 Hundeführer 
und sieben Helfer. Von den 17 Hunden 
sind sieben nach der Gemeinsamen 
PPO geprüft, 10 Hunde befinden sich 
in Ausbildung. Unser Einsatzgebiet 
erstreckt sich primär auf die Land-
kreise Würzburg, Kitzingen und Main 
Spessart. Zur Unterstützung sind wir 
bei Anforderung in ganz Unterfran-
ken unterwegs, manchmal sogar in 
angrenzenden Regierungsbezirken. 
Die Alarmierung erfolgt über Funk-
meldeempfänger durch die Integrierte 
Leitstelle Würzburg. Unsere Einsätze 
finden meistens nachts statt. Denn 
nach Feststellen der Abwesenheit 
einer Person suchen zuerst die Ange-
hörigen selbst. Erst, wenn dies erfolg-
los ist, alarmieren sie die Polizei und 
somit auch uns. 
Da wir alle ehrenamtlich in der Ret-
tungshundearbeit tätig sind, muss 
bei der Organisation unserer Einsätze 
auch die Arbeitszeit der Staffelmitglie-
der in ihrem Hauptberuf berücksich-
tigt werden. Wir alle stellen unsere 
Freizeit ehrenamtlich zur Verfügung, 
um unsere Teams bestmöglich auf 
die Einsätze vorzubereiten. Aber nur 
sehr wenige Arbeitgeber unterstützen 
unsere Tätigkeit.
Unsere Einsätze sind bisher kostenfrei. 
Das heißt, sie werden weder mit der 
Krankenkasse noch mit der alarmie-
renden Behörde abgerechnet. Auch 
dem Verursacher wird hier keine Rech-
nung gestellt. Die Kosten werden durch 
den DLRG-Ortsverband bzw. durch die 
Staffelmitglieder selbst getragen.
Jedes Staffelmitglied und jeder Hund 
ist in seinem Wesen sehr unterschied-
lich - und doch haben wir alle dasselbe 
Ziel: Im Namen der DLRG Leben zu 
retten – überall.

Mehr:  

www.rettungshunde-gerbrunn.de

Jan Marquart

Die Hundeführerin 
schickt ihren Hund 
auf Suche.>

>>
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DLRG Rettungshundestaffel 
Augsburg

Die Rettungshundestaffel der DLRG 
Augsburg besteht seit 2010. Bei der 
Gründung hatten wir zunächst einen 
nach der Gemeinsamen PPO geprüf-
ten Flächensuchhund. Diesem hohen 
Prüfungsstandard sind wir bis heute 
treu geblieben und können nun auf 
fünf geprüfte Flächenhunde und einen 
geprüften Trümmerhund zurückgrei-
fen. Die Flächensuchhunde sind oft 
auch in Kombination mit den DLRG-
Strömungsrettern und Tauchern im 
Einsatz. Diese Zusammenarbeit hat 
uns gezeigt, dass wir uns im Einsatz 
gegenseitig unterstützen können. 
Unsere Hunde werden über die Polizei 
in unserem Leitstellenbereich ange-
fordert von der Integrierten Leitstelle 
alarmiert. Gelegentlich kommt bei 
Hunde-Power-Mangel auch eine Nach-
forderung von benachbarten Leitstel-
lenbereichen vor. Wir sind rund um 
die Uhr alarmierbar. Die Zusammen-
arbeit im Einsatz mit anderen Orga-
nisationen ist bei uns oberstes Gebot 
und funktioniert so gut, dass wir eine 
gemeinsame Alarmierung besitzen. 
Der ständige Kontakt mit anderen 
DLRG-Staffeln ist uns sehr wichtig, da 
man durch den ständigen Austausch 
und die Erfahrungen anderer sehr viel 
lernen kann. 

Und die ersten Wasserorter der DLRG 
Bayern kommen aus Augsburg: Nach 
einer Ausbildungszeit von knapp zwei 
Jahren haben 2014 Ilonka Neuss mit 
Hund Seddy  und Eva Dubbelfeld mit 
Hund Chipsy die Prüfung als Was-
serorter bestanden. Dabei mussten 
sie in einem See ein Prüfungsgebiet 
von 40.000 Quadratmetern absuchen 
und innerhalb von 45 Minuten die 
Stelle herausfinden, an der zuvor ein 
Geruchsstoff versenkt worden war. 
Beide Teams haben hervorragende 
Leistungen gezeigt und die Prüfung 
bestanden. Zwei weitere Wasserorter 
stehen kurz vor der Prüfung und zeigen 
im Training sehr große Fortschritte. 

Mehr: 

www.augsburg.dlrg.de/retten/ret-
tungshundestaffel.html

Verena Kohnle

Hund Chipsy bei 
Hochanzeige.>

DLRG Rettungshundestaffel 
Oberschleißheim

Seit Mai 2013 ist die Rettungshun-
destaffel der DLRG Oberschleißheim 
bei München tatkräftig und mit Spaß 
dabei, ihre „Schnüffelnasen“ und Hun-
deführer zu trainieren, um im Notfall 
bestens gerüstet zu sein. Unser Team 
- und das wird bei uns großgeschrie-
ben - trifft sich zweimal wöchentlich, 
mittwochs für drei bis vier Stunden 
und am Wochenende für acht bis zehn 
Stunden, auf verschiedenen Trainings-
geländen. Diese reichen von Wäldern 
und Wiesen für die Flächensuche, bis 
hin zu Parkhäusern, Kiesgruben und 
schwer durchsuchbaren Gebäuden. 
Zudem haben wir die Möglichkeit, am 
Regattaparksee in Oberschleißheim an 

und auf dem Wasser zu üben. Dafür 
stehen uns zwei Rettungsboote des 
Ortsverbands zur Verfügung, um auch 
die Wasserortung weiter zu trainieren. 
Hier arbeiten wir auch mit unseren 
benachbarten Staffeln zusammen. Für 
die Ausbildung im Bereich Flächen- 
und Trümmersuche sowie Wasseror-
tung stehen uns derzeit 16 Hundeführer 
mit 19 Hunden und 12 Helfern zur Ver-
fügung. Somit ist unsere Staffel gut 
aufgestellt und wir können ein relativ 
großes Einsatzgebiet abdecken, also 
an vielen Orten helfen. Dazu gehören 
natürlich auch Absprachen mit den 
umliegenden Staffeln. Wir arbeiten 
mit unseren Rettungshunden nach der 
Anweisung für die Rettungshundear-
beit der DLRG. 

Die harte aber auch freudige Arbeit 
hat sich schon jetzt gelohnt. Wir sind 
stolz darauf, dass jüngst Rettungshun-
deteams aus anderen Teilen Südbay-
erns zu uns gestoßen sind und wir 
uns so erweitern konnten. Das haben 
wir auch durch gute Zusammenarbeit 
erreicht, auf die wir viel Wert legen. 
Geführt wird unsere Staffel von Rudi 
Paulus, hauptverantwortlich für die 
Ausbildung ist Horst Spangler. 

Mehr: 

www.oberschleissheim.dlrg.de/
rettungshundestaffel

Rudi Paulus

Kameradschaft kennt keine Grenzen: Hundeführer aus Württemberg 
zu Gast bei den Oberschleißheimern. >
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DLRG Rettungshundestaffel 
Starnberg 

Im September 2014 wurde die DLRG-
Rettungshundestaffel Starnberg offizi-
ell in Dienst gestellt, davor gehörten 
die Teams zu einer freien Staffel. Sie 
steht regional und auch überregional 
rund um die Uhr für Einsätze zur Ver-
fügung. Alarmierbar sind die ehren-
amtlichen Helfer jederzeit über die 
Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck 
sowie auch über eine zentrale Rufnum-
mer der Staffel: 08157-59 8000 8. Die 
Staffel wird auch für die Polizeipräsi-
dien München und Oberbayern tätig. 
In den vergangenen sechs Jahren 
wurden die „Profis auf vier Pfoten“ 
rund 600 mal alarmiert und konnten 
eine Vielzahl der Suchen erfolgreich 
abschließen, davon zahlreiche lebens-
rettend. Allein im Januar 2015 wurden 
die Retter bereits zu sieben Vermis-
stensuchen alarmiert. 
Ein Einsatzbeispiel: Von einem ver-
missten Mann hat ein Personen-Spür-
Hund der Starnberger Staffel eine Spur 
von dessen Wohnung in ein etwa zwei 
Kilometer entferntes großes Waldstück 
verfolgt. Wegen des dichten Bewuch-
ses des Geländes wird ergänzend ein 
Flächensuchhund eingesetzt, der den 
Vermissten dann nach nur zehn Minu-
ten weiterer Suche findet. Der Mann 
hat nur noch 27 Grad Körperkerntem-
peratur. Nach einer Erstversorgung 
durch einen Rettungsassistenten der 
Rettungshundestaffel wird der Patient 
vom Rettungsdienst ins Krankenhaus 
gebracht und muss dabei kurzzeitig 
reanimiert werden. Nach einer Woche 
kann er die Klinik wieder verlassen.
Aktuell – Stand Januar 2015 - stehen 
15 geprüfte Suchhundeteams in den 

Bereichen Personen-Spür-Hunde und 
Flächensuchhunde zur Verfügung. 
Weitere Einsatzteams stehen in Aus-
bildung und kurz vor der Prüfung. 
Jürgen Römmler, Leiter der DLRG-
Rettungshundestaffel Starnberg und 
im Hauptberuf Berufsfeuerwehrmann 
und Lehrrettungsassistent, meint: 
„Die Fertigkeiten der Rettungshun-
deteams auf der einen Seite sowie 
die Erfahrung und Qualifikation der 
DLRG-Rettungsspezialisten auf der 
anderen Seite ergänzen sich ideal. Das 
haben die Einsätze und Erfolge seit 
September eindrucksvoll bewiesen.“ 
Auch die laufende Zusammenarbeit 
mit den weiteren Hilfsorganisationen 
und befreundeten DLRG-Rettungs-
hundestaffeln sei hervorragend. „Hier 
herrscht ein gegenseitiges kame-
radschaftliches Grundvertrauen. Die 
Teams kennen sich teilweise bereits 
seit Jahren von verschiedenen Ausbil-
dungen und gemeinsamen Einsätzen“, 
so Römmler. In den nächsten Mona-
ten wolle man neben dem laufenden 

Training und dem Einsatzdienst auch 
den Kontakt zu weiteren Rettungs-
hundestaffeln und sonstigen Partnern 
suchen, zu denen man aktuell noch 
wenig Kontakt habe. Auf die Frage, 
welche Unterstützung sich die Mitglie-
der einer Rettungshundestaffel wün-
schen, antwortet Jürgen Römmler: 
„Wie in jedem aktiven ehrenamtlichen 
Bereich freuen wir uns natürlich auch 
immer über weitere aktive Mitglieder 
und finanzielle Hilfe. Was wir als Ret-
tungshundestaffel aber speziell benö-
tigen, sind möglichst verschiedene 
Trainingsmöglichkeiten, damit den 
Suchhundeteams abwechslungsreiche 
Suchgebiete für das wöchentliche Trai-
ning zur Verfügung stehen.“ 

Mehr: 

www.facebook.com/
DLRGRettungshunde

www.poecking-starnberg.dlrg.de

Text und Fotos: Walter Kohlenz

Die Rettungshunde-
staffel Starnberg 
bei einer Übung

 im Januar in 
Possenhofen.

Ein Team der DLRG-Rettungs-
hundestaffel Starnberg 
bespricht den Einsatzauftrag. >
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DLRG Rettungshundestaffel 
Bad Aibling

Nach einer Vorbereitungszeit von 
rund vier Monaten hat sich die DLRG 
Bad Aibling jetzt um das Fachgebiet 
Rettungshunde erweitert. 

Aktuell laufen alle Ausbildungen der 
neuen Mitglieder auf Hochtouren, um 
das neue Team schnell einsatzfähig zu 
bekommen. Nicht nur die Hundeführer 
benötigen die speziellen DLRG-Ausbil-
dungen, auch die Hunde müssen zu 
Prüfungen der DLRG antreten und ihre 
Nase unter Beweis stellen. 

Im Bereich Mantrailing (Personensu-
che) stehen aktuell sechs Teams zur 
Verfügung, die alle dieses Jahr noch 
ihre Prüfung ablegen werden. Sie 
trainieren zweimal pro Woche in den 
verschiedensten Einsatzgebieten in 
den Landkreisen Miesbach und Rosen-
heim. 

Ab April 2015 haben wir sogar einen 
DLRG-Ausbilder in diesem Fachgebiet. 
In Planung ist der Bereich Flächensu-
che. Mit mehreren interessierten Hun-
deführern wurden schon Gespräche 
geführt. 

Die Leitung Einsatz arbeitet sehr aktiv 
daran, auch diesen Bereich der Ret-
tungshunde einzugliedern. Eine über-
regionale Zusammenarbeit mit den 
benachbarten DLRG-Rettungshun-
destaffeln steht nach Erreichen der 
Einsatzfähigkeit auf dem Programm. 

Mehr:

www.bad-aibling.dlrg.de

Marlon Buß

Noch ganz neu, aber doch schon 
mit viel „Dog- und Manpower“ aus-
gestattet, ist die im Februar gegrün-
dete DLRG-Rettungshundestaffel 
Kaufbeuren/Ostallgäu. Entstanden ist 
sie aus dem Zusammenschluss meh-
rerer Rettungshundeführer, die schon 
viele Jahre Erfahrung bei Ausbildung 
und Einsatz von Personensuchhunden, 
Flächensuchhunden und 
Wasserortungshunden mitbringen. 
Derzeit kann die Staffel elf geprüfte 
Hunde in den Einsatz schicken, davon 
drei für die Personensuche, sieben 
„Flächler“ und einen Wasserorter.
Das große Team aus 25 Hundefüh-
rern und Helfern rückt aus, wenn zum 
Beispiel hilfsbedürftige Personen 
abgängig sind, sich ein Unfallopfer im 
Schock vom Unfallort entfernt hat oder 
ein Kind vermisst wird. Dann schlägt 
die Stunde der hochspezialisierten 
Hundenasen, die darauf trainiert sind, 
auch unter schwierigsten Bedingun-
gen Menschenleben zu retten. 
Das Einsatzgebiet der Staffel reicht 
bis über die angrenzenden Landkreise 
hinaus. Da die Teams vom tiefsten 
Allgäu in Oy-Mittelberg bis nach Ober-
bayern verteilt sind, können sie schnell 
vor Ort sein, wenn es darum geht, 
vermisste Personen aufzuspüren und 
Menschenleben zu retten.
Leiter der Rettungshundestaffel ist 
Kai Einfeldt, der seine Erfahrung aus 
vielen Einsätzen in die Ausbildung und 
Übungen einfließen lässt. Das Ausbil-
derteam der Staffel ist breit aufgestellt, 
mit Astrid Moser und Kai Einfeldt 

für Flächensuchhunde, Dr. Christian 
Suchomel für die Wassersuche sowie 
dem international anerkannten Exper-
ten Frank Kania für Personensuch-
hunde. Der kümmert sich auch darum, 
dass unsere Hundeführer über den 
Tellerrand blicken und Ausbildern in 
Italien, Russland oder Österreich über 
die Schulter schauen, um das Beste für 
unsere Teams mitzubringen. Bei den 
Junghunden setzt sich besonders die 
13jährige Saliha Einfeldt, die immer 
nur Hunde im Kopf hat, stark ein.

Ohne das gesamte Team des DLRG-
Kreisverbands Kaufbeuren/Ostallgäu 
wäre es nicht möglich gewesen, in nur 
wenigen Wochen unsere breit aufge-
stellte Rettungshundestaffel zu for-
mieren. Im Einsatz kümmert sich das 
Kriseninterventionsteam um Andreas 
Safranek um die Sorgen und Nöte der 
Angehörigen vermisster Personen. 
Unterstützt werden die Rettungshunde 
auch von vielen weiteren Helfern, wie 
Bootsführern bei der Wassersuche und 
natürlich den Fahrern der Einsatzfahr-
zeuge.

Auf einen Besuch bei den vierbeinigen 
Spezialisten freut sich die gesamte 
Rettungshundestaffel. Weitere Infos 
werden in naher Zukunft unter den 
folgenden Internetauftritten zu finden 
sein:
www.personensuchhunde.bayern
www.rettungshunde.bayern
www.mantrailer.bayern

Kai Einfeldt

Wasserortungstraining 
der DLRG  Starnberg

DLRG Rettungshundestaffel 
Kaufbeuren/Ostallgäu
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Vom Strandhund zum Rettungshund

TOPTHEMA: Spezialisten der Wasserrettung - Rettungshunde

Erster Trümmerhund in der 
Rettungshundestaffel der 

Augsburger DLRG.

 

Im Juni 2014 war es soweit. Judith 
Janowski trat mit Rettungshund 
Hermine zur Prüfung „Einsatzteam 

Trümmer“ beim ASB München an. 
Nach vorbildlichen Leistungen bei der 
Unterordnung und an den Geräten 
durfte das Team zur Trümmersuche 
starten. Ein großes Trümmergebiet, in 
dem sich vier „vermisste Personen“ 
befanden, war in zwanzig Minuten 
abzusuchen. Hermine bewegte sich 
extrem sicher und vorsichtig auf den 
Trümmern und fand alle „Vermissten“. 
Von ebenfalls versteckter Kleidung 
und Futter lies sie sich ebenso wenig 
ablenken, wie von Motorgeräuschen 
und Feuer. Damit war die Prüfung 
bestanden. Nun ist Hermine also ein 
geprüfter Trümmerhund. 

Verängstigt

Jahrelange Arbeit, viel 
Geduld und eine große Por-
tion Mut gepaart mit Tierliebe 
haben die beiden zum Erfolg 
geführt. Denn Hermine war 
nicht immer ein Rettungs-
hund, sondern hatte ihr Hun-
deleben als Strandhund an 
der türkischen Riviera begon-
nen.
Vor vier Jahren nahm die 
Geschichte bei einem typi-
schen Strandurlaub mit 
Familie und Freunden ihren 
Anfang. Nach einem Tag 
freundete sich die Gruppe 
neben der Surfstation des 
Hotels mit einem Esel und 
einem jungen Schäferhund-
Mix an, der an einem Boot 
angebunden war. Der junge 
Hund wurde von den Surf-
Lehrern bespielt und schien 
diesen zu gehören. Eines 
Nachts brach ein furchtba-
res Gewitter los und voller 

I

Sorge um den armen Esel machte 
sich die Familie auf zum Strand, um 
für das arme Tier nach dem Rechten 
zu sehen. Dem Esel ging es gut, der 
junge Schäferhund jedoch war allein 
und völlig verängstigt an dem Boot 
angebunden. Er wurde kurzerhand im 
Bootshaus des Hotels untergebracht 
und dort in den kommenden Tagen 
versorgt. Schnell musste ein Name 
gefunden werden. Was lag in Zeiten 
von Harry Potter näher als „Hermine“? 
Die Hündin sah ja so schlau aus. Doch 
langfristig konnte man Hermine nicht 
dort lassen. Im Laufe der Woche reifte 
der Entschluss, das Tier mit nach 
Deutschland zu nehmen. 

In einer neuen Welt

Fünf Monate später kam eine geimpfte 
und große Hermine in München an. 
Sie konnte keine einzige Treppenstufe 
gehen; das kannte sie nicht. Kaum saß 
sie im Auto, wurde ihr schlecht. Was 
„sitz“ und „platz“ bedeutete musste 

sie erst lernen. Sie lernte schnell und 
war sehr menschenbezogen und lieb. 
Familie Janowski beschloss: Hermine 
war gerettet worden – jetzt soll sie 
Menschenleben retten. Doch niemand 
in der Familie wusste, was das wirklich 
bedeutet. 

Es begann eine lange, mühsame Aus-
bildungszeit bei der Hundestaffel der 
Johanniter in München und seit Juli 
2013 dann bei der Augsburger DLRG. 

Ein Trümmerhund muss mit Bedacht 
klettern und selbstständig Gefahren 
abschätzen können. Außerdem braucht 
er einen ausgeprägten Findewillen, 
d.h., er muss in Röhren, Durchbrüche 
etc. eindringen wollen. Diese Eigen-
schaften hat Hermine schnell deut-
lich gezeigt und wurde entsprechend 
geschult. Hermine musste lernen nicht 
nur Menschen zu finden, sondern auch 
zu bellen, wenn sie sie gefunden hatte 
und das war für die Hündin lange ein 
großes Problem. 

Zielstrebig

Aber auch Frauchen musste 
büffeln: da war die Prüfung 
zum Sanitäter, zum Funker, 
Grundwissen in Erste Hilfe 
für den Hund, Kynologie, 
Kartenkunde, Orientierung, 
Umgang mit dem Kompass 
und vieles mehr.
Judith Janowski übte tagtäg-
lich mit Hermine am Gehor-
sam, verbrachte unzählige 
Wochenenden bei Sonne, 
Schnee, Eis und Regen im 
Wald und auf Trümmerke-
geln, um Hermine zu einem 
zuverlässigen Rettungshund 
auszubilden. Nach bestan-
dener Prüfung zum Einsatz-
team „Trümmer“ sind beide 
stolz, glücklich und ihrer 
DLRG-Staffel sehr dankbar, 
ohne die sie es nicht bis zur 
Prüfung geschafft hätten. Das 
nächste Ziel ist die Prüfung 
„Einsatzteam Flächensuche“. 

Verena Kohnle und Judith JanowskiFoto: Judith Janowski
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Tod in der Donau

Vor 20 Jahren hat Renate Rosenberger, 
heute Ausbildungsleiterin, begonnen, 
sich für die Wasserrettung mit Hunden 
zu interessieren. Der Anlass war sehr 
traurig gewesen: Ein sehr guter Freund 
war beim Wiener Donauinselfest in 
der Donau ertrunken. Nach langem 
Suchen findet sie eine Gruppe von 
Rettungshundeleuten, die Wasserret-
tung trainiert und Prüfungen abnimmt. 
Dieser Gruppe schließt sie sich an und 
führt ihre eigenen beiden Hunde in die 
höchste Prüfungsstufe. Im Jahr 2000 
gelingt es ihr, im Rahmen einer Hun-
desportschule einen Kurs abzuhalten. 
Im folgenden Jahr absolvieren bereits 
vier Hunde eine Wasserrettungsprü-
fung. Das Ausbildungszentrum in Kor-
neuburg geht in Betrieb. 2006 wird die 
Rettungshundestaffel als  eigenständi-
ger Verein „Österreichische Hundewas-
serrettung“ gegründet.

Hundewasserrettung – 
das perfekte Team

Das Hauptziel ist das Retten von Men-
schen, die in Wassernot sind bzw. 
bereits bewusstlos an der Oberfläche 
treiben.
Der Hund und der Mensch bilden in der 
Wasserrettung ein Team, das sich per-
fekt ergänzt. Der Rettungsschwimmer 
wird vom Hund auf verschiedenste 
Weise unterstützt. Hunde können noch 
bei Temperaturen ins Wasser gehen, 
wo ein Eingreifen eines menschlichen 
Rettungsschwimmers ohne Schutzan-
zug unmöglich wäre. Somit kann der 
Hund die Person an Land ziehen, wo 
der Rettungsschwimmer dann mit wei-
teren Maßnahmen beginnen kann.
Da Hunde in der Regel schnellere 
Schwimmer sind als Menschen, 
können sie früher bei der in Not gera-
tenen Person sein, um dieser entwe-

Wasserretter auf vier Pfoten

der ein Rettungsmittel zu überbringen 
oder um sie an Land zu bringen. Wäh-
rend der Hund den Bewusstlosen 
an Land zieht, kann der Rettungs-
schwimmer bereits mit der Wiederbe-
lebung beginnen. Der Hund dient dem 
Rettungsschwimmer sozusagen als 
Motor, wodurch er dann noch genug 
Kraft für weitere Rettungsmaßnahmen 
an Land hat.

Die Sicherung im Wasser kann nur 
präventiv erfolgen, z.B. bei Veranstal-
tungen in und um das Wasser. Für die 
Österreichische Hundewasserrettung 
ist die Chance, dass in einem Notfall 
Hund und Führer am richtigen Platz 
sind, umso größer, je mehr Hunde im 
Retten ausgebildet sind.

Die Ausbildung zum Retten 

Es ist wichtig, den Hund durch perma-
nente Arbeit bei Kondition zu halten. 
Aber für einen ausgebildeten Hund ist 
es selbst ohne Kondition leicht, einen 
ertrinkenden oder bewusstlosen Men-
schen zu retten. Natürlich kommt auch 
der Spaß für die Hunde bei der Arbeit 
nicht zu kurz. Der Hundeführer braucht 
die Möglichkeit und auch willige Mit-
streiter, um Situationen nachzustellen 
und aus der Reaktion des Hundes zu 
lernen. Die Hunde werden in mehre-
ren Sparten der Wasserrettung ausge-
bildet:

Passivtransport einer Person (Bergung 
mit Brustgeschirr durch Anhalten), 
Transport einer Person mit Hilfe eines 
Rettungsmittels (z.B. Schwimmboje, 
Rettungsring...), Aktivtransport einer 
Person (Transport einer bewusstlosen 
Person), Unterstützung des Rettungs-
schwimmers, Bootsbergungen, Surf-
brettbergungen.

Wasserortung: 
Eine Sache der Menschlichkeit 

Immer wieder ertrinken Menschen 
und werden vermisst. Für die Hin-
terbliebenen ist es sehr schwer, mit 
dieser Situation fertig zu werden. Sie 
haben keine Möglichkeit sich von dem 
Verstorbenen zu verabschieden und 
damit falsche Hoffnungen aufzugeben. 
Deshalb hat die Österreichische Hun-
dewasserrettung hier ziemliches Neu-
land betreten und bildet Hunde in der 
Wassersuche aus. Denn Hunde können 
den Geruch von Menschenleichen im 
Wasser aufnehmen und anzeigen. 
Durch das Eingrenzen des Suchradius 
können dann Einsatztaucher den Ver-
missten auch in Gewässern finden, in 
denen sehr schlechte Sicht herrscht. 
Durch die präzise Nasenleistung der 
Hunde sind schon viele Menschen 
gefunden worden. Die technischen 
Hilfsmittel sind in diesem Bereich sehr 
unzuverlässig, die Hundenase aber ist 
unbestechlich und findet den Vermis-
sten mit einer unglaublichen Präzision.  

Diese Arbeit vermittelt die Öster-
reichische Hundewasserrettung nur 
ihren Staffelmitgliedern. Jedem Hun-
deführer ist klar, dass diese Seite der 
Rettungshundearbeit eine rein huma-
nitäre Hilfe ist. Denn der Wettlauf mit 
dem Tod ist bei Alarmierung schon 
verloren. Zur Wassersuche werden nur 
Hundeführer zugelassen, die dieser 
Belastung standhalten können und 
einen wertvollen Beitrag zur Mensch-
lichkeit liefern wollen. 

Mehr: 

www. hundewasserrettung.at

Renate Rosenberger

Kraftvoll und mit feiner Nase ergänzen 
Hunde die Rettungsschwimmer, Bootsführer 
und Einsatztaucher perfekt. Ein Blick nach 
Österreich.
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Vorstellungbayern

Neu für Ausbildung und Einsatzdienste 
in der Landesgeschäftsstelle:
Philipp Seitz
Neu für Ausbildung und 

Einsatzdienste in der 

Landesgeschäftsstelle: 

Philipp Seitz.

m Jahr 1988 wurde ich in Würzburg 
geboren. Meine ersten Erfahrungen 
bei der DLRG machte ich in meinem 

Heimatort Gerbrunn bei Würzburg, 
wo ich Schwimmen lernte. Besonders 
in Erinnerung sind mir aufregende 
Winterfreizeiten und spannende Zelt-
lager geblieben. Nach meinem Abitur 
am Mozart-Schönborn-Gymnasium 
begann ich an der Universität Würz-
burg Wirtschaftswissenschaften zu 
studieren. Ende 2014 konnte ich das 
Studium erfolgreich beenden. Seit 
November 2014 bin ich im DLRG-Lan-
desverband als Referent Ausbildung 

I

und Einsatzdienste tätig. Zu meinen 
Aufgaben in der Geschäftsstelle gehö-
ren die Seminarorganisation und 
-verwaltung, Abwicklung der Beschaf-
fungen, die Betreuung der Taktisch-
Technischen Betriebsstelle und vieles 
mehr. 

Je zur Hälfte arbeite ich in diesen The-
menbereichen für die Jugend und für 
den Stammverband. Nach längerem 
Suchen konnte ich Mitte Januar eine 
Wohnung in Neumarkt finden und bin 
jetzt nicht mehr nur beruflich, sondern 
auch privat in Neumarkt zu Hause. In 
meiner Freizeit jage ich gerne dem 
runden Leder hinterher und war lange 
Jahre ehrenamtlich als Jugendtrainer 
tätig. 

Da ich sowohl für den Landesverband 
als auch speziell für die Jugend tätig 
bin, hoffe ich, Brücken schlagen und 
Synergieeffekte schaffen zu können. 

Ich hoffe auf eine konstruktive Zusam-
menarbeit mit allen DLRG-Gliede-
rungen und allen DLRG-Mitgliedern. 
Besonders würde ich mich freuen, 
wenn sich in Zukunft für unsere Semi-
nare genügend Teilnehmer finden, 
damit möglichst alle geplanten Veran-
staltungen auch stattfinden können.

Am 20.09.2015 findet die Tagung der Technischen 
Leiter des Landesverbandes im Richard-Rosipal-Haus in 
Neumarkt/OPf. statt. 

Die Anmeldung erfolgt wie gewohnt über das Online-Tool 
des Landesverbandes. 

www.bayern.dlrg.de/fuer-mitglieder/Seminare/
seminar.html?SemiId=2413

Terminvorschau:
Tagung der Technischen Leiter



Badeenten
mit (+ ohne) Werbeaufdruck

schon ab 100 Stück mit Aufdruck

über 300 Modelle

Ihr Badeenten-Profi mit (+ohne) Werbeaufdruck 
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„Cool & Sicher!“
Sicherheit schon für 
die Kleinsten

er Sommer rückt näher und in 
wenigen Monaten schwimmen 
und planschen wieder viele 

Kinder in Schwimmbädern und Bade-
seen. Was sie dabei beachten müssen, 
damit das Badengehen ein sicheres 
Vergnügen bleibt, zeigt ihnen das 
Baderegeltraining. 

Ausgebildete Schulteamer der DLRG 
besuchen dabei Grundschulen und 
spielen mit den Schülerinnen und Schü-
lern das aus dem Fernsehen bekannte 
Quiz „1, 2 oder 3“. Das macht nicht nur 
Spaß, sondern vermittelt nebenbei 
eine ganze Menge Wissen rund ums 
Wasser. Dazu gehört beispielsweise, 
nicht direkt nach dem Essen schwim-
men zu gehen oder andere beim 
Sprung ins Wasser nicht zu gefährden.

Auch im Winter ist Vorsicht geboten, 
wenn sich die ersten Eisschichten auf 
Seen oder Weihern bilden. Besonders 
Kinder halten das Eis oft schon für 
stabil, obwohl es erst wenige Zentime-

Mit Spiel und Spaß zu mehr Sicherheit am und im Wasser – das verspricht die 
DLRG-Jugend Bayern mit ihren Bade- und Eisregeltrainings, die im Rahmen des 
Projekts „Cool & Sicher!“ in Kindergärten und Grundschulen durchgeführt werden.

D ter dick ist. Die Folge: Im Wintermonat 
Januar ertrinkt in Deutschland durch-
schnittlich ein Mensch am Tag. Um 
diese Zahl zu verringern, werden die 
Kinder im Eisregeltraining auf die 
Gefahren am Eis vorbereitet. Sie lernen 
zum Beispiel, dass das Eis sie erst ab 
einer Dicke von 15 Zentimetern sicher 
trägt. Für alle Fälle können sie außer-
dem selbst üben, wie man sich aus 
einem Eisloch befreit, jemanden rettet, 
ohne sich selbst in Gefahr zu bringen, 
oder wie man einen Notruf absetzt. Im 
laufenden Schuljahr wurden bereits 92 
Eisregeltrainings mit rund 2.000 Kin-
dern veranstaltet.

Für Kindergärten und Schulen 

Zurzeit hat die DLRG-Jugend Bayern 
noch Termine für Aktionstage frei. 
Wenn eine Schule oder ein Kindergar-
ten vor Ort Interesse an der Durchfüh-
rung einer Baderegelaktion hat, kann 
man sich direkt bei uns melden (siehe 
Info-Kasten).

Unterstützt wird das Projekt „Cool & 
Sicher!“ von der Initiative „Gesund. 
Leben. Bayern.“ des bayerischen 
Staatsministeriums für Gesundheit 
und Pflege und der Versicherungskam-
mer Bayern. Zusammen mit diesen 
Partnern haben wir altersgerechte 
Informationsmaterialien entwickelt, 
bestehend aus Plakaten, Comics und 
Flyern, die sogar von der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung 
ausgezeichnet worden sind. Dank der 
Versicherungskammer Bayern können 
sie von Schulen, Kindergärten, DLRG-
Gliederungen, Kinderärzten und 
Apotheken aus Bayern und der Pfalz 
kostenlos unter www.baderegeln.info  
bestellt werden. 

Für DLRG-Gliederungen

Natürlich könnt auch Ihr Bade- und Eis-
regeltrainings über Eure Gliederung 
durchführen. Wie das geht, erfahrt Ihr 
in unseren Leitfäden, die bei uns ange-
fordert werden können. Wir freuen >>
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Ausgezeichnet!

>
Hervorragende Würzburger

bayern

eehrt für 40 Jahre Einsatz für 
die DLRG wurden: Maria Bätz, 
Werner Becker, Stefan Gayer, 

Joachim Gerhard, Theo Habermann, 
Helga Neun und die beiden Ehepaare 
Claus und Marga Pfeifer sowie Elke 
und Karl-Heinz Reith. 

Für 25 Jahre wurden Prof. Dr. Dieter 
Böhn, Ute Ebert, Michael Germer, 
Markus Göpfert, Norbert Keller, Ralf 
Rothenhöfer, Armin Sklarczyk, Georg 

Oberbürgermeister Christian Schuchardt überreichte das Ehrenzeichen am 
Bande des Freistaats Bayern für besondere Verdienste um die DLRG als 
Dank und Anerkennung für langjährigen ehrenamtlichen Einsatz. 

G Stauch und die Ehepaare Barbara und 
Christoph Wilhelm sowie Barbara und 
Wolfgang Keller geehrt. 
Das Engagement der ausschließlich 
ehrenamtlichen Helfer des Ortsver-
bandes Würzburg umfasst Schwimm-
ausbildung, Ertrinkungsprävention 
und Wasserrettungsdienst. So hat 
die Würzburger DLRG letztes Jahr 
über 300 Kindergartenkinder über die 
Gefahren im und am Wasser und Eis 
aufgeklärt. Außerdem sorgte sie mit 

Ehrenzeichen am Bande 
für die Würzburger Retter. 

ihrem Einsatz für die Sicherheit am 
Main durch Patrouillen und Absiche-
rungen bei Großveranstaltungen wie 
dem Badeentenrennen und dem Drei-
Königs-Schwimmen. Mit dem Wasser-
rettungszug Unterfranken 1 nahmen 
die Würzburger unter anderem am 
Hochwassereinsatz in Rosenheim teil 
sowie am Wasserrettungsdienst in der 
Stadt und im Landkreis.

Jana Keller

uns, wenn Ihr uns eine kurze Informa-
tion schickt, sobald Ihr Trainings absol-
viert habt. Und: Die DLRG-Jugend 
Bayern wird bei der Jahresab-
schlussfeier am 28. November 2015 
die „Baderegel-Krone“ mit attraktiven 
Preisen an die DLRG-Gliederung ver-
geben, die im Lauf des Jahres die mei-
sten Trainings durchgeführt hat.

Wir brennen auf Euer Feedback und 
freuen uns über konstruktive Kritik, 
Verbesserungsvorschläge und Eure 
Erfahrungen. Bitte schickt Zeitungs-
artikel, Bilder und Berichte Eurer 
Aktion per E-Mail an die DLRG-Jugend 
Bayern. Michael Kees

Kontakt:

Schulaktionshotline: 
09181/3201-250 

E-Mail: schulaktion@bayern. 
            dlrg-jugend.de

Comics und Bestellmöglichkeit:
www.baderegeln.info
www.eisregeln.info

Postanschrift:

DLRG-Jugend Bayern 
Woffenbacher Str. 34 
92318 Neumarkt i.d. OPf.
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„Aktion Seepferdchen“
in der Metropolregion Nürnberg
Schon seit drei Jahren läuft in 
der Metropolregion Nürnberg die 
„Aktion Seepferdchen“. 

Dies ist ein jährlicher Wettbewerb, 
an dem alle Grundschulen in der 
Metropolregion Nürnberg teilnehmen 
können. Im vergangenen Jahr haben 
sich insgesamt 137 Grundschulen 
mit 13.547 Schülerinnen und Schü-
lern beteiligt. Mit einer Urkunde und 
lukrativen Geldpreisen ausgezeichnet 
werden dabei die Schulen, an denen im 
Vergleich zur Schülerzahl die meisten 
Kinder das Seepferdchen erwerben. 

Ins Leben gerufen hat die Aktion das 
Forum Sport der Metropolregion 
Nürnberg aufgrund der erschrecken-
den Erkenntnis, dass Ertrinken bei Kin-
dern bis acht Jahren immer noch die 
zweithäufigste Todesursache ist. Zu 
den Beratern des Projekts gehört von 
Anfang an auch die DLRG Bayern. 

Jetzt hat die Sparkasse Fürth, auf Initia-
tive der DLRG, das Projekt mit einer 
Spende von 1000 Euro unterstützt. 
„Die Aktion dient dazu, besser auf 
Nichtschwimmer eingehen zu können 
und diese schnell an die Gruppe der 
Schwimmer heranzuführen. „Unsere 
Hoffnung ist es, dass diese Kinder 

dann auch in der Lage sind, die See-
pferdchenprüfung erfolgreich abzule-
gen“, erklärte dabei Wolfgang Wörner 
vom Sport-Service der Stadt Fürth.

Mehr: 
www.metropolregionnuernberg.de/
projekte/

Heinz Kvasnicka

Fast alle Neumarkter Kinder kön-
nen schwimmen, wenn sie die 
Grundschule verlassen. Damit 
das so bleibt, hat die Firma 
Fibalon der Neumarkter DLRG 
Unterrichtsmaterial im Wert von 
4.000 Euro gespendet. 

Firmeninhaber, Andreas Richter 
betonte bei der Spendenübergabe: 
„Als umweltbewusster und verant-
wortungsvoller Hersteller von Filtern 
haben wir eine ganz besondere Bezie-
hung zum Wasser. Wie für die DLRG ist 
es auch unser Element“. 

Die Schwimmbretter, Flossen, Pad-
dels und eine Wiederbelebungspuppe 
werden in einem Gerätewagen in der 
Schwimmhalle gelagert. Die Materi-

DLRG Ortsverband Neumarkt i.d. OPf.
Fibalon spendet
für Neumarkts Schwimmschüler

alien kommen auch im Rahmen der 
Aktion „Sichere Schwimmer“ zum 
Einsatz, die bayernweit von der AOK 
unterstützt wird. 
Neumarkt ist bei den Schwimmkur-
sen in und außerhalb der Schulen in 

Bayern ganz vorne dran. Mit gutem 
Erfolg: Alle Kinder haben am Ende das 
Seepferdchen, 90 Prozent sogar das 
Jugendschwimmabzeichen, sagt Max 
Gebauer von der DLRG Neumarkt. 

Jürgen Liegl

V.l.n.r.: Max Gebauer (Ortsverband Neumarkt/OPf.), 
Andreas Richter (Fa. Fibalon) und Präsidentin 
DLRG Bayern Julia von Seiche-Nordenheim.>
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DLRG Ortsverband Gmund am Tegernsee

Gmund startet
mit Ausbildungen durch

Die Teilnehmer setzten sich etwa zur 
Hälfte aus eigenen Schwimmtrainern 
und angehenden Wasserrettern zusam-
men, zur anderen Hälfte aus Ange-
stellten des von der Gmunder DLRG 
genutzten Schwimmbades sowie der 
Feuerwehr Gmund, in deren Räumen 
auch die Ausbildung stattfand. 

Durch die Kooperation mit dem 
befreundeten Ortsverband Schäft-
larn-Wolfratshausen konnte den Teil-
nehmern eine Bescheinigung nach 
Verordnungen DGUV bzw. FEV ausge-
stellt werden. Nur zwei Wochen später 
startete der nächste Kurs mit 10 Teil-
nehmern. Diesmal waren es vor allem 
die Mitglieder der Feuerwehr Kreuth, 
die nun unter anderem die Maßnah-
men beim Auffinden einer bewusstlo-
sen Person sowie die Erstversorgung 
bei lebensbedrohlichen Blutungen 
erlernten. Und noch im Februar stan-
den Erste-Hilfe-Trainings auf dem Pro-
gramm, diesmal für die Angestellten 
eines benachbarten Wellness-Betrie-
bes, die sich auf die kommende Saison 
vorbereiten wollten.

Für den April ist ein Sanitätstraining 
fest geplant, im Laufe des Jahres soll 
neben weiteren Erste-Hilfe-Ausbildun-
gen für Betriebshelfer und für Füh-
rerscheinanwärter auch ein Kurs für 
Erste-Hilfe am Kind folgen. Außerdem 
ist ein Sanitätskurs in Überlegung.

Peter Kuhlemann

Der mit rund 70 Mitgliedern eher überschaubare Ortsverband Gmund am Tegernsee startete bereits 
zu Beginn des Jahres richtig durch: Schon am ersten Januarwochenende hat er 19 Teilnehmer in 
Erste Hilfe geschult. 

Wiederbe-
lebung mit 

Defibrillator-
Einsatz

Fotos: Florian Wienböker

Druck-
verband

Herz-Lungen-
Wieder-

belebung
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Von dieser Aktion profitiert nun auch 
die Grundschule Starnberg, die seit 
Beginn des Schuljahres an dem Projekt 
teilnimmt. 

Bereits vergangenes Schuljahr wurde 
die Schule außerhalb des Programms 
durch Rettungsschwimmer der DLRG 
betreut. „Speziell ausgebildete DLRG-
Schwimmtrainer unterstützen die 
Lehrkräfte im Schwimmunterricht“, 
sagt Sophie Daberkow, DLRG-
Schwimmtrainerin und Projektleiterin 
des DLRG Ortsverbandes Pöcking-
Starnberg. Die Kinder erlernen das 
Schwimmen durch die individuelle 
Betreuung schneller und nachhaltiger. 
„Wir fördern das Projekt, da Kinder, 
die frühzeitig schwimmen lernen, 
weniger gefährdet sind zu ertrinken“, 
erklärt Markus Maurer von der AOK-
Direktion Starnberg. „Zudem trainie-

Aktion „Sichere Schwimmer“
in Starnberger Grundschule
Die DLRG-Jugend Bayern führt gemeinsam mit der AOK Bayern und dem Bayerischen 
Gesundheitsministerium erfolgreich das Projekt „Sichere Schwimmer“ durch: Über 
drei Viertel der Dritt- und Viertklässler erreichten am Ende der Pilotphase 2013/2014 
das Jugendschwimmabzeichen Bronze und wurden so zu „sicheren Schwimmern“. 

ren sie dadurch ihre Beweglichkeit, 
eigene Bewegungsmuster und ihr 
Koordinationsvermögen. Schwimmen 
zählt zu den gesündesten Sportarten, 
da es den gesamten Körper bean-
sprucht und das Herz-Kreislauf-System 
in Schwung bringt. 

Die Fähigkeit, Schwimmen zu kön-
nen, hilft also auch, Volkskrankheiten 
wie beispielsweise Adipositas oder 
Diabetes effektiv vorzubeugen“, so 
Maurer. Walter Kohlenz, Vizepräsident 
der DLRG Bayern: „Die Sicherheit und 
Schwimmfähigkeit des Nachwuchses 

liegt uns ganz besonders am Herzen. 
Wir sind sehr froh, dass wir mit 
unseren bayerischen Partnern von 
AOK und Gesundheitsministerium 
dieses Projekt der DLRG-Jugend in 
den Grundschulen realisieren kön-
nen. Besonderer Dank gilt in diesem 
Zusammenhang unseren hoch enga-
gierten und rein ehrenamtlich tätigen 
Schwimmtrainerinnen und Trainern, 
die diese Leistung unter der Woche 
und neben ihrem sonstigen DLRG-
Dienst erbringen.“ 

Walter Kohlenz

Sichere Schwimmer 
– ein Pluspunkt für 

Starnberg.

>



Matthias Schremser 
jetzt Vorsitzender

bayern
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DLRG Ortsverband Pöcking-Starnberg

Die Ortsverbandsversammlung 
Pöcking-Starnberg hat einen 
neuen Vorstand gewählt.

Jürgen Temmler, seit 2008 
Vorsitzender, stellte sich für diese 
Position nicht mehr zur Wahl. Er will 
sich noch mehr auf seine Funktionen 
auf Landes- und Bezirksverbandsebene 
konzentrieren. Er steht aber seinem 
jüngeren Nachfolger als Stellvertreter 
zur Seite. Gewählt wurden: Als 
Vorsitzender Matthias Schremser 
mit Jürgen Temmler und Eckart von 
der Gönna als Stellvertretern; als 

Schatzmeister Lorenz Mittermeier; als 
Technischer Leiter Jonas Fingerhut 
mit Markus Wiedergrün und Sophie 

Daberkow als Stellvertretern. Beisitzer 
ist Jürgen Römmler.

Walter Kohlenz

Der Ortsverband Seeon-Truchtlaching 
und der Bezirksverband Alpenland 
trauern um ihr langjähriges Mitglied 
Klaus Wolf, der im Alter von 72 Jahren 
verstorben ist. 

Mit 23 Jahren trat er 1965 in die 
DLRG in Württemberg ein und ent-
faltete dort bereits erhebliche 
Aktivitäten in der Schwimm- und 
Rettungsschwimmausbildung junger 
Menschen. Dieses Engagement setzte 
er dann ab 1977 auch in Seeon fort. 

DLRG-Ortsverband Seeon-Truchtlaching

Klaus Wolf -
ein Leben für die DLRG

18 Jahre lang engagierte sich Klaus 
Wolf als stellvertretender Vorsitzender 
im Bezirksverband Alpenland. Für 
seine Verdienste erhielt er viele 
Auszeichnungen und heuer hätte er die 
50jährige Mitgliedsehrung erhalten. 

Vorbildlich auch dies: Die Angehöri-
gen von Klaus Wolf haben anstelle von 
zugedachten Blumen und Kränzen um 
Spenden zugunsten der DLRG-Stiftung 
Bayern gebeten.

Elisabeth Geßner
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Achtung „Einbruchgefahr“!
Von Eiswasser, Zeitungsenten 
und Fernsehstars

Um die Sicherheit der Kinder zu 
erhöhen, wenn auf den Teichen Eis 
liegt, führt die DLRG Augsburg/
Aichach-Friedberg im Rahmen 
des Präventionsprojekts „Cool 
& Sicher!“ Eisregeltrainings an 
Grundschulen durch. 

Zum Projektstart erhielten wir noch 
Unterstützung von der DLRG-Jugend 
Bayern. Inzwischen verfügen wir über 
eigene Teamer, sodass mehr Schulen 
die Möglichkeit haben, ein solches 
Training zu buchen. Der limitierende 
Faktor ist aber weiterhin die Zeit, da 
die Teamer die Aktion ehrenamtlich 
in ihrer Freizeit durchführen. Doris 
Lippmann hat die Projektkoordination 
übernommen. 

Von Dezember 2014 bis Anfang März 
2015 haben über 600 Kinder aus 27 
ersten bis vierten Klassen teilgenom-
men, darunter auch mehrere Klassen 
einer Förderschule. 

Die Kinder hatten genauso wie die 
Teamer riesig Spaß bei der Aktion. 
Die Stationen „Eiswasser fühlen“ 
und „Zuwerfen von Hilfsmitteln“ sind 
die absoluten Favoriten der Kinder. 
Ganz nebenbei lernen die Kinder fürs 
Leben, denn ein Notfall kann immer 
auftreten. Und wer dann daran denkt, 
einen Notruf abzusetzen, der hat schon 
Wesentliches richtig gemacht. 

Weitere Highlights: Wir hatten zwei-
mal Besuch von „Paula Print“ aus der 

Familie der Zeitungsenten. Zunächst 
schaute Paula von den Aichacher Nach-
richten bei unserer Aktion in Affing 
vorbei. Das war ganz schön aufregend 
für die neugierige Ente, die die Kinder 
an den einzelnen Stationen begleitet 
hat. Sie musste auch mehrfach „geret-
tet“ werden. 

Bei einer anderen Gruppe war das 
Fernsehen dabei. Ein Team von a.tv 
drehte einen Beitrag für das Regional-
magazin „Im Wittelsbacher Land“, der 
wirklich gut geworden ist. Die Kinder 
haben hierbei gezeigt, dass sie „Medi-
enprofis“ sind und sich beim Auspro-
bieren der Stationen nicht von der 

Kamera stören lassen. Die Augsburger 
Paula Print hatte von ihrer Aichacher 
Cousine erfahren, wie toll Eisregeltrai-
ning ist, und besuchte ebenfalls eine 
Klasse.

Im Mai geht es dann mit Baderegel-
trainings weiter. Die Schulen stehen 
schon in den Startlöchern. Wir freuen 
uns genauso darauf wie die Kinder. 

Dagmar Leeb

Wie kalt es im Eis-
wasser nach kurzer 
Zeit wird, erfahren die 
Kinder durch den Test 
„Eiswasser fühlen“.

>
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Die DLRG-Aktiven 
geben Informationen 
zur Eisbildung und 
veranschaulichen dies 
durch ein Schaubild.>

regionales



regionales
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DLRG Kreisverband Augsburg/Aichach-Friedberg

Lehrbilder 
für die Medizin entstehen

Wie schwierig es ist, praktische 

Fertigkeiten und Abläufe in Bildern 

zu zeigen, dürfte jedem verständ-

lich sein, der schon einmal ein 

Möbelstück aufgebaut hat. 

Wenn es aber darum geht, Lehr-

aussagen im Bereich Medizin 

korrekt und nachvollziehbar zu 

veranschaulichen, wird es richtig 

kompliziert. So muss auf wirklich 

jedes Detail geachtet werden, um 

eine korrekte Bildserie zu erhalten. 

Einer solch schwierigen Aufgabe 

stellten sich im November acht 

Angehörige der Augsburger DLRG.

Auf die Perspektive kommt es an, 
auch bei der achsengerechten Drehung.

Foto: DLRG Augsburg/Aichach-Friedberg

>



   BAYERN AKTUELL  02 - 2015     27

In jedem Sanitätskurs der DLRG wird 
die Handhabung des Spineboard als 
Rettungs- und Transportmittel für Pati-
enten mit Verdacht auf eine Wirbelsäu-
lenverletzung unterrichtet. 

Da die DLRG mit Patienten im Wasser 
in Kontakt kommt, muss eine Lehr-
aussage für die Benutzung des 
Spineboards im Wasser und an Land 
existieren. Der DLRG-Bundesverband 
als Herausgeber der Ausbildungs-
vorschriften möchte sie verständlich 
erstellen und mit Bildern versehen. 

Die Inhalte der Lehraussage hatte 
die Medizinische Leitung der DLRG 
erstellt. Unter ärztlicher Anleitung 
wurden einen Tag lang unzählige Ein-
stellungen und Bilder geschossen. 

Insgesamt vier Digitalkameras kamen 
zum Einsatz: Zwei Unterwasser-Kame-
ras in der Hand eines Einsatztauchers 
mit Sprechverbindung und je eine 
Spiegelreflexkamera vom Bundesbe-
auftragten für Verbandskommunika-
tion und vom Bundesbeauftragten für 
Medizin.

Die Augsburger „Models“ – allesamt 
erfahrene Sanitäter und Wasserretter  
– hatten keine Mühe, ihr Wissen und 
Können optimal in Szene zu setzen. Die 
entstandenen Bilder werden künftig in 
Lehrunterlagen der DLRG zu Sanitäts-
kursen verwendet und bundesweit in 
den Kursen gezeigt werden. Darauf 
können die Augsburger stolz sein.

Dr. med. Tobias Uhing

Die Fixierung des Patienten auf dem Spineboard ist beinahe abge-
schlossen.                                                     Foto: Sascha Walther (DLRG)

>
Making off – Blick hinter die Kulis-
sen, für die Bilder an Land.  
Fotos aus allen Blickwinkeln 
entstanden, damit ja kein Detail 
verloren geht.
Foto: DLRG Augsburg/Aichach-Friedberg

Regieanweisungen.
Foto: DLRG Augsburg/Aichach-Friedberg
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regionales DLRG Kreisverband Augsburg/Aichach-Friedberg

Schwerer Verkehrsunfall:
DLRG und Feuerwehr üben gemeinsam

Die insgesamt 30 Einsatzkräfte 
beider Organisationen trotz-
ten am 18. Januar der Kälte, um 
sich mit den Besonderheiten bei 
Verkehrsunfällen vertraut zu machen. 
In einer Theorieeinheit stellte der 
zweite Kommandant der Feuerwehr 
Haunstetten die Vorgehensweise 
und Erfordernisse der technischen 
Rettung dar. Der Kreisverbandsarzt 
der DLRG zeigte die medizinischen 
Besonderheiten auf und erläuterte 
die Grundzüge des medizinischen 
Vorgehens. Sowohl medizinisch als 
auch von der technischen Seite her 
gibt es viele Herausforderungen, die je 
nach Lage unterschiedlich gelöst wer-
den müssen. Dies ist einer der Gründe, 
wieso solche Einsätze nie genau nach 
einem Schema laufen können. Immer 
sind eine individuelle Anpassung 
des Vorgehens und eine enge 
Abstimmung zwischen Feuerwehr und 
Rettungsdienst nötig. 

Im Praxisteil der Veranstaltung ging 
es darum, einen Patienten zu versor-
gen und aus einem Fahrzeugwrack zu 
retten. Nach der Sicherung des verun-
fallten Fahrzeugs und Freigabe durch 
die Feuerwehr konnte die Versorgung 
der Patienten beginnen. Dabei mus-
sten die Sanitäter, Rettungssanitäter 
und Rettungsassistenten die medizini-
schen Maßnahmen korrekt und unter 
Berücksichtigung des Patien-
tenzustandes durchführen. 
In enger Abstimmung mit 
den Kräften der Feuerwehr 
musste die Rettung aus dem 
Auto erfolgen. Sie zeigte ver-
schiedene Möglichkeiten, ein 
Fahrzeug so zu bearbeiten, 
dass eine patientenorien-
tierte Rettung durchgeführt 
werden kann. Nachdem das 
Unfallfahrzeug mit Schere 
und Spreizer geöffnet war, 
wurde der Patient mit einem 

Ein schwerer Verkehrsunfall, Person in PKW eingeklemmt – so das Szenario einer gemeinsamen Fortbildung 
des DLRG Kreisverbands Augsburg/Aichach-Friedberg und der Freiwilligen Feuerwehr Haunstetten. 

Spineboard (Wirbelsäulenbrett) geret-
tet und zur weiteren Versorgung in den 
Rettungswagen gebracht.
Ein positiver Nebeneffekt solcher 
Veranstaltungen ist immer auch das 
persönliche Kennenlernen, das die 
künftige Zusammenarbeit erleichtern 
wird.

Dr. Tobias Uhing

Fotos: DLRG Augsburg/Aichach-Friedberg 

Gemeinsam zum Wohle des Patienten. Nur in Zusammenarbeit zwischen 
Feuerwehr und Rettungskräften wie hier der DLRG ist es möglich, einen 
Patienten nach einen schweren Verkehrsunfall schon während der Ber-
gung aus dem Unfallfahrzeug adäquat zu versorgen. 

Wenn aus dem Auto durch den gekonnten 
Umgang mit Rettungsschere und Spreizer 
ein Cabrio wird, kann sogar das Spineboard 
als Rettungsmittel zum Einsatz kommen.

>>
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Im Alter von 56 Jahren ist Werner 
Seibt verstorben. Schon mit 12 Jahren 
war er in die DLRG eingetreten. Als 
stellvertretender Schatzmeister, als 
Technischer Leiter und seit 1994 als 
Vorsitzender hatte er Verantwortung für 
seinen Kreisverband. 

Daneben behielt er den Bezug zur 
Basis u.a. als Leiter der Schnell-Ein-
satz-Gruppe (SEG), als Einsatzleiter 
Wasserrettung, Sprecher der Unterstüt-
zungsgruppe Sanitätseinsatzleitung 
und als Zugführer. 

regionalesDLRG Kreisverband Kaufbeuren/Ostallgäu

Werner Seibt fehlt uns
Er war die große Stütze des Kreisver-
bands, er war Ideengeber, Antreiber 
und Macher. Er hinterlässt eine sehr 
große Lücke. Viele Errungenschaf-
ten im Kreisverband waren auch für 
andere Gliederungen beispielhaft. 
Auch außerhalb der DLRG war er bei 
den verschiedensten Institutionen im 
Bereich Rettungsdienst kompetenter 
und anerkannter Gesprächspartner. 
Werner Seibt war nicht nur Führungs-
kraft und guter Kamerad, sondern für 
viele auch ein persönlicher Freund, der 
uns sehr fehlen wird.           Stefan Bahner
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11. - 12.  Fortbildung für KJS-Teamer, Neumarkt (LV-Jugend)

11. - 12.  Gruppenführerausbildung PO 831, Neumarkt (LV)

18.  Fortbildung für Ausbilder/Multiplikatoren Boot, Prien/Chiemsee (LV)

18.  Präsidiumssitzung der DLRG Bayern, Neumarkt (LV)

19.  Landesverbandsratstagung der DLRG Bayern, Neumarkt (LV)

24. - 26.  Blue-Cache trifft Wasserrettung, Sonthofen (LV-Jugend)

24. - 26.  Kinder und jugendgerechte Schwimmausbildung 2, Wörth (LV-Jugend)

09. - 10.  Landesjugendtag und Ehemaligentreffen, Ipsheim (LV-Jugend)

09. - 10.  Prüfung DLRG Motorrettungsbootführer, Ort N.N. (LV)

13. - 17.  Trainingslager für Schwimmer und Betreuer, Mammendorf (LV-J./Bez.-J. Schwaben) 

14. - 17.  Strömungsretter Stufe 2, Kössen/Österreich (LV)

15.  Strömungsretter - Modul 1 - Raft, Kössen/Österreich (LV) 

16. - 17.  EH SAN AED - Ausbilder Fortbildung, Neumarkt (LV)

16.  Strömungsretter - Modul 2 - Nachteinsätze, Kössen/Österreich (LV)

17.  Strömungsretter - Modul 3 - Verklemmungen, Kössen/Österreich (LV)

12. - 14.  Führen und leiten in der Jugendarbeit, Neumarkt (LV-Jugend)

13. - 14.  EH SAN AED - Ausbilder Fortbildung, Augsburg (LV)

26. - 28.  Bayerische Meisterschaften / Landesjugendtreffen, Neumarkt (LV-Jugend)

24. - 26.  Versicherungskammer Bayern ResQ-Cup (Freiwasserwettbewerbe) und
  Fortbildung Breitensport Praxis, Allmannsdorf/Brombachsee (LV-Jugend)

25. - 26.  EH SAN AED - Ausbilder Fortbildung, Augsburg (LV)
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Verantwortungsvoll handeln, nachhaltig 
investieren: Lassen Sie sich beraten!
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Wir kümmern uns um das nötige Stück Sicherheit.

www.versicherungskammer-bayern.de

Die Versicherungskammer Bayern ist Partner
der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

Mut für‘s Leben!
Sicherheit macht
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