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 Editorial

DLRG Bayern - 
stark in drei neuen Bereichen
In dieser Ausgabe haben wir im Prinzip drei Schwerpunkte: Zum einen das Topthema Rettungs-

sport, zum anderen beleuchten wir den G7-Gipfel im Juni und - last but not least - möchten wir Ihr 

Augenmerk auf das Thema Schwimmfertigkeit von Flüchtlingen lenken. Gerade letzteres ist wegen 

der gehäuften Ertrinkungsunfälle in den letzten Wochen immer mehr in den Blickpunkt der Öffent-

lichkeit gerückt. Die DLRG Bayern ist bereits seit vielen Wochen mit diesem Thema befasst. Es gibt 

Gliederungen in Bayern, die bereits Schwimmkurse für unbegleitete Minderjährige und Asylbe-

werber angeboten haben. Hierfür danken wir Euch allen! Wir wissen, dass die Leistungsfähigkeit 

in den Gliederungen vor Ort begrenzt ist. Aus diesem Grund ist das bisher gezeigte Engagement 

nicht hoch genug einzuschätzen. Und ich bitte Euch, bleibt mit uns am Ball, denn wir sind gehalten, 

zu tun was notwendig ist, um die Zahl der Ertrinkungstoten so gering wie möglich zu halten. 

Beim G7-Gipfel im Juni waren alle Hilfeleistungsorganisationen im Einsatz. Auch die DLRG Bayern 

trug ihren Teil dazu bei. Auf dem Gipfel ging es heiß her – aber nur wegen des zum Teil sehr heißen 

Wetters. Mehr dazu Lesen Sie bitte auf den Seiten 24 bis 26. 

Und nun zum eigentlichen Topthema. Ich denke, eine Sparte in dem breiten Aufgabenspektrum der 

DLRG erhielt bisher zu geringe Aufmerksamkeit: Der Rettungsport. Nicht zuletzt deshalb widmen 

wir uns diesem Thema auf mehr als fünfzehn Seiten. Bemerkenswert ist das Portfolio der Dis-

ziplinen, die in einem solchen Wettkampf geschwommen werden müssen, denn es ist äußerst 

umfangreich. Die jungen Schwimmerinnen und Schwimmer müssen sich wochenlang auf ihre 

Wettkämpfe vorbereiten. Einen Einblick in dieses zeitintensive Hobby können Sie auf den Seiten 7 

bis 20 erhalten.

Und nun wünsche ich den Leserinnen und Lesern der Bayern aktuell einen erholsamen Urlaub, 

schöne Ferien mit vielen bleibenden und positiven Eindrücken.
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Von Julia von Seiche-Nordenheim, 
Präsidentin der DLRG Bayern.

Auf ein Wort...

Klimawandel

in Jahr lang haben viele aus unse-
ren Reihen auf den G7-Gipfel in 
Elmau hingearbeitet. Jetzt ist er 

zumindest für die Öffentlichkeit schon 
wieder Geschichte. In den ersten Nach-
besprechungen wurde uns seitens der 
Politik signalisiert, dass man das Gelin-
gen als gemeinsamen Erfolg sehe.

Am 4. Juni 2015 war ich mit den Spit-
zenvertretern der anderen Hilfsor-
ganisationen im G7-Einsatzgebiet. 
Was mir bei dieser Rundfahrt ganz 
besonders auffiel, war eine beinahe 
fröhliche Grundstimmung bei allen 
Einsatzkräften. Ja, es gab auch stres-
sige Situationen; ja, zu Beginn baute 
sich kurzzeitig teilweise enormer 
Druck auf, der aber rasch aufgelöst 
werden konnte. Ein jeder war voll bei 
der Sache und brachte sich nach Kräf-
ten ein. Dafür gebührt jedem, egal an 
welcher Position, großer Dank. Für 
mich persönlich war es ein wunder-
schönes und symbolträchtiges Bild: 
rund um Elmau waren wirklich alle 
Einsatzfarben vertreten. Aber nicht 
separiert nach Organisation, son-
dern bunt gemischt blau neben weiß, 
rot neben grün. Genau diese bunte 
Mischung symbolisiert für mich die 
Gemeinsamkeit des Erfolges. Zurück-
blickend auf eine beinahe 20-jährige 
Erfahrung im Einsatzwesen ist dies 
für mich auch ein Zeichen des Klima-
wandels. Als ich meine ersten Schritte 
im Rettungswesen machte, stieß ich 
noch auf ausgeprägtes Konkurrenz-
denken. Hier hat sich zum Glück klima-
tisch vieles zum Besseren gewandelt.

Dass ein Klimawandel wirklich Not 
tut, wussten auch die sieben Teil-
nehmer des Gipfels. Nicht umsonst 
wurde in der Abschlusserklärung der 
beschlossene Ausstieg aus den fossi-
len Energien als herausragendes Gip-
fel-Ergebnis verkündet. 

E Aber ich denke, nicht nur zum Schutz 
der Natur bedarf es eines Klimawan-
dels. Auch in vielen Bereichen der 
Gesellschaft wäre ein Klimawandel 
angesagt. Notwendig oder zumindest 
bedenkenswert wäre ein Wandel weg 
vom „Ich“ hin zum „Wir“, weg vom 
Schätzen des Geld-Wertes hin zur 
Wertschätzung des Anderen. 

Beispiel gefällig? Ich persönlich emp-
finde die Smartphones wirklich als 
Erleichterung im Alltag. Laufe ich 
Gefahr, wegen der Verkehrssituation 
zu einem Termin zu spät zu kommen,  
kann ich per SMS meinen Gesprächs-
partner kurz informieren. Ein kleiner 
Akt der Höflichkeit, der signalisiert: 
Ich wertschätze Deine Zeit und ent-
schuldige mich für die Verspätung. 
Der Nachteil der Smartphones ist aber 
andererseits, dass sie sehr ablenkend 
wirken. In Telefonaten, die man dank 
der Handys inzwischen überall führen 
kann, ist die Gefahr sehr groß, neben-
her noch anderes zu tun: Emails zu 
schreiben, einkaufen zu gehen – kurz: 
man ist abgelenkt und bringt damit dem 
Gesprächspartner nicht mehr die nötige 
Aufmerksamkeit entgegen. Das hat im 
tieferen Sinne auch etwas mit mangeln-
der Wertschätzung zu tun. Ich habe mir 
inzwischen angewöhnt, mit dem Rücken 
zum Computer zu telefonieren.

Weitere Beispiele für die Notwendig-
keit eines gesellschaftspolitischen Kli-
mawandels hin zur Wert-Schätzung 
des Mitmenschen lassen sich mühelos 
finden. Das Thema der zunehmenden 
Zahl der Flüchtlinge gehört mit dazu. 
Ja, sie sind uns überwiegend fremd. 
Was ich nicht kenne, macht mir erst 
mal Angst, ein ganz normaler Reflex. 
Aber aus den Kreisen der Flüchtlings-
betreuer - und hier meine ich vor allem 
die Ehrenamtlichen – hört man immer 

wieder wie tief sie beeindruckt sind, 
wenn sie auf die Flüchtlinge zugehen 
und sich deren Geschichte erzählen 
lassen. Lassen wir uns nicht von der 
Masse beeindrucken, sondern sehen 
einen jeden persönlich an. Damit 
geben wir ihm auch Ansehen und 
erkennen seine einzigartige, oftmals 
sehr dramatische Lebensgeschichte.  

Dieses Ansehen, diese Wertschätzung, 
diesen respektvollen Umgang mit 
den Ehrenamtlichen, den wünschen 
wir uns auch verstärkt von der Politik. 
Ganz generell kann man sagen, dass 
sich schon vieles hier verbessert hat. In 
die Bayerische Verfassung ist die Aner-
kennung des Ehrenamtes aufgenom-
men worden,  wir haben in Bayern 
sogar einen „Ehrenamtsbotschafter“ 
in der Person des Markus Sackmann. 
Aber durch die immer noch fehlende 
Helferfreistellung gibt es bei den 
Hilfsorganisationen immer noch eine 
Mehr-Klassen-Gesellschaft. Das emp-
finden manche von uns eben nicht als 
respektvoll oder wertschätzend.

Als unverbesserlicher Optimist glaube 
ich fest daran, dass wir es gemeinsam 
schaffen werden, auch in der Gesell-
schaft einen Klimawandel herbeifüh-
ren zu können. Auch ein wenig nach 
dem Motto des G7-Gipfels in Elmau, 
der da lautete: „An morgen denken. 
Gemeinsam handeln.“

Ganz im Sinne unseres neuen Merkblat-
tes (Seite 5 - 6) lege ich Ihnen heute ans 
Herz: Seien Sie wachsam und achtsam 
– sich selbst und anderen gegenüber.

Herzlichst,      
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+++ Am 17. Mai ertrinkt ein 

23jähriger Flüchtling beim 

Baden in einem Badeweiher im 

Landkreis Fürstenfeldbruck. +++ 

Am 12. Juni ertrinkt ein 31jähriger 

Mann aus Afghanistan im selben 

Weiher +++ Am 30. Juni fällt 

ein 20jähriger Asylbewerber im 

Landkreis Weilheim-Schongau 

auf einem See von einem 

Surfbrett und ertrinkt. +++ 

(Aus dem Polizeibericht) 

ermehrt stellen wir in Bayern 
fest, dass Flüchtlinge Opfer von 
Ertrinkungsunfällen werden. Des-

halb hat die DLRG Bayern als Sofort-
maßnahme im Juli eine Arbeitshilfe 
für Betreuer von Flüchtlingen heraus-
gegeben, die die Zusammenhänge 
erklärt und entscheidende Hinweise 
zur Prävention gibt. In den Medien hat 
die DLRG Bayern auch die Bevölke-
rung insgesamt aufgerufen, für Flücht-
linge wachsam und fürsorglich zu sein.

Migranten verstehen

Unsere erste Schlussfolgerung aus 
den Notfallsituationen ist: Wir müssen 
davon ausgehen, dass unsere neuen 
Mitbürger und Gäste nicht schwim-
men gelernt haben. Aus Fürsorge 
sollten wir sie als Nichtschwimmer 
betrachten. Gründe hierfür sind bei-
spielsweise die Bedingungen im 
Herkunftsland oder unterschiedliche 
Bildungsstrukturen. Wir gehen auch 
nicht davon aus, dass die Asylbewer-
ber und Flüchtlinge Grundlagen zu 
Gefahren am und im Wasser, wie die 
Baderegeln, vermittelt bekommen 
haben.

Die bei uns in Bayern angekomme-
nen Flüchtlinge haben einen weiten, 
beschwerlichen und gefährlichen Weg 
hinter sich. Nun, da sie bei uns ange-
kommen sind, wähnen sie sich end-
lich in Sicherheit und versuchen hier 
ihre schlimmen Erlebnisse zu verges-
sen: Bei schönem Wetter zieht es sie 
- wie Tausende andere Badegäste – an 
unsere Badeseen und in die Schwimm-
bäder. Sie gehen vielleicht unbeküm-

Bewusst für 
Flüchtlinge sorgen -
jeder kann beitragen

Von Patrick Sinzinger, 
Leiter Ausbildung der DLRG Bayern

V

mert ins Wasser und sind in der Gefahr 
zu ertrinken. Denn Badespaß, wie wir 
ihn in Europa von Kindesbeinen an 
kennen, ist ihnen oft fremd. Wir von 
der DLRG möchten aber, dass auch 
diese Menschen in Sicherheit leben. 

So geschehen Ertrinkungsunfälle 

Die Erfahrung zeigt, dass viele Men-
schen ihre eigenen Kräfte häufig über-
schätzen und die Kräfte der Natur oft 
unterschätzen. Die Unkenntnis von 
Gefahren am und im Wasser ist ein 
weiterer wichtiger Faktor. 

Beispiele:

Ein Schwimmer entfernt sich zu weit 
vom Ufer, weil er die Entfernung 
falsch einschätzt. Ein Ertrinkungsun-
fall tritt durch Erschöpfung ein.

Ein Schwimmer 
schwimmt in 
der Nähe von 
gefährlichen Stellen, wie Wehren, 
Strudeln, stark strömenden Gewäs-
sern oder Schifffahrtsgebieten. Ein 
Ertrinkungsunfall tritt durch Unter-
schätzung der Gefahrenlage ein.

Ein Schwimmer streift Wasserpflan-
zen in einem Badesee. Er gerät in 
Panik und ertrinkt in der Folge.

Bescheid wissen

Ist es möglich, ungeübte Schwim-
mer oder Nichtschwimmer mit Auf-
triebshilfen alleine schwimmen zu 
lassen?

Nein, Schwimmhilfen wie Surfbrett, 
Autoreifen oder Schwimmflügel >>

Vorbildlich: 
Auf Empfehlung der 
DLRG hat die Stadt 
München schon vor 
Jahren die Steilufer 
ihrer Badeseen mit 
eigens gestalteten 
Warnzeichen gekenn-
zeichnet.
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verfügen nicht über ausreichend Auf-
trieb, können leicht Auftrieb verlieren 
oder sind schlichtweg ungeeignet oder 
gar gefährlich.

Wer darf die Aufsicht beim Schwim-
men ausüben?

Personen, die mindestens 18 Jahre 
alt sind und das Deutsche Rettungs-
schwimmabzeichen in Silber besitzen. 
Denn sie sind in der Lage, andere Men-
schen vor dem Ertrinken zu retten.

Können Ungeübte und Nicht-
schwimmer trotzdem Baden gehen?

Ja, an bewachten Badestellen, vor-
zugsweise in Schwimmbädern im 
Nichtschwimmerbereich (Wassertiefe 
bis zum Bauch), da es hier professio-
nelle Aufsicht gibt.

Wer kann „wirklich schwimmen“?

Aus Sicht der DLRG ist ein Mensch 
erst dann „schwimmfertig“, wenn er 
das Deutsche Jugendschwimmabzei-
chen in Bronze bestanden hat. Dann 
spricht man von einem „sicheren 
Schwimmer“.

Die Anforderungen dazu sind: 
Sprung vom Beckenrand und minde-

Fortsetzung von Seite 5

stens 200 Meter Schwimmen in höch-
stens 15 Minuten, 2 Meter Tieftauchen 
von der Wasseroberfläche mit Herauf-
holen eines Gegenstands, Sprung aus 
einem Meter oder Startsprung und die 
Kenntnis der Baderegeln. 

Eine Ausbildung wie das Seepferdchen 
oder das Schwimmzeugnis bedeuten 
nur eine Basisausbildung im Schwim-
men und bieten keine Sicherheit.

Was kann ich als Betreuer tun?

Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer ört-
lichen DLRG-Gliederung auf und 
fragen Sie nach Kursangeboten 
zum Schwimmen lernen.

Gehen Sie nur an bewachte Bade-
stellen oder in Schwimmbäder 
schwimmen.

Melden Sie die Gruppe oder Perso-
nen bei den Aufsichtspersonen (Ret-
tungsschwimmer, Bademeister) an.

Warnen Sie vor unbeaufsichtigten 
Badestellen und empfehlen Sie aus-
schließlich bewachte Badegebiete 
und Schwimmbäder.

Erkundigen Sie sich bei den Wasser-
rettungsorganisationen oder örtli-
chen Behörden über Gefahrstellen 
vor Ort, vor allem nach Steilufern.

Lassen Sie niemals ungeübte 
Schwimmer ohne geeignete Auf-
sichtsperson zum Baden gehen.

Was kann ich als Mitbürger tun?

Jeder sollte beim Baden auch auf die 
Menschen in seiner unmittelbaren 
Umgebung achten. Dazu gehört es 
beispielsweise, vor örtlichen Gefah-
ren wie Steilufern zu warnen und 
auch wachsam zu sein. Dann entge-
gen anders lautenden Vermutungen 
geschieht Ertrinken leise - keine Pani-
kreaktionen, keine Schreie: Ertrinken 
sieht nicht nach Ertrinken aus!

„Am Badestrand brauchen Flüchtlinge jetzt unsere besondere Aufmerksamkeit“, erklärte 
Pressesprecher Michael Förster im Bayerischen Fernsehen. 

Foto: Herrmann Peter

Der DLRG-Bundesverband hat die Baderegeln in über 20 Fremdsprachen 
übersetzt. Sie sind als PDF-Datei zum Download verfügbar unter dem Link: 

www.dlrg.de/informieren/regeln/uebersetzungen.html

Die Leitung Ausbildung dankt allen Gliederungen, die sich bereits jetzt 
aktiv in die Schwimmausbildung der Flüchtlinge einbringen und ermutigt 
alle anderen, für Flüchtlinge aktiv zu werden. 
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TOPTHEMA: Rettungssport

ier fängt der Rettungssport an: Aus 
dem Kraulen heraus wird abge-
taucht, eine mit Wasser gefüllte 

Puppe gerettet und die restlichen 25 
Meter zum Beckenrand geschleppt. 
Dort liegen Gurtretter und Flossen für 
den Schwimmer bereit, die in Rekord-
zeit angezogen werden müssen, denn 

am gegenüber liegenden Becken-
rand wartet bereits eine halb gefüllte 
Puppe auf ihre Rettung. 02:05,66 Minu-
ten braucht der schnellste Rettungs-
sportler der Welt (Marcel Hassemeier, 
DLRG) für die technisch anspruchsvol-
len 200 Meter.

Egal ob in Australien, USA, Frank-
reich oder der Schweiz, Rettungssport 
wird auf der ganzen Welt betrieben. 
Dies ermöglicht die International Life 
Saving Federation (ILS), die als inter-

nationaler und humani-
tären Dachverband aller 
Wasserrettungsorganisa-
tionen agiert.

Die ILS leitet, unterstützt 
und koordiniert nationale 

und internationale Wasserrettungs-
organisationen die sich der Ertrin-
kungsprävention, Wassersicherheit, 
Wasserrettung, dem Rettungsschwim-
men und dem Rettungssport verpflich-
tet haben. Neben dem Austausch und 
der Vereinheitlichung von Methoden 
und Mitteln zur Wasserrettung, för-
dert sie auch den Rettungssport durch 
Erstellen eines Regelwerks und der 
Ausrichtung der Weltmeisterschaften 
(RESCUE) alle zwei Jahre.

Geschwommen wird im Pool und 
Freigewässer, in Einzel- und Mann-
schaftsdisziplinen und auf allen DLRG 
Ebenen. Im Fokus jeder Disziplin steht 
der Aspekt der schnellen Rettung. In 
Bayern kann bereits ab 10 Jahren und 
auf Bundesebene ab 12 Jahren an 
Wettkämpfen teilgenommen werden. 
Die Teilnehmer qualifizieren sich über 
die Orts-/Kreisverbands- Meisterschaf-
ten, Bezirks- und Landesmeisterschaften 
bis hin zu den Deutschen Meister-
schaften im Rettungsschwimmen.  
Wer international Rettungssport 
betreiben möchte, schließt sich dem 
Bayern-Kader oder dem Kader der 
DLRG Deutschland an:

www.dlrg.de/sport
 

International zählen die deutschen 
Rettungsschwimmer im Becken zu den 
dominierenden Nationen und feierten 
großartige Erfolge bei Europa- und 
Weltmeisterschaften. Auch etliche 
Weltrekorde können die Bundeska-
derathleten unter der Leitung von 
Susanne Ehling ihr Eigen nennen. 

Retten
als Sport

H

Wenn im Sand um die Wette gerannt 
wird und Rettungsbretter in der Bran-
dung zum Einsatz kommen, dann 
machen meist Neuseeländer und 
Australier den Titel unter sich aus. Dort 
ist Rettungsschwimmen eine beliebte 
Sportart und lockt tausende von 
Zuschauern zu Events.

Der Rettungssport ist ein wichtiger Teil 
der DLRG um junge Menschen für die 
Wasserrettung zu begeistern. Er bietet 
ein Erprobungsfeld für den Ernstfall 
und vermittelt die humanitären Ziele 
der Organisation. So manch ein Ret-
tungsschwimmer konnte auch für den 
Einsatz als Wachgänger begeistert 
werden.

Pfiff, Startsprung, Tauchphase, 50 Meter Freistil, Roll-

wende – hört sich nach einem klassischen Schwimm-

wettkampf an. Doch nach den ersten 75 Metern in der 

Königsdisziplin „Super Lifesaver“ würden die ersten 

Schwimmer ihre Probleme bekommen. 
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Pool und Freiwasser -
die Rettungssport-Disziplinen

TOPTHEMA: Rettungssport

Bei der Entwicklung der ver-

schiedenen Disziplinen im 

Rettungssport wurde darauf 

geachtet, sie so realitätsnah 

wie möglich zu gestalten. Ziel 

war es, Schwimmen und Retten 

zu kombinieren. Bayern aktuell 

bietet einen Überblick; detail-

lierte Beschreibungen sind im 

Regelwerk der ILS zu finden.

•	 Einzel-Disziplinen/Pool:

1. Hindernisschwimmen 

Der Rettungsschwimmer schwimmt 
Freistil und untertaucht dabei 
zwei Hindernisse (in einem 50 
m-Becken)

2. 50 m Retten einer Puppe 

Der Rettungsschwimmer schwimmt 
25 m Freistil und taucht dort zu 
einer am Boden liegenden Puppe 
ab. Innerhalb eines Bereiches von 
5 Metern holt er die Puppe an die 
Wasseroberfläche und schleppt 
sie zum Ziel.

3. 100 m Kombinierte Rettungsübung 

Der Rettungsschwimmer schwimmt 
50 m Freistil, wendet und taucht 
direkt zu einer am Beckenboden 
liegenden Puppe, die in 17,5 
Meter Entfernung vom Beckenrand 
liegt. Der Rettungsschwimmer 
holt sie in einem Bereich von 5 
Metern an die Wasseroberfläche 
und schleppt die Puppe zum Ziel.

4. 100 m Schwimmen und Retten 
mit Flossen

Der Rettungsschwimmer schwimmt 

50 m Freistil mit Flossen 
und taucht dort zu einer am 
Beckenboden liegenden Puppe 
ab. Innerhalb eines Bereichs von 
10 Metern holt er die Puppe an die 
Wasseroberfläche und schleppt 
sie bis zum Ziel.

5. 100 m Retten mit Flossen und 
Gurtretter

Der Rettungsschwimmer schwimmt 
50 m Freistil mit Flossen und 
Gurtretter. An der Wende legt 
er den Gurtretter einer bis zum 
Brustring im Wasser befindlichen 
Puppe um und zieht diese Puppe 
mit Hilfe des Gurtretters zum Ziel.

6. 200 m Super Lifesaver

Der Rettungsschwimmer schwimmt 
75 m Freistil und taucht dort zu 
einer am Beckenboden liegenden 
Puppe ab, bringt sie innerhalb 
eines Bereichs von 5 Metern 
an die Wasseroberfläche und 
schleppt sie zur 100 Meter-Marke 
an den Beckenrand. Hier lässt er 
die Puppe los, zieht die Flossen 
an, legt den Gurtretter an und 
schwimmt 50 Meter Freistil. An 

der Wende legt er den Gurtretter 
einer bis zum Brustring im Wasser 
befindlichen Puppe um und zieht 
diese mit Hilfe des Rettungsgeräts 
bis zum Ziel.

Pool Disziplinen – international  und national 
in den Altersklasse 17/18 und Offene Altersklasse

Einzel: 
200 m Hindernisschwimmen

50   m Retten einer Puppe

100 m Kombinierte Rettungsübung

100 m Schwimmen und Retten mit           
           Flossen

100 m Retten mit Flossen und 
           Gurtretter

200 m Super Lifesaver

Mannschaft:
4 x 50 m Hindernisstaffel

4 x 25 m Puppenstaffel

4 x 50 m Gurtretterstaffel

4 x 50 m Rettungsstaffel (nur national)

Leinen Wurf (Line Throw)

>>

Auf dem Foto 
zu  sehen: Surf Race.

Fotos der Disziplinen 
von Robert Schießl.

Foto: 
DLRG-Bundesverband
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•	 Team-Disziplinen/Pool:

4x25 m Puppenstaffel

Alle vier Rettungsschwimmer 
einer Staffel schleppen nachein-
ander die Puppe jeweils 25 Meter. 
Gestartet wird jeweils im Wasser. 

4x50 m Hindernisstaffel

Alle vier Rettungsschwimmer 
einer Staffel schwimmen 50 m 
Freistil und untertauchen die Hin-
dernisse. 

4x50 m Gurtretterstaffel

Der Startschwimmer einer Staffel 
schwimmt 50 m Freistil, der fol-
gende Rettungssportler schwimmt 
über die gleiche Distanz Freistil mit 
Flossen. Nach dessen Anschlag 
schwimmt das dritte Staffelmit-
glied 50 m Freistil mit Gurtret-
ter. Der Schlussschwimmer trägt 
Flossen und startet im Wasser. Er 
übernimmt nach Anschlag den 
Gurtretter und schleppt seinen 
Vorgänger als “Verunglückten” 50 
m bis in Ziel. 

4x50 m Rettungsstaffel

Der Startschwimmer einer Staffel 
schwimmt 50 m Freistil mit Flos-
sen; der folgende Rettungssportler 
taucht zunächst 25 m mit Flossen, 
schwimmt den Rest der Distanz in 
Freistil und holt die Puppe an die 
Wasseroberfläche. Das dritte Staf-
felmitglied übernimmt die Puppe 
und schleppt diese über 50 m. 
Der Schlussschwimmer trägt Flos-
sen und startet im Wasser, wo er 
die Puppe aufnimmt und ins Ziel 
schleppt.

Leinenwurf

In dieser Mannschaftsdisziplin 
wirft der Wettkämpfer vom Bek-
kenrand aus ein Leinenende dem 
im Wasser an der 12 Meter-Marke 
wartenden Opfer zu und zieht es 
an den Beckenrand. Hier besteht 
ein Zeitlimit von 45 Sekunden zum 
Absolvieren dieser 2-Personen-
Disziplin.

•	 Weitere Pooldisziplinen die nur vereinzelt auf Wettbewerben 
angeboten werden:

Simulierte Rettungsübung 
(SERC)

Unfallszenario mit 7 bis 14 
„Opfern“ im und am Wasser. 
Unterschiedliche Notfallsitua-
tionen werden dargestellt (auf 
den Fotos ist der Untergang der 
Costa Condordia nachgestellt). 
Ein Team von 4 Rettungsschwim-
mern kommt zur Hilfe, muss die 
Situation erkennen und bewer-
ten und soll innerhalb von 2 
Minuten so vielen Opfern wie 
möglich helfen.

Saving a manikin by boat

Bei dieser Disziplin muss inner-
halb von 03:30,00 Minuten eine 
Strecke von ca. 100 m mit einem 
Ruderboot zurückgelegt werden. 
Auf dem Hinweg wird im Sitzen 
gerudert und eine Boje umrun-
det. Am Ende des Beckens treibt 
eine Puppe im Wasser, die durch 
deutliches aus dem Wasser 
heben „gerettet“ wird. Die 50 m 
Rückweg bis ins Ziel werden im 
Stehen und mit nur einem Ruder 
absolviert.

Freigewässer Disziplinen – international und national

Einzel
Brandungsschwimmen (Surf Race)

Rettungsbrett-Rennen (Board 
Race)

Rettungsski-Rennen (Surf Ski Race)

Rettungsdreikampf (Oceanwoman/
Oceanman)

Beach Flags

Mannschaft
Retten mit Gurtretter (Rescue Tube 
Rescue)

Retten mit Rettungsbrett (Board 
Rescue)

Gemischte Rettungsstaffel (Ocean-
man [Taplin] Relay)

Strandsprintstaffel (Beach Relay)

>>
Beach Flags

Board Race
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•	 Einzel-Disziplinen/
Freigewässer:

Brandungsschwimmen 
(Surf Race)

Der Rettungsschwimmer startet 
vom Strand und absolviert einen 
ca. 400 Meter langen Rundkurs. 

Rettungsbrett-Rennen 
(Board Race)

Der Rettungsschwimmer startet 
mit seinem Rettungsbrett von der 
Wasserkante und absolviert einen 
ca. 600 Meter langen Kurs. 

Rettungsski-Rennen 
(Surf Ski Race)

Der Rettungsschwimmer startet 
mit seinem Rettungsski aus dem 
knietiefen Wasser und absolviert 
einen ca. 700 Meter langen Kurs. 

Rettungsdreikampf 
(Oceanwoman/Oceanman)

Bei dieser Königsdisziplin 
absolviert der Rettungssport-
ler hintereinander weg das 
Brandungsschwimmen, das 
Rettungsbrett- und das Rettungs-
ski-Rennen. Die Reihenfolge wird 
vor dem Wettkampf ausgelost. 

Beach Flags 

Aus der Bauchlage heraus sprintet 
der Rettungssportler am Strand 
eine Distanz von ca. 20 Metern 
und greift sich einen Stab (Flag). 
Da weniger Stäbe als Wettkämp-
fer vorhanden sind, scheiden bei 
jedem Durchgang Wettkämpfer 
aus.

Strandsprint (Beach Sprint)

Aus der Startposition heraus 
sprinten die Rettungssportler am 
Strand eine Distanz von ca. 90 
Metern.

Fortsetzung von Seite 9
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•	 Team Disziplinen/ 
Freigewässer:

Retten mit Gurtretter 
(Rescue Tube Rescue)

Ein Mannschaftsmitglied 
schwimmt zu einer ihm zugewie-
senen Boje. Ist er angekommen, 
schwimmt der mit einem Gur-
tretter und Flossen ausgerüstete 
Rettungsschwimmer hinterher. 
An der Boje angekommen, legt 
er dem „Opfer” den Gurtretter 
um und zieht ihn zum Strand. Die 
Rettung wird durch die beiden 
Helfer unterstützt, die dem Ret-
tungsschwimmer ins hüfttiefe 
Wasser entgegen gehen, das 
„Opfer” übernehmen und zum 
Ziel am Strand tragen.

Retten mit Rettungsbrett 
(Board Rescue)

Einer der beiden Rettungs-
schwimmer einer Mannschaft 
schwimmt zu der ihm zuge-
wiesenen Boje und signalisiert 
seine Ankunft durch Handzei-

chen. Daraufhin erst kann sich 
sein Mannschaftskamerad mit 
dem Rettungsbrett auf den Weg zu 
ihm begeben, um ihn an der Boje 
aufzunehmen. Gemeinsam pad-
deln die beiden auf dem Rettungs-
brett zum Ziel am Strand.

Gemischte Rettungs-Staffel 
(Taplin Relay)

Jeder der vier Rettungssport-
ler einer Mannschaft absolviert 
eine der Disziplinen Brandungs-
schwimmen, Laufen, Rettungs-
brett- und Rettungsski-Rennen. 
Die Reihenfolge der Disziplinen 
wird vor dem Wettkampf ausge-
lost.

Strandsprint-Staffel (Beach Relay)

Jeder der vier Rettungssportler 
einer Mannschaft absolviert einen 
Sprint über 90 Meter. Die Staffel 
wird als 4x90 m-Pendelstaffel aus-
getragen.

Michaela Heldrung

Rettungsski-Rennen

Rescue Tube Rescue Board Rescue



> >
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eit einigen Jahren benutzt die 
DLRG diese Boote an den deut-
schen Küsten und mittlerweile 

kommen sie auch in Bayern an Fließ-
gewässern zum Einsatz.

IRBs unterscheiden sich durch ver-
schiedenste Merkmale von „gewöhn-
lichen“ Schlauchbooten. Je nach 
Hersteller gibt es einen festen Alu-
miniumrumpf oder einen Rumpf aus 
Luftkammern. Die Boote zeichnen 
sich allgemein durch wenig Tiefgang 
aus, was auch ein Einsetzen in seich-
tem Wasser ermöglicht. Zudem ist 
die Motorisierung mit bis zu 30 PS im 
Vergleich zum geringen Gewicht von 
knapp 150 kg (mit Motor) relativ hoch. 
Das Boot kennzeichnet sich durch eine 
hohe Wendigkeit, deshalb sind zum 
sicheren Halt der Bootsbesatzung Fuß-
schlaufen am Rumpf und Halteschlau-
fen am Hypalonschlauch festgemacht. 
Durch fest verbaute und herunter-
klappbare Lenzschläuche kann durch 
Wellengang oder Spritzwasser einge-
tretenes Wasser abgelassen werden. 

Wie auch im Rettungsschwimmen, hat 
sich aus den IRB-Rettungstechniken 
ein Wettkampfsport entwickelt. Bei 

den IRB-Wettkämpfen wird die Ret-
tung von einer oder zwei Personen aus 
dem Wasser simuliert. Die Wettkämpfe 
dienen der Verbesserung des Könnens 
des Bootsführers und des Bootsgastes 
sowie dem Training und gemeinsamen 
internationalen Erfahrungsaustausch 
von Rettungstechniken. Neben dem 
internationalen Regelwerk der Interna-
tional Life Saving Federation, werden 
auch nationale Regelungen bei den 
Wettkämpfen angewandt. Beson-
ders im Vordergrund steht hier die 

Sicherheit aller Teil-
nehmer des Wett-
kampfs. Verstöße 
gegen Sicherheits- 
oder Ablaufvor-
schriften werden 
mit Disqualifika-
tionen geahndet, 
wobei Sicherheits-
verstöße schwerer 
gewichtet werden.

Vier Disziplinen werden zurzeit nach 
dem Regelwerk der International Life 
Saving Federation ausgetragen. Ziel 
ist es, einen sich im Wasser befinden-
den Patienten mit dem Boot schnellst-
möglich zu erreichen, aufzunehmen 
und an Land zu bringen. 

Rescue Event: 
Eine Mannschaft besteht aus Boots-
führer, Rettungsschwimmer und 
einem „Patienten“. Der Patient befin-
det sich an einer festgelegten Position 
im Wasser und wird von der Mann-
schaft so schnell wie möglich ans Ufer 
gebracht.

Mass Rescue Event:
Eine Mannschaft besteht aus Boots-
führer, Rettungsschwimmer und zwei 
„Patienten“. Die Patienten befinden 
sich an einer festgelegten Position 
im Wasser und werden nacheinander 
durch das Team so schnell wie möglich 
ans Ufer gebracht. 

TOPTHEMA: Rettungssport

Inflatable 
Rescue Boats:

Der Motorsport 
im Rettungssport

Inflatable Rescue Boats, 
kurz IRB, sind speziell für 
die Wasserrettung entwor-
fene Schlauchboote. Die 
Motorrettungsboote wur-
den ursprünglich für die 
Brandungsrettung entwik-
kelt und werden weltweit 
zur Rettung von einer oder 
mehreren Personen aus dem 
Wasser eingesetzt. 

S

>>
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Team Rescue Event: 

Eine Mannschaft besteht aus zwei 
Bootsführern, zwei Rettungsschwim-
mern und zwei „Patienten“. Beide 
Patienten befinden sich an einer fest-
gelegten Position im Wasser. Der 
erste Patient wird durch das erste 
Team so schnell wie möglich ans Ufer 
gebracht. Am Strand erfolgt durch 
den Bootsführer der Staffelwechsel 
zum zweiten Bootsführer. Der erste 
Rettungsschwimmer bleibt beim 
Boot, bis es die zweite Mannschaft 
übernimmt. Diese darf erst zum zwei-
ten Patienten starten, wenn auch der 
erste Rettungsschwimmer die Wech-
selzone erreicht hat. 

Rescue Tube Event: 

Eine Mannschaft besteht aus Boots-
führer, Rettungsschwimmer (mit Ret-
tungsgurt) und einem „Patienten“. 
Der Patient befindet sich an einer 
festgelegten Position im Wasser. Bei 
der Rettung springt der Rettungs-
schwimmer ins Wasser und benutzt 
den mitgeführten Gurtretter, um den 
Patienten zu sichern und zum Boot zu 
ziehen. Dort hilft ihm der Bootsführer, 
den Patienten ins Boot zu ziehen. Dann 
kehrt das Boot so schnell wie möglich 
ans Ufer zurück.

Felix Fendt 

Fortsetzung von Seite 11

D ie Athleten kommen aus den 
verschiedensten Ortsgliederun-
gen und werden in drei Kategorien 
unterschieden:

A-Kader - die Stammmannschaft
B-Kader – der Anschlusskader
Junioren - das Nachwuchsteam

Die aktuellen Nominierungen sind 
auf der Homepage des Bayern 
Kaders zu finden:

www.bayern.dlrg-jugend.de/fuer-
mitglieder/Bayern-kader.html

Was machen wir?

Humanität – Sport – Spaß, genau 
diese Verbindung bietet der Ret-
tungssport. 
Nicht jede ortsansässige Glie-
derung kann das gesamte Brei-
tenspektrum des Rettungssports 
abdecken und ambitionierte Ret-
tungssportler voll unterstützen. 
Hier kommt der Bayern Kader ins 
Spiel. Wir trainieren mit den besten 
Athleten aus Bayern, um gemein-
sam für Bayern auf Wettkämpfe zu 
fahren. Unsere Athleten, die meist 
auch in ihren Heimgliederungen 
als Ehrenamtliche in der Schwimm-
ausbildung und Jugendarbeit tätig 
sind, können hier ihr gesammeltes 
Wissen weitergeben, sodass der 
Rettungssport in Bayern auf einem 
guten Weg ist, bekannter, beliebter 
und besser zu werden.

Angeboten werden Trainingswo-
chenenden, bei denen die Techni-
ken der verschiedenen Disziplinen 
geübt werden, wie korrekte Pup-
penaufnahme und das schnelle 
Anlegen des Gurtretters. Vor jedem 
Wettkampf werden dann vor allem 
die Staffelwechsel trainiert und der 
letzte Feinschliff an der Technik für 
die Einzelwettkämpfen durchge-
führt. 
Ist das Training abgeschlossen, wird 
drei- bis viermal im Jahr auf ver-
schiedenen Wettkämpfen gestar-
tet. Je nach Wettbewerb können 
der Kader und/oder Junioren ihr 
Können unter Beweis stellen. 
Repräsentative Aufgaben werden 
von Uli Fischer und Michaela 
Heldrung auf den Bezirks-, Bayeri-
schen und Deutschen Meisterschaf-
ten übernommen. 

Warum machen wir das?

Unser Sport, der Rettungssport, ist 
die einzige Sportart der Welt, die 
auch Leben rettet. Das heißt, dass 
wir Rettungssportler nicht nur für 
den sportlichen Vergleich trainieren, 
sondern unser täglicher Umgang 
mit den Rettungsgeräten uns auch 
fitter für den Ernstfall macht. Viele 
Sportler aus dem Bayern Kader lei-
sten auch während des Sommers 
freiwilligen Wasserrettungsdienst 
an den deutschen Küsten, Seen 
oder Freibädern. 

Der Bayern Kader der DLRG-Jugend Bayern 

vereint die besten Rettungssportler im Landesver-

band und bildet so das Schwimmteam der DLRG 

Bayern. Geleitet wird der Kader von Uli Fischer 

in der Funktion des Landestrainers und Michaela 

Heldrung als Team-Managerin und Referentin 

Bayern Kader der DLRG-Jugend Bayern.

TOPTHEMA: Rettungssport

Der Bayern Kader
stellt sich vor



Um den Rettungssport in Deutschland 
zu fördern und geeignete Kandidaten 
für die deutsche Nationalmannschaft 
zu finden, werden mehrere deutsch-
landweite Wettkämpfe veranstaltet, 
bei denen nur Landesverbandsteams 
an den Start gehen. Hier wird im Pool 
und Freigewässer gegen die anderen 
Kaderteams der 19 Landesverbände 
angetreten.
Weiterhin gibt es viele internationale 
Einladungswettkämpfe, zu denen die 
bayerische Mannschaft eingeladen 
wird, um sich auf Weltklasse-Niveau 
mit Teams aus der ganzen Welt zu 
messen.
Damit auch die bayerischen Rettungs-
sportler die Möglichkeit haben daran 
teilzunehmen, wurde der Bayern 
Kader gegründet. 

Welche Wettbewerbe haben wir 
bereits besucht?

National: 

- Junioren Rettungspokal 
   (Pool und Freiwasser)

- Versicherungskammer Bayern 
  ResQ-Cup (Freiwasser)

International:

- Deutschlandpokal 
  (Deutschland, Pool)

- Grand Prix Moravie (Tschechische 
Republik, Pool)

- Österreichische Meisterschaften 
(Österreich, Pool und Freiwasser)

- SpeedLifeSaving (Schweiz, Pool)

Wie wird man Mitglied im Kader?

Um entscheidende Sekunden geht es 
nicht nur im Ernstfall, sondern auch 
bei den Rettungssport-Wettbewerben. 
Dafür trainieren die Athleten drei- bis 
viermal in der Woche im Schwimmbad 
wie auch im Kraftraum. Wer Mitglied 
im Kader werden möchte,  muss die 
jährlich angepassten Kadernormen 
erfüllen. Jedes Jahr bis zum 1. August 
können Bewerbungen abgegeben 
werden. 

Weitere Informationen und das Bewer-
bungsformular sind auf der Homepage 
des Bayern Kaders zu finden. 

Wie können Sie uns unterstützen?

Mit Geldspenden, um z.B. Einladungen zu Wettkämpfen der British 
Universities Life Saving Clubs Association (BULSCA) oder der polni-
schen Wasserrettung (WOPR) folgen zu können. Hier fallen vor allem 
die Anreisekosten sehr ins Gewicht. Mit Materialspenden, da diese 
Voraussetzung für die Teilnahme an Wettkämpfen sind, z.B. Team-
Badekappen in den Staffeln und eigene Rettungsbretter für die Frei-
wasser-Wettkämpfe. Nehmen Sie bitte direkt per E-Mail Kontakt mit 
uns auf, Ansprechpartner sind Michaela Heldrung und Uli Fischer: 

kader@bayern.dlrg-jugend.de

Disziplin     200 m Hindernis    50 m Retten      100m Retten mit Flossen    100 m Retten mit Gurt    100 m Komb. Retten    200 m Super Lifesaver

Int. Bez.     Obstacle Swim      Manikin Carry    Manikin Carry with Fins       Manikin Tow with Fins     Rescue Medley            Super Lifesaver

Frauen    02:41,00   00:42,00              01:10,00                             01:10,00        01:31,00            03:02,00

Männer    02:22,00   00:38,00              01,03,00                             01:04,00        01:22,00            02:41,00

Kadernorm für das Wettkampfjahr 2015 / 2016 (Zeiten in Minuten)

Michaela Heldrung

   BAYERN AKTUELL  04 - 2015     13

bayern

Landestrainer Uli Fischer (rechts) 
und Managerin des Bayern Kaders 
Michaela Heldrung.
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Erfolgreiche Nachwuchsathletin  
Interview mit Julia Hennig

TOPTHEMA: Rettungssport

Julia Hennig (17) kommt 

aus dem mittelfränkischen  

Dietenhofen und schwimmt 

dort seit 12 Jahren. Neben zahl-

reichen bayerischen Erfolgen 

fasst sie gerade Fuß im inter-

nationalen Rettungssport und 

ist Mitglied des C/D Kaders des 

DLRG-Bundesverbandes.

Julia, warum betreibst Du Rettungs-
sport?
Ich mag es einfach zu schwimmen. Im 
Wasser kann man von allem abschal-
ten und danach ist man so richtig 
ausgepowert. Ich habe mit Rettungs-
schwimmen angefangen, weil es 
meinen Eltern wichtig war, dass ich 
sicher schwimmen lerne. Dann bin ich 
bei der DLRG geblieben, weil ich den 
Gedanken des Rettungsschwimmens 
sehr wichtig finde und die Disziplinen 
abwechslungsreicher als im „norma-
len“ Schwimmen sind.

Was war Dein schönstes Erlebnis?
Ich glaube „das schönste Erlebnis“ 
gibt es gar nicht, weil man immer 
wieder auf neue Höhepunkte hinar-
beitet. Ein sicherlich toller Moment 
war, als ich meine erste Bundeska-
dernorm geknackt habe. Ich habe das 
ganze letzte Jahr darauf gehofft, das 
zu schaffen. Als ich dann die Zeit nach 
den 100 Meter Retten in Warendorf 
beim Deutschlandpokal auf der Anzei-
getafel gesehen habe, musste ich noch 
ein zweites Mal hinschauen, ob sie 
wirklich von meiner Bahn ist. 

Wie sieht das Training eines Ret-
tungsschwimmers aus?
Das Training besteht aus dem reinen 
Schwimmtraining und Landtraining. 
Im Wasser versuche ich möglichst 
oft mit Puppe, Gurt und Flossen zu 
schwimmen. Das ist aber zeit- und 
platzbedingt nicht immer möglich. 

Also schwimmen meine Trainings-
gruppe und ich oft nur Kraul mit 
verschiedenen Übungen. In einer typi-
schen Trainingseinheit, die etwa eine 
Stunde dauert, schwimmen wir mei-
stens rund zwei Kilometer. Im Winter, 
also außerhalb der Wettkampfsaison, 
versuche ich hauptsächlich Kondition 
aufzubauen. Dafür eignen sich lange 
Strecken, auch bekannt als „Kacheln 
zählen“. In der Wettkampfvorbereitung 
stehen dann eher kurze Sprints an.
Neben dem Schwimmtraining mache 
ich öfters noch ein bisschen Kraft- 
und Stabilisationstraining. Also Sit-
ups, Liegestützen und solche Sachen. 
Eigentlich sollte man noch regelmäßig 
Laufen gehen kombiniert mit kurzen 
Laufsprints. Dies ist vor allem für die 
Ocean-Disziplinen wichtig, dort gibt es 
sogar reine Laufdisziplinen wie „Beach 
Flags“, das auf dem ResQ-Cup auch 
angeboten wird. Mit dem Training 

dafür habe ich diesen 
Sommer angefangen, 
aber oft finde ich dafür 
neben der Schule ein-
fach keine Zeit mehr 
und Open-Water-Wett-
kämpfe sind bei uns 
noch relativ unbekannt.

Durch Dich ist die 
DLRG Bayern seit 
langem wieder 
einmal im Bundeska-
der vertreten.  Wie ist 
es dazu gekommen?
Ich glaube, ich hatte 
auch viel Glück, dass 
ich es letztes Jahr im 
November geschafft 
habe, Bestzeiten zu 
schwimmen und damit 
die Bundeskader-Krite-
rien zu erfüllen. Aber 
natürlich habe ich ver-
sucht, mich über viele 
Jahre hinweg zu ver-
bessern. Viele Technik-
tricks habe ich mit der 
Zeit auf verschiedenen 
Trainingslagern vom 

Bayern Kader oder in Mammendorf 
gesammelt. So kann man schnell 
die eine oder andere Sekunde ohne 
großen Mehraufwand herausholen. 
Außerdem habe ich bei der Talent-
sichtung für den Bundeskader in den 
beiden Jahren vorher schon „Bundes-
kaderluft geschnuppert“ und von dem 
Lehrgang möglichst viele Tipps mitge-
nommen. 

Wenn Du mit den Schwimmern 
aus anderen Landesverbänden trai-
nierst, herrscht dann starker Kon-
kurrenzkampf?
Die Trainingslager im Bundeskader 
sind meistens schon ziemlich anstren-
gend. Jeder weiß, dass eben nur die 
Besten international erfolgreich sein 
werden und das wird auch öfters 
gesagt. Klar herrscht dann so etwas 
wie Konkurrenzkampf, aber der kann 
ja auch ein Ansporn sein. 
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Außerdem ist es motivierend, mit sehr 
vielen guten Schwimmern zu trainie-
ren und das hilft, nochmal etwas mehr 
zu geben. Insgesamt ist es dennoch 
eher ein Miteinander als ein Gegen-
einander. Gerade die „Großen“, die 
teilweise mehrfache Weltrekordhalter 
sind, helfen einem gerne weiter und 
zeigen den einen oder anderen Trick 
z.B. beim Einklinken vom Gurt. 

Wie fit sind die anderen Bundeska-
derathleten? 
Alle Bundeskaderathleten sind top 
vorbereitet. Die beiden Zeiten für die 
Kadernormen erreicht man leider 
nicht ohne Vorbereitung. Dennoch gibt 
es Unterschiede. Beim Pooltraining 
können wir uns beispielsweise nicht 
mit Sachsen-Anhalt vergleichen, wo 
viele Athleten die Möglichkeit haben, 
Rettungsschwimmen mit der Sport-
schule zu verbinden. In den meisten 
Bundesländern steht ein ähnliches 
Kadersystem wie bei uns schon länger 
und in Westfalen können dadurch sehr 
viele Sportler regelmäßig an Kader-
lehrgängen teilnehmen. 
Gerade im Freiwasser merkt man aber 
sehr große Unterschiede. Das Freige-
wässertraining betreiben in Bayern nur 
sehr wenige Gliederungen. Außerdem 
haben viele Landesverbände einen 
großen Materialpool und treffen sich 
an den Wochenenden zusätzlich zum 
Vereins-Freigewässertraining.

Nimmst Du auch noch an anderen 
Schwimmwettkämpfen teil?
Neben dem Training in Dietenhofen 
gehe ich im TSV Stein bei Nürnberg 
schwimmen. Da nehme ich auch an 
Wettkämpfen teil, aber in Stein betrei-
ben wir alle das Schwimmen nur aus 
Spaß und gehen deshalb nicht auf 
große Wettkämpfe.

Wie sehen Deine Ziele für diese 
Saison aus?  Welche Ziele verfolgst 
Du sonst noch?
Mein großes Ziel wieder Bundeskader-
normen zu erfüllen, habe ich bereits 
geschafft. Mal schauen, vielleicht 
werden es dieses Jahr sogar noch 
C-Kadernormen? 
Auch eine Teilnahme an den Junioren-
Europameisterschaften wäre klasse, 
auch wenn ich mir dafür meine Chan-
cen nicht hoch ausrechne.
Ansonsten werde ich mich hauptsäch-
lich auf die Schule konzentrieren, da 
ich nächstes Jahr mein Abitur schrei-
ben werde.

Die Fragen stelle Michaela Heldrung.

Bei den Meisterschaften und Wettkämpfen im 

Rettungsschwimmen geht es um Geschwindig-

keit, aber auch um die korrekte Anwendung der 

Rettungstechniken, die in unserer lebensrettenden 

Sportart abgefordert werden.

ie richtige Technik beim Schleppen einer Puppe,  die einen Verunglückten 
simuliert, der sichere Transport eines Verunglückten mittels Gurtretter 
oder das korrekte Untertauchen eines Hindernisses sind einige wenige 

Beispiele, auf die die Kampfrichter achten müssen.

Um eine einheitliche und regelgerechte Durchführung dieser Wettkämpfe zu 
gewährleisten, gibt es – wie in allen Sportarten – auch im Rettungssport ein 
Regelwerk. In ihm sind die einzelnen Disziplinen erläutert und ihre Durchfüh-
rungsbestimmungen festgeschrieben. Festgelegt wird dieses Regelwerk auf 
nationaler Ebene von der DLRG, die sich an den internationalen Vorgaben der 
International Life Saving Federation (ILS) orientiert.

Rettungssport ist eine technisch sehr anspruchsvolle Sportart. Daher sind für 
diesen Sport viele Kampfrichter auf unterschiedlichen Positionen notwendig, 
um objektiv und neutral die gezeigten Leistungen zu beurteilen.

Regelwerk und 
Kampfrichter:

Die Grundlagen 
für jeden Wettkampf

D

>>

Ablauf 100 m Kombinierte Rettungsübung

Kampfrichter im 
Einsatz bei den 
Bayerischen Meister-
schaften  2015.

TOPTHEMA: Rettungssport

>
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Vor dem Erfolg
steht das Training

Während Starter, Zeitnehmer und Ziel-
richter im Start-Ziel-Bereich tätig sind, 
ist der Wenderichter an der gegen-
überliegenden Seite im Einsatz. Die 
Schwimmrichter und Wettkampfleiter 
beurteilen auf der Strecke die Ret-
tungstechniken.
Im Hintergrund arbeiten Auswerter 
und Schiedsrichter an einem gerech-
ten und reibungslosen Ablauf.
Veranstaltungsleiter, Veranstaltungs-
sprecher, Protokollführer und die 
HLW-Richter für die Beurteilung der 
Herz-Lungen-Wiederbelebung kom-
plettieren die Kampfrichterriege.

Die Kampfrichter besitzen eine Ausbil-
dung in verschiedenen Stufen. Nach 
bestandenem theoretischem Teil von 
ein bis zwei Tagen ist auf allen Stufen 
ein praktischer Kampfrichtereinsatz auf 
einem Wettkampf zu absolvieren, um 
das Erlernte zu verfestigen. Schließlich 
sollen durch die Entscheidungen der 
Kampfrichter keine Rettungssportler 
benachteiligt werden.

Viele Kampfrichter waren früher – oder 
sind immer noch – aktive Rettungs-
sportler. Sie kommen immer wieder 
gerne zu Meisterschaften und Wett-
kämpfen im Rettungsschwimmen, 
um den ganz besonderen Flair dieser 
Sportart mitzuerleben – der einzigen 
Sportart, die hilft, Leben zu retten.

Thomas Passing

Fortsetzung von Seite 15

Thomas Passing  
als Kampfrichter 
im Start-/Zielbe-
reich.>

Dies gilt für den Wettkampf wie für den Einsatz. Da Badzeiten bei 
den meisten Ortsgliederungen sehr knapp bemessen sind, sollte 

hier keine Minute vergeudet werden. 

Uli Fischer (Landestrainer) und Christian Ziebuhr (Kaderathlet) geben 
Euch Tipps, die ein paar zusätzliche Minuten oder Trainingseinheiten 
einbringen können: 

Seid pünktlich - lieber fünf Minuten zu früh, als eine zu spät

Widersprecht Eurem Trainer nicht. Er macht sich vor dem Training bereits 
Gedanken, wie das Training ablaufen soll und welche Trainingseinheit 
sinnvoll ist. Eine Diskussion kostet Nerven und Zeit, die Euch dann im 
Wasser fehlt.

Gebt im Training Euer bestes und trödelt nicht herum, andere Schwimmer 
sind vielleicht an diesem Tag motivierter und werden so nur ausgebremst.

Nutzt die Pausen im Training, um etwas zu trinken oder auf die Toilette zu 
gehen, nicht um „Kaffeetratsch und Kuchen-Rezepte“ auszutauschen.

Wärmt auch vor dem Training auf, betreibt Trockentraining. Hier brin-
gen schon 15 Minuten vor dem Training einen entscheidenden Vorteil 
gegenüber anderen. Sei es alleine oder in einer Gruppe. Dies kann in der 
Schwimmhalle geschehen, wenn die vorherige Schwimmgruppe noch 
im Wasser ist oder in einem separaten Raum (Umkleide). Eure Musku-
latur wird gelockert und aufgewärmt, ist somit weniger anfällig für Ver-
letzungen im Training. Auch das sonst zeitraubende „Einschwimmen“, das 
denselben Zweck hat, könnt Ihr durch das unmittelbare Aufwärmen bzw. 
Trockentraining an Land verkürzen.

Hier einige sinnvolle Übungen bezogen auf Muskelgruppen, die im 
Schwimmen besonders beansprucht werden. Aber wichtig: Ans Aufwär-
men denken! Ihr benötigt dazu ein  Theraband/Zugseil oder ähnliches.

1. Ellenbogenstrecker:
Die höchste Geschwindigkeit innerhalb 
einer kompletten Armbewegung 
erzielt Ihr mit einem kräftigen 
Abdruck am Ende der Druckphase. 
Für eine kraftvolle Streckung aus dem 
Ellenbogengelenk heraus benötigt Ihr 
gut ausgebildete spezifische Kräfte im 
Ellenbogenstrecker. Diesen Muskel 
trainiert ihr sehr effektiv mit dem 
altbewährten Liegestütz.

Stützt Euch dabei mit den Knien auf, um 
eine gute Kontrolle über die Bewegung 
zu haben. Setzt die Hände schulterbreit 
auf und drückt den Oberkörper nach 
oben. Beugt Eure Ellenbogen eher 
nach hinten als seitlich, um den Trizeps-
Anteil an der Muskelarbeit zu erhöhen.

TOPTHEMA: Rettungssport
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Der große Brustmuskel ist einer der 
drei antriebsrelevanten Muskeln. Er ist 
vor allem für die einwärts gerichtete 
Bewegung und den Übergang von 
der Zug- in die Druckphase zuständig. 
Am effektivsten trainiert Ihr ihn mit 
einem in Kopfhöhe angebrachten 
Gymnastikband. Euer Oberarm 
sollte sich auf Höhe der Schulterlinie 
befinden. Führt nun die Ellenbogen 
vor dem Kopf zusammen und bewegt 
die Arme langsam zurück in die 
Ausgangsposition. Geeignete Objekte 
sind  Laternen, fest angebrachte 
Kleiderhaken in der Umkleide usw.

3. Deltamuskel:

Damit Ihr den Arm entspannt über Wasser nach vorne 
bewegen könnt, sollte der Ellenbogen der höchste 
Punkt sein. Der Unterarm kann dann entspannt nach 
vorne in die Streckung schwingen. Dabei spielt der 
Deltamuskel, der das Schultergelenk umschließt, 
eine bedeutende Rolle. Er ist für das Heben des 
Oberarms und damit auch des Ellenbogens 
zuständig. 

Diese Bewegung trainiert Ihr, indem Ihr Euch mittig 
auf ein Gymnastikband stellt und dieses in die 
gewünschte Spannung versetzt. Achtet auf einen 
rechten Winkel im Ellenbogengelenk und hebt den 
Arm bis auf Schulterhöhe an.  Zur Stabilisierung 
bewusst Rücken- und Bauchmuskulatur anspannen.

4. Großer Rückenmuskel:

Um maximalen Vortrieb zu erzielen, 
müsst Ihr Euch unter Wasser kräftig 
abdrücken. Dabei solltet Ihr den 
Gegendruck des Wassers spüren 
und aktiv gegen diesen Widerstand 
arbeiten – dieser Vorgang bewirkt 
Beschleunigung. Für die kraftvolle 
Bewegung in diesem Teil der 
Unterwasserphase ist der große 
Rückenmuskel zuständig. Ist der nicht 
kräftig genug, könnt Ihr beim Übergang 
von der Zug- in die Druckphase 
nicht genug Druck aufbauen und 
entsprechend auch keinen optimalen 
Vortrieb mehr erzeugen.

Mit einem Gymnastikband könnt Ihr 
nicht nur ein effektives Kraft- und 
Aufwärmtraining betreiben, sondern 

Eure Bewegungen auch hervorragend 
beobachten und kontrollieren – eine 
wichtige Grundlage, um die an Land 
erlernte und stabilisierte Bewegung 
„ins Wasser zu bringen“. Geht dazu in 
die Oberkörpervorhalte und sichert 
den Stand durch einen Ausfallschritt. 
Stabilisiert Euren Oberkörper, indem 
Ihr die Rumpfmuskulatur anspannt. 
Die Unterwasserbewegung imitiert 
Ihr idealerweise in der Streckhaltung 
des Arms. Führt ihn nun wie bei 
der Schwimmbewegung unter dem 
Oberkörper in die Schlüsselposition. 
Drückt jetzt aktiv bis zur Armstreckung 
in Richtung Oberschenkel. Wenn 
Ihr alles richtig gemacht habt, spürt 
Ihr eine Spannung am seitlichen 
Rückenmuskel. 

Führt jede Übung dreimal mit je 20 Wiederholungen durch – 

beste Voraussetzungen zur Verbesserung Eurer Schwimmleistung!

Uli Fischer
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Wir stellen vor:
Kaderathleten der DLRG Bayern

TOPTHEMA: Rettungssport

Alina Bengelstorff (17)
Meine Ortsgliederung: Dietenhofen.

DLRG Mitglied seit: 2003.

Lieblingsdisziplin: 100 m Lifesaver.

Wie oft trainierst Du? Jede Woche zweimal Rettungssport  und zweimal normales 
Schwimmen.

Was war Dein schönstes Erlebnis mit dem Bayern Kader? Der erste Wettkampf, bei 
dem ich für Bayern an den Start gegangen bin. Das war der Deutschland-Pokal 2013.

Welche Hilfsmittel verwendest Du beim Trainieren?  Bei den Schwimmbrillen verlasse 
ich mich auf Schwedenbrillen.

Wer ist Dein Vorbild im Sport? Missy Franklin, da sie es mit ihrer Disziplin vom Ama-
teur zum Profi geschafft hat.

Stefanie Herzog (18)
Ortsgliederung: Bad Windsheim.

DLRG Mitglied seit: 2005.

Lieblingsdisziplin: 200 m Hindernisschwimmen.

Was oder womit motivierst Du Dich zum Trainieren?  Leute, mit denen ich zusammen 
schwimme motivieren mich.

Was war - gefühlt - Dein größter Erfolg? 2 x 3.Platz mit der Bayern Kader- Damen-
mannschaft beim Grand Prix Moravie in Tschechien 2015.

Was war Dein schönstes Erlebnis mit dem Bayern Kader? Deutschlandpokal 2013 und 
2014 (letzter Wettkampf von Marcel Hassemeier).

Wer ist Dein härtester Konkurrent? Die Stoppuhr.

Betreibst Du auch andere Sportarten? Nein, mich findet man nur im Wasser.

Johanna Zillner(19)
Ortsgliederung: Augsburg/Aichach-Friedberg.

DLRG Mitglied seit: 2005.

Lieblingsdisziplin: 200 m Super Lifesaver und 100 m Kombinierte Rettungsübung
Was kannst Du beim Training überhaupt nicht leiden? Ständige Diskussionen über 
die Strecken.

Wer ist Dein härtester Konkurrent? Mein Ehrgeiz.
Welche Hilfsmittel verwendest Du beim Trainieren? Hugo die Puppe ;) - das ist mein 
bester Freund im Training.

Auf was freust Du dich nach einem Wettkampf am meisten? Feiern mit dem komplet-
ten Team.
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Pitt König(17)
Ortsgliederung: Bad Windsheim.

DLRG Mitglied seit: 2005.

Lieblingsdisziplin: 200 m Hindernisschwimmen.

Warum machst Du Rettungssport? Ich bin mehr oder weniger zufällig zum Rettungs-
schwimmen gekommen, da mein Verein es zusätzlich angeboten hat und seitdem 
bin ich auf allen Bezirks-, später Bayerischen und jetzt auch Deutschen Meisterschaf-
ten am Start gewesen. Ach ja - und Spaß macht es nebenbei auch noch :).

Was war -gefühlt- Dein größter Erfolg? 1. Platz Junioren 100 m Livesafer beim Grand 
Prix Moravie in Tschechien gegen internationale Konkurrenz.

Welche Hilfsmittel verwendest Du beim Trainieren? Meinen Trainer, Paddles, Pull-
kick, Kurzflossen, Widerstandshose, Nasenklammer und ganz viel Motivation.

Auf was freust Du Dich nach einem Wettkampf am meisten?  Auf das gute Essen 
von Mama.

Julia Hennig(17)
Ortsgliederung: Dietenhofen.

DLRG Mitglied seit: 2003.

Lieblingsdisziplin: 200 m Super Lifesaver.

Was war -gefühlt- Dein größter Erfolg? Aufnahme in den Bundeskader.

Wie bereitest Du Dich auf einen Wettkampf vor - hast Du Rituale oder Glücksbrin-
ger? Manchmal gehe ich Details nochmal im Kopf durch. Wirkliche Rituale habe ich 
aber keine. Kuschelsocken dürfen aber am Wettkampftag nicht fehlen.

Hast Du ein Lieblingsschwimmbad? Solange das Wasser warm ist, ist mir jedes Bad 
recht.

Welche Hilfsmittel verwendest Du beim Trainieren?  Pullkick, Kurzflossen.

Vorbild im Sport: Missy Franklin, Marcel Hassemeier.

Michael Kitzmann (21)
Ortsgliederung: Dietenhofen.

DLRG Mitglied seit: 2000.

Lieblingsdisziplin: 100 m Lifesaver.

Warum machst Du Rettungssport? Weil es ein abwechslungsreicher und 
interessanter Sport ist.

Wie oft trainierst Du in der Woche? Zweimal.

Was kannst Du beim Training überhaupt nicht leiden? 
Wenn andere am Beckenrand nur rumstehen.

Betreibst Du auch andere Sportarten? Mountainbiken, Angeln, Skifahren.
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Rettungssport-Events in Bayern:
Bayerns Beste - Titelkämpfe in Neumarkt

TOPTHEMA: Rettungssportbayern

Es war wieder soweit! Bayerns 
Rettungssportler trafen sich 
zu ihrem jährlich höchsten 
Schwimmevent.

om 26. bis 28. Juni fanden die 
Bayerischen Meisterschaften im 
Rettungsschwimmen und das 

DLRG-Landesjugendtreffen in Neu-
markt/OPf. statt.

Insgesamt kamen 780 Schwimmer 
aus allen Ecken Bayerns, um ihr Ticket 
für die Deutschen Meisterschaften zu 
lösen. Unterstützt wurde die Veran-
staltung von weiteren 400 Rettungs-
sport-Interessierten wie Trainern, 
Kampfrichtern, Eltern, Sanitätern, 
Sicherheitsdienst sowie Organisati-
onsteams für Verpflegung und vieles 
anderes mehr. 

Gestartet wurde am Samstag in den 
Einzeldisziplinen, bei denen Schwim-
mer im Alter von 10 bis 70 Jahren an 
den Start gingen. Den Gesamtsieg in 
der anspruchsvollsten Altersklasse 
(„AK offen“) sicherten sich Dani-
ela Karst (Herzogenaurach) bei den 
Damen und Christian Ziebuhr (Herzo-
genaurach) bei den Herren.

Sonntags standen die Teamwettbe-
werbe auf dem Programm. Im Pool 
genauso wie bei der Herz-Lungen-
Wiederbelebung mussten die vier 
Mannschaftsteilnehmer jedes Teams 
ihr Können zeigen. 

Mit einem weinenden Auge wurde 
Rebecca Mentschek am Samstag-
abend im Rahmen der Siegerehrung 
als langjährige Veranstaltungsleite-
rin verabschiedet. Sie hat nach sechs 
Jahren dieses Amt niedergelegt. Doch 
das lachende Auge funkelt schon kräf-
tig, da eine Nachfolgerin bereits fest 
steht: Lisa Schick, die erst im Mai in 
den Landesjugendvorstand gewählt 

V

wurde, wird sich die nächsten Jahre 
der Großveranstaltung annehmen. 

Fotos und alle Ergebnisse können 
im Internet eingesehen werden: 

www.bayern.dlrg-jugend.de/ver-
anstaltungen/bayerische-meister-
schaften/bm2015.html

Auch am Sonntag zeigten die 
Rettungsschwimmer Bestleistungen.
Foto: Robert Schiessl

>

Die Wettkämpfe am Samstag.
Foto: Tobias Bachmann>
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Unter diesem Motto treffen sich jedes Jahr Ende Juli bis zu 
400 Teilnehmer zum größten bayerischen Freiwasser-Fun-
Wettkampf am großen Brombachsee. Auch in diesem Jahr kom-
men wieder zahlreiche begeisterte Schwimmer zur 13. Auflage 
des Versicherungskammer Bayern ResQ-Cups.

Dieser Wettbewerb ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der DLRG-Jugend 
Bayern (als Veranstalter), des DLRG-Kreisverbands Nürnberg-Roth-Schwabach 
(für Technik und Absicherung) und der Versicherungskammer Bayern als maß-
geblichen Unterstützer.

Im Wasser finden verschiedene Wettkämpfe statt, wie Flossenschwimmen, 
Retten mit Rettungsleine oder Run-Swim-Run – ein Wettbewerb, bei dem 
sowohl geschwommen als auch gelaufen wird.

Auch Disziplinen an Land gibt es. Besonders beliebt ist die Disziplin „Beach 
Flags“, die auch auf internationalen Rettungsschwimmwettkämpfen durchge-
führt wird und die Reaktionsschnelligkeit der jungen Retter prüft.

Mehr: 

www.bayern.dlrg-jugend.de

Mit Spaß das Retten üben -
der Versicherungskammer Bayern 
ResQ-Cup

Die jährlich ausgerichtete DLRG 
Trophy umfasst insgesamt drei 
Wettbewerbe. Nach dem Auftakt in 
Stralsund am 13. Juni geht es am 1. 
August im fränkischen Langlau am 
Brombachsee weiter. Der Ortsverband 
Weißenburg hat die Trophy in die-
sem Jahr nach Bayern geholt. Letzte 
Station ist am 24. August Haltern am 
See in Nordrhein-Westfalen.
Insgesamt umfasst der Wettbewerb 
für Frauen und Männer jeweils sechs 
Einzel- und drei Staffeldisziplinen. 
Die Königsdisziplin ist ein Triathlon 
aus Brandungsschwimmen, Ret-
tungskajak- und Rettungsbrett-Ren-
nen - Oceanman bzw. Oceanwoman 
genannt. 
Gesamtsieger der DLRG Trophy wird 
diejenige Mannschaft und Einzelper-
son, die in der Addition der einzelnen 
Wettkampftage die höchste Punktzahl 
erreicht.

Mehr: 

www.dlrg.de

DLRG Trophy 
macht Stopp in 
Bayern

bayern

Foto: Robert Schiessl
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Riesenerfolg 
für die fränkische DLRG 2014 in Frankreich

TOPTHEMA: Rettungssportbayern

Die Ortsverbände Neustadt/Aisch und Markt 
Erlbach können stolz sein. Die Schwimmerinnen 
Ines Findelklee aus Neustadt/Aisch und Barbara 
Barth aus Markt Erlbach haben ihre Leistungen 
mit dem Weltmeistertitel bei den Masters-
Weltmeisterschaften in Montpellier/Frankreich 

gekrönt. 

In der Disziplin vier mal 50 Meter 
Hindernisschwimmen konnte Ines 
Findelklee mit ihrer Mannschaft den 
ersten Platz und Gold gewinnen. 
Barbara Barth stand hier ebenso auf 
dem Treppchen und erreichte hier mit 
ihrem Team Bronze. Weiterhin wurden 
die Schwimmerinnen Vierte in der 4 mal 
25 Meter Puppenstaffel und Sechste 
bei der 4 mal 50 Meter Gurtretterstaffel 
sowie beim Rettungsleinen-Wurf.

Start Rettungsbrettfahren Damen.
Foto: Anja Grundheber

Im Freigewässer konnte Platz fünf 
bei der Brandungsschwimmen-
Staffel erzielt werden. Im 
Brandungsschwimmen-Einzelwett-
bewerb wurde Ines Findelklee Siebte, 
Barbara Barth kam als Zwölfte ins 
Ziel. Ines Findelklee und Barbara 
Barth sind begeisterte und sehr aktive 
Schwimmerinnen von Kindesbeinen 
an. Neben dem aktiven Schwimmsport 
in der DLRG stehen beide auch als 

Häufig trainieren
Rettungsspezifische Techniken trainie-
ren wir im Kreisverband Ingolstadt 
einmal in der Woche in verschiedenen 
Gruppen. Angefangen bei den Kinder-
gartenkindern über Breitensport bis 
zum Leistungssport. Im Sommer üben 
wir auch im Freiwasser mit Rettungs-
geräten, wie zum Beispiel dem Ret-
tungsbrett oder Rettungskajak, aber 
auch das Schwimmen und Orientieren 
im See muss gelernt werden. Will man 
auch auf Wettkämpfen schwimmen 
und dort erfolgreich sein, reicht natür-
lich ein Training pro Woche nicht aus. 
Vor der Weltmeisterschaft im letzten 
Jahr haben unsere Jugendlichen von 
15 bis 18 Jahren über zwölf Monate 
hinweg zwei- bis sechsmal pro Woche 
Schwimmen, zwei- bis viermal pro 
Woche im Freiwasser mit Geräten und 
ein- bis zweimal pro Woche Laufen 
trainiert. Das war sehr zeitintensiv und 
die Ferien waren mit Trainingslager in 
Italien bzw. vor Ort gut ausgefüllt.

>

Große Erfolge
Zwölf Jugendliche im Alter von 15 bis 
18 Jahren und 14 Masters im Alter 
von 40 bis 80 Jahren sind im vergan-
genen Jahr bei der Weltmeisterschaft 
„Rescue“ in Südfrankreich für Ingol-
stadt an den Start gegangen. Neben 
den bekannten Wettkämpfen der offe-
nen Altersklassen, die bei diesem 
Wettkampf in allen Altersklassen 
geschwommen werden, finden auch 
Disziplinen wie 2 Kilometer Strandlauf, 
Beachflags, Brandungsschwimmen 
oder Retten mit dem Rettungsbrett 
oder auch ein Rettungstriathlon am 
Strand und im Meer statt.  Mit 20 
Goldmedaillen, elf Silbermedaillen 
und zehn Bronzemedaillen in 46 Wett-
kämpfen zählte Ingolstadt bei den 
Masters zu den erfolgreichsten Verei-
nen der Welt. Die Jugend erkämpfte 
sich einen hervorragenden 48. Platz 
unter 109 Vereins-Mannschaften. Beste 
Platzierung schaffte der erst 15jährige 
Lars Grundheber mit 2:11,06 min und 

Rang 9 im Hindernisschwimmen. Im 
Freiwasser erreichte das Jungenteam 
im B-Finale in der Rettungstriathlon-
Staffel den zwölften Rang.

Blick auf 2016
Unser Ziel  sind mehr Trainingszeiten 
und mehr Gruppen im neuen Ingol-
städter Sportbad ab Frühjahr 2016. 
Und im September 2016 wollen wir 
an der „Rescue“ in den Niederlanden 
mit drei Teams an den Start: Jugend, 
Masters und AK offen. 

Antje Grundheber

Vielseitig und höchst erfolgreich:
DLRG Ingolstadt

Trainerinnen am Beckenrand und 
heizen den Teilnehmern ein, sodass 
es ja vielleicht doch noch bald etwas 
mit der eigenen Mannschaft für die 
nächste Weltmeisterschaft  wird. Die 
beiden Ortsverbände gratulieren hier 
den Siegerinnen noch einmal herzlich.

Stefanie Sponsel



>

Kommen Bayerns 
Wasserretter
in Not? 

bayern
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Von 

Josef Maier, 

Bäderbeauftragter  

der DLRG Bayern.

Auch in diesem Jahr werden 
in Deutschland wieder hunderte 
Menschen dem Ertrinkungstod erlie-
gen. Gleichzeitig werden minde-
stens ebenso viele Menschen durch 
engagierte Wasserretter der DLRG 
und couragierten Menschen aller 
Bevölkerungsschichten vor dem 
Ertrinken gerettet.

Bäder unverzichtbar für Bürger 
und Retter
Um diese Hilfeleistung erbringen zu 
können, ist eine qualifizierte Ausbil-
dung der Retter unbedingte Voraus-
setzung. Ebenso müssen aber auch 
die Bürgerinnen und Bürger unserer 
Gesellschaft gute Schwimmkenntnisse 
besitzen, um diese lebensrettenden 
Maßnahmen einleiten und durchfüh-
ren zu können.

Dies wird im Freistaat Bayern aber 
immer schwieriger. Bis heute wissen 
wir nicht, wie viele und welche Bäder 
es tatsächlich gibt. Das zeigt die 
Auswertung vieler Landtagsanfra-
gen bezüglich der Bäder- und Schul-
schwimmproblematik seit dem Jahr 
2000. Auch die Vertreter der kommu-
nalen Spitzenverbände, Gemeinde-, 
Städte- und Landkreistag in Bayern, 
bestätigen das.

Daher ist es wichtig, dass die Sportstät-
tenstatistik des Statistischen Landes-
amtes wieder eingeführt wird, welche 
durch die Deregulierungsreform des 
damaligen Ministerpräsidenten Dr. 
Edmund Stoiber abgeschafft wurde. 
Nur durch verlässliche, belastbare 
Zahlen und Fakten können die bayeri-

schen kommunalen Spitzenverbände 
bei den Gesprächen zum kommunalen 
Finanzausgleich Forderungen gegen-
über dem Finanzminister, Dr. Markus 
Söder, für die Sanierung und den 
Neubau von Schulschwimmbädern 
(nach Artikel 10 Finanzausgleichsge-
setz) geltend machen.

Neue alarmierende Zahlen
Im Freistaat sind derzeit 263 öffentliche 
Bäder dringendst sanierungsbedürf-
tig. Weitere 65 stehen unmittelbar vor 
der Schließung durch den öffentlichen 
Träger.

Diese schockierenden Zahlen veran-
lassten mich, den regional zustän-
digen Stimmkreisabgeordneten, 
Florian Streibl MdL, auf die Thematik 
der bedrohten und fehlenden Ausbil-
dungseinrichtung der Wasserrettung 
hinzuweisen. Daraufhin startete der 
Abgeordnete Streibl eine Landtags-
anfrage an das Bayerische Staatsmi-
nisterium des Innern betreffend der 
„Zukunft öffentlicher Bäder und ihre 
Bedeutung für das Rettungswesen“. 

Diese wurde unmittelbar an die DLRG 
und die BRK-Wasserwacht weiterge-
leitet. Das Ergebnis ist alarmierend: 
27 von 108 Gliederungen in Bayern 
haben Schwierigkeiten, ihre Verpflich-
tung zur Fortbildung des nichtärztli-
chen Personals nachzukommen. Neun 
weitere werden in den kommenden 
zwei Jahren hier folgen. Auch die BRK-

Wasserwacht in Bayern hat hier erheb-
liche Probleme.

Handlungsbedarf
Das Ziel muss sein, der immer weiter 
abnehmenden Schwimmfertigkeit aller 
Kinder mittel- und langfristig entgegen 
zu treten. Dabei spielt die Herkunft der 
Kinder keine Rolle, da auch Kinder der 
Asylbewerber und Flüchtlinge eben-
falls der Schulpflicht unterliegen. Um 
dies zu erreichen und damit auch Aus-
bildungsstätten der Wasserretter zu 
schaffen, muss der Freistaat Bayern 
mit den Kommunen flächendeckend 
in Bayern den Schulschwimmsport 
gemäß den Lehrplänen durchführen. 
Nur so kann garantiert werden, dass 
jedes Kind in Bayern unbeschwert in 
diesen heißen Tagen die Seen, Flüsse 
und Bäder im Freistaat aufsuchen 
kann.

„Schulschwimmbäder 

dürfen in unserem 

Bundesland 

kein Luxus sein.“ 

                                Josef Maier

Kontakt:

josef.maier@bayern.dlrg.de
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Hitze, Blitze, 
Tag und Nacht

Gemeinsam disponieren Führungskräfte von DLRG und Maltesern 
die Fahrzeuge im Einsatzabschnitt Logistik.

Umfassende Aufgabe
Für die Sicherheit aller Menschen vor 
Ort haben sämtliche Behörden und 
Sicherheitsorganisationen eng zusam-
mengearbeitet. Die Hilfsorganisa-
tionen übernahmen gemeinsam mit 
ihrer „Arbeitsgemeinschaft Bevölke-
rungsschutz (Arge BVS)“ die rettungs-, 
sanitäts- und betreuungsdienstliche 
Absicherung. Mit rund 1.500 Helferin-
nen und Helfern waren sie, darunter 
auch die DLRG, im Einsatz. Obwohl der 
Einsatz relativ ruhig verlief, war er für 
die Hilfsorganisationen einer der größ-
ten, die sie jemals geleistet haben.
Der Planungsstab hatte eine Vielzahl 
möglicher Gefahrenlagen in unter-
schiedlichen Größenordnungen 
durchgespielt. Zur Absicherung von 
etwaigen Wassergefahren hatte u.a. 
die DLRG vorsorglich einen speziell 
zusammengestellten G7-Wasserret-
tungszug aus den Bezirksverbänden 
Alpenland und Oberbayern bereit 
gestellt. 

Mit Überraschungen leben
„Freilich war die Wahrscheinlichkeit, 
dass eine wasserrettungsdienstliche 
Gefahrenlage direkt im Raum Gar-
misch tatsächlich eintreten und unser 
Wasserrettungszug dort zum Einsatz 
kommen würde, nicht besonders 
hoch“, so Walter Kohlenz, Vizepräsi-
dent der DLRG Bayern und zusam-

Der G7-Gipfel im Juni war in erster 
Linie ein großer Staatsbesuch. Dazu 
waren aber nicht nur Staats- und 
Regierungschefs mit ihren Delega-
tionen erwartet, sondern auch 4.000 
Medienvertreter sowie Bürgerinnen 
und Bürger im Raum Garmisch-
Partenkirchen, in der Stadt München 
und am Flughafen.

men mit Sven Slovacek Mitglied des 
G7-Planungsstabes. „Die Planung 
betraf allerdings auch weit umfang-
reichere Annahmen. Denn die Hilfs-
organisationen sicherten nicht nur 
Garmisch, sondern beispielsweise 
auch den kompletten Bereich bis zum 
Flughafen Erding ergänzend ab.“ 

Walter Kohlenz weiter: Darüber 
hinaus sei während der Planungs-
phase vollkommen offen gewesen, 
ob das Partnerprogramm, also die 
Veranstaltungen für Angehörige der 
Regierungs-chefs, sich zu einem der 
großen Seen im Alpenland begeben 
würde. „Wie bei anderen Großereig-
nissen auch, änderte sich die Lage 
ohnehin schneller, als wir alle ahnen, 
geschweige denn planen konnten“, 
so Kohlenz, und weiter: „DLRG-Ein-
satzkräfte sind aufgrund Ausbildung 
und Ausrüstung zwar Wasserret-
tungsspezialisten, können durch ihre 
umfangreiche medizinische und 
einsatztaktische Qualifikation aber 
auch in vielen anderen Fachberei-
chen entscheidend unterstützen. 
Dieses Miteinander über die Gren-
zen der einzelnen Hilfsorganisation 
und Fachdienste hinweg wurde beim 
G7-Einsatz ganz im Sinn der Arge BVS 
beeindruckend gelebt.“

Michael Förster

Wasserretter im Logistikeinsatz
Von Xaver Schruhl,

Ref. Katastrophenschutz

Schnell reagiert
Aufgrund der Wet-
terprognosen for-
derte der von Beginn 
an auch mit DLRG-
Kräften besetzte 
Führungsstab des 
E insa tzabschn i t -
tes 4 “Logistik“ zusätzliche gelände-
gängige Fahrzeuge an - zum Transport 
von Menschen, Material und Verpfle-
gung im teilweise alpinen Bereich. Das 
Hilfeersuchen ging vom Gemeinsa-
men Einsatz- und Lagezentrum (GELZ) 
an alle Hilfsorganisationen. Innerhalb 
kürzester Zeit meldeten sich Ortsglie-
derungen der DLRG einsatzklar für 
diese Unterstützung. So rückten schon 
sehr bald Allradfahrzeuge aus Fran-
ken, Schwaben und Oberbayern nach 
Garmisch aus. Sven Slovacek, Leiter 
Einsatz: „Diese spontane Einsatzbe-
reitschaft unserer Ehrenamtlichen 
hat die Verantwortlichen in allen Füh-
rungsebenen tief beeindruckt.“

Was grundsätzlich recht einfach klingt, 
stellte unsere Einsatzkräfte teilweise 
vor ungeahnte neue Herausforde- >>
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Julia von Seiche-Nordenheim, Präsiden-
tin der DLRG Bayern, im Interview für die 
tägliche Helferzeitung „Gipfelpost“.>

rungen. So galt es, neben dem Fahren 
in unbekanntem Gelände bei Tag und 
Nacht, die Kontrollstellen und -schleu-
sen der Polizei und des Bundeskrimi-
nalamtes zu passieren, parallel mit 
anderen Hilfsorganisationen, inmitten 
eines großen Gesamtzusammenhangs 
tätig zu werden und dabei die Lenk- 
und Ruhezeiten einzuhalten.

Wertvoll und vielseitig
In der Stabsarbeit wurden kurzfristig 
zusätzlich erfahrene Führungskräfte 
benötigt, da im Bereich der Führung 
einige geplante Kräfte ausgefallen 
waren. Auch auf diese zusätzliche Auf-
gabe ließen sich unsere erfahrenen 
Einsatzführungskräfte ein und wurden 
so zu „Exoten der Logistik“. Sie mei-
sterten die Aufgabe mit Bravour und 
hinterließen einen professionellen, 
verlässlichen und kooperativen Ein-
druck, was sicherlich auch auf unsere 
sehr gute Basis- aber auch Führungs-
ausbildung zurückgeführt werden 
kann.

Die Richtung stimmt

Von Sven Slovacek, 
Leiter Einsatz der 

DLRG Bayern

Professionell 
gearbeitet
Rund 1500 Hel-
ferinnen und 
Helfer aller 
Hilfsorganisa-
tionen waren 
bis zu 15 Tage am Stück im Dienst, wir 
von der DLRG ausschließlich ehren-
amtlich. Wir alle von der DLRG haben 
gemeinsam wieder gezeigt, dass wir 
Ehrenamtlichen kurzfristig professio-
nelle Hilfe leisten können, egal ob bei-
spielsweise in der Stabsarbeit oder 
bei Transporten mit unseren Allrad-
Mannschaftstransportfahrzeugen. 
Nicht zu vergessen die Unterstüt-
zung durch die Unterstützungsgruppe 
Sanitätseinsatzleitung aus Kaufbeu-
ren, die auf eigentlich ungewohntem 
Terrain aktiv war. 

Neuen Teamgeist erprobt
Die Zusammenarbeit im Gemeinsa-
men Einsatz- und Lagezentrum der 
Hilfsorganisationen in Bayern (GELZ) 

hat sehr gut geklappt hat und die 
Lagen sind im Sinne der ARGE und 
nicht im verbandspolitischen Interesse 
eines einzelnen beteiligten Verbandes 
abgearbeitet worden. Hier war die 
gesamte Arbeit von organisations-
übergreifendem Teamgeist geprägt.
Wie bei jedem Einsatz, ist nach dem 
Einsatz auch gleich vor dem nächsten 
Einsatz. So wird hoffentlich auf allen 
Ebenen der nun bewältigte G7-Einsatz 
genutzt, um Stärken und Schwächen 
zu erkennen und wo nötig nachzu-
steuern.

Glut und Unwetter
Bis nahe an die Erschöpfungsgrenze 
mussten viele Einsatzkräfte gehen, um 
die vielen Aufträge bei Tag, bei Nacht 
und bei unterschiedlichen Witterungen 
in den teilweise vorgegebenen Zeit-
räumen abzuarbeiten. Dass hier nicht 
immer alles so rund laufen kann wie 
im Regeldienst, haben alle Beteiligten 
sehr schnell erkannt. Wer hätte im Vor-
hinein schon mit bis zu sechs Stunden 
Wartezeit an den Kontrollschleusen 
gerechnet, für eine Fahrtstrecke, die 
sonst in einer viertel Stunde absolviert 
wäre. Aber auch hier zeigten unsere 
Kräfte eine beispielhafte Flexibilität 
und Kreativität. Bei Temperaturen bis 
um die 45 Grad Celsius im Fahrzeugin-
nern und bei Starkregen mit urplötzlich 
spiegelglatten Fahrbahnabschnitten 
schafften sie es, die Fahrzeuge und das 
hochwertige Transportgut sicher und 

zeitnah an die Zielpunkte zu bringen. 
Auch hier zeigte sich, dass das Zusam-
menspiel zwischen guter Ausrüstung 
und gut ausgebildeten Einsatzkräf-
ten einen hohen Anteil am Erfolg des 
Einsatzes hat. Aber auch auf anderen 
Gebieten haben wir gezeigt, dass wir 
in der Bewältigung solcher Großein-
sätze absolut verlässlich sind.

Beispielhaft diszipliniert
Ein ganz besonderer Dank auch an 
alle Einsatzkräfte, dass Ihr Euch an 
die gegebene Weisung gehalten habt, 
während dem Einsatz keine Veröffent-
lichungen in Facebook und sonstigen 
Medien vorzunehmen. Aus Sicher-
heitsgründen bei diesem ungewöhn-
lichen Einsatz war es so vorgegeben 
- und wir von der DLRG haben uns 
vorbildlich daran gehalten. 

Aktiv auch im Stab
Wie vielseitig wir von der DLRG sind, 
konnten wir auch im Stab zeigen. 
Zusammen mit Walter Kohlenz konnte 
ich - im Schichtbetrieb rund um die 
Uhr –  verantwortlich und organisati-
onsübergreifend zum Gelingen des 
ganzen Einsatzes beitragen. 

In den Stabsbereich „Öffentlichkeits-
arbeit“ war Michael Förster berufen 
worden, um in der Redaktion der 
„Gipfelpost“  täglich die 1.500 Helfer 
im Einsatzgebiet mit einem Überblick 
über den Gesamteinsatz zu ver- >>
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Fortsetzung von Seite 25 > Allrad-Fahrzeuge der DLRG 
transportierten Tag und 
Nacht Helfer, Verpflegung 
und Material durch den 
Sicherheitsbereich.  

Berge von Material bewäl-
tigten DLRG-Helfer im 
G7-Logistikzentrum.

Lucie und Wolfgang 
Reller dokumentieren den 
G7-Einsatz hautnah mit 
der Kamera.

>

>

sorgen. Lucie und Wolfgang Reller 
sorgten  als Fotografen für die Einsatz-
dokumentation, im Auftrag sämtlicher 
Hilfsorganisationen.

Was viele sich vielleicht nicht vor-
stellen können: Während die Einsatz-
kräfte noch oder schon zu Hause sind, 
beginnt für einige unter uns noch die 
ebenfalls rein ehrenamtliche Arbeit 
wie z.B.  Listen sammeln,  Abrechnung 
sowie die umfangreichen  Auswertung 
der vielen Erkenntnisse. 

Leistungen der DLRG Bayern 
beim G7-Gipfel

Täglich bereitstehende 
DLRG-Einsatzkräfte des 
G7-Wasserrettungs-
Alarmzuges:    Bis zu 96 

Täglich aktive 
Einsatzkräfte:    Bis zu 40

Täglich aktive Kräfte im Stab 
des GELZ und in der Öffent-
lichkeitsarbeit:    5

Eingesetzte DLRG-Personen-
tage (ohne vor- und Nach-
bereitung) während G7:  ca. 450 

(Es handelt sich um vorläufige Zahlen)
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Trauer um Ehrenmitglied

Der Bezirksverband Alpenland e.V. 
trauert um sein hochverdientes Mit-
glied und Ehrenvorsitzenden Prof. em. 
Dr.-Ing. Klaus Thomas, der am 19. Mai 
2015 mit 89 Jahren verstorben ist. 

1942 wurde er Mitglied in der DLRG 
in Düsseldorf. Durch sein Studium in 
München und seine anschließende 
berufliche Laufbahn in Bayern enga-
gierte er sich ab 1968 im Landesver-
band Bayern als Beisitzer. 1972 wurde 
er zum stellvertretenden Landesver-
bandspräsidenten gewählt. Dieses 
Amt führte er 10 Jahre aus. 

Sein Engagement setzte er nicht nur 
im Bezirk Oberbayern (kommissari-
scher Leiter 1970 bis 1976) sondern 
auch bei der Gründung eines neuen 

Ortsverbandes 1969 fort. In seinem 
Wohnort Wolfratshausen wählten ihn 
die Mitglieder dann ein Jahr später zu 
ihrem Vorsitzenden.

Als sich 1976 der Bezirksverband Ober-
bayern teilte, war er Mitbegründer des  
Bezirksverbandes Alpenland, den er 
von Beginn bis zur Neuwahl 1994 als 1. 
Vorsitzender führte. 

Für seinen unermüdlichen Einsatz für 
die DLRG erhielt er hochrangige Ver-
dienstabzeichen vom Landes- und 
Bundesverband sowie vom Freistaat 
Bayern. 2008 wurde er für 65 Jahre 
Mitgliedschaft geehrt. 

Für Klaus Thomas war die DLRG seit 
seiner Jugend ein überaus wichtiger 

Teil seines Lebens. Der Bezirksverband 
Alpenland e.V. wird sein Andenken in 
Ehren halten.

DLRG-Bezirksverband Alpenland

Ein Vierteljahrhundert 
für die DLRG 
Probleme sind da, um sie zu lösen - das 
könnte Ihr ewiges Motto sein: Ruth Kopatsch, 
Verwaltungsfachkraft der DLRG Bayern, 
feierte am 1. Juni 2015 ihr 25-jähriges 
Arbeitsjubiläum. 

Mit einer Torte im DLRG-Design, Blumen und vielen 
Worten der Wertschätzung, gratulierten Geschäftsstellen-
leiter Volker Härdtl und Kolleginnen und Kollegen. 

Auch die Präsidentin der DLRG Bayern, Julia von Seiche-
Nordenheim, dankte  der langjährigen „Perle“ der DLRG 
Bayern herzlich und sprach ihre hohe Anerkennung aus. 

Foto: Michael Kees
Text: Carolin Richard

Die Kolleginnen und Kollegen der 
Landesgeschäftsstelle gratulierten  

„Ihrer“ Ruth auf das Herzlichste.

>



28   BAYERN AKTUELL  04 - 2015   

regionales

Vom 14. bis 17. Mai fand in der 
Region Hochfranken zum zwei-
ten Mal  die Fachausbildung 
Wasserrettungsdienst statt, orga-
nisiert und durchgeführt durch 
die Gliederungen Bad Steben-
Lichtenberg, Hof, Münchberg und 
Wunsiedel. Die 35 Teilnehmer 
wollten ihre Fachausbildung teils 
neu erwerben, teils auffrischen.

Beginn war am Donnerstag, den 
14.Mai im Badeland Münchberg. Hier 
standen das Freibad, das Hallen-
bad und das Vereinsheim zur Verfü-
gung, wo die Teilnehmer theoretische 
Themen wie „Versicherung und Recht“, 
„Funk“, „Besondere Gegebenheiten 
im Wasserrettungsdienst“ und „Peer“ 
vermittelt bekamen. Im Hallenbad 
wurde auch die praktische Prüfung 
abgelegt.

Am Freitag errichteten die Teilnehmer 
im Oberkotzauer Ortsteil Autengrün 
eine Zeltstadt, um dort bis Sonntag 
übernachten zu können. Anschließend 
wurde die Ausbildung dann an den 
Untreusee verlegt. Dort gab der orts-
ansässige Ortsverband Hof eine kleine 
Einheit „Revierkunde“ und eine Ein-
führung in den Wasserrettungsdienst.
Gegen Abend wurde wieder im 
geschlossenen Verband nach Auten-
grün „verlegt“, um dort den Tag bei 
einem Lagerfeuer ruhig ausklingen 
zu lassen. Hier konnte sich jeder auch 

„fremde“ Einsatzfahrzeuge 
erklären lassen und besich-
tigen.

Am Samstag absolvierten 
die Teilnehmer in kleineren 
Gruppen die Themen Was-
serrettungsmittel, Tragehilfen, 
Seemannschaft, und Führungs-
lehre. Am Nachmittag fanden je 
eine Unterrichtseinheit „Absturz-
sicherung“ und „Segelboote“ statt. 
Gleich danach konnten alle Teilnehmer 
das Gelernte in die Praxis umsetzen 
und ein gekentertes Segelboot im 
Untreusee unter der Aufsicht der Mari-
nekameradschaft Hof wieder aufstel-
len, was für viel Begeisterung sorgte. 

Auch das Manöver „Mensch über 
Bord“ übten sie mit Booten der Kate-
gorien I, II und Schlauchboot.

Abends fand eine groß angelegte 
Sanitätsübung in den Räumlichkeiten 
der Freiwilligen Feuerwehr Oberkot-
zau statt. Hier wurden externen Mimen 
Wunden geschminkt, unter Fahrzeu-

gen versteckt und auch eine Intubati-
ons-Puppe stand zur Verfügung.

Die theoretische Prüfung erfolgte am 
letzten Tag und dauerte bis zu einer 

Stunde. Danach fand 
eine Einsatzübung 
statt: Die Helfer hatten 
verschiedenste Sze-
narien abzuarbeiten, 
wie „vermisstes Kind“, 
„Personen im Wasser“, 
„sanitätsdienstliche 
Aufgaben auf dem 
Boot“, „schwimme-
rischer Einsatz“ und 
„Reanimation“. Alle 
Teilnehmer haben 
die Fachausbildung 
erfolgreich absolviert.

Dank gilt den Hausherren der „Insel 
Autengrün“, der Marinekamerad-
schaft Hof, der Freiwilligen Feuer-
wehr Oberkotzau, den Ausbildern und 
Organisatoren aus den beteiligten 
DLRG-Gliederungen.

Yvonne Müller

Hochfränkische Retter
hoch aktiv 

Praktische Ausbildung 
an der Rettungsstation 
Untreusee.> >

Übung am Objekt: 
Teilnehmer stellen ein ge-
kentertes Segelboot auf.>

Verlegung vom 
Bereitstellungsraum 
zum Untreusee im 
geschlossenen 
Verband.
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regionales

149 Einzelstarter und 27 Mann-
schaften aus ganz Unterfranken 
trafen sich zur unterfränki-
schen Bezirksmeisterschaft 
im Rettungsschwimmen in 
Schonungen. 

Mit zeitweise über 200 Teilnehmern 
und Schlachtenbummlern war das 
Hallenbad brechend voll und die Stim-
mung enorm. Viele Eltern wollten ihre 
Kinder in diesem fairen Wettkampf 
erleben. Mit einer Rekordzahl von Teil-
nehmern (58 Einzelschwimmer und 12 
Mannschaften) nahm der Ortsverband 
Schonungen teil. Diese große Beteili-
gung spiegelt erneut die sehr aktive 
Jugendarbeit im Ortsverband Scho-
nungen wieder.  

Gut vorbereitet

Der seit Jahren sportlich erfolgreichste 
DLRG-Ortsverband in Unterfranken 
bereitete sich in den letzten Wochen 
intensiv auf diesen Wettkampf vor. 
Zuerst musste man sich bei den 
Ortsverbandsmeisterschaften dafür 
qualifizieren, danach begann für das 
Trainerteam die eigentliche Arbeit. 
Es galt, die qualifizierten Rettungs-
schwimmer immer wieder aufs Neue 
für das erhöhte Training zu motivie-
ren. Hierfür ein großer Dank nicht 
nur den Trainern, sondern auch den 
Schwimmern, die kein Training aus-
fallen ließen, um sich optimal vor-
zubereiten. Ob Wiederbelebung, 
Hindernisschwimmen, Flossen-
schwimmen oder Streckentauchen -  
keine Übung war den Teilnehmern zu 
schwer. 

Gut trainiert und hoch motiviert 
gingen die Schonunger Schwim-
mer an den Start, schließlich wollte 
man sich nicht nur für die Bayerische 
Meisterschaft qualifizieren, sondern 
galt es auch den begehrten Pokal 

Schonungen im Medaillenrausch

für den erfolgreichsten Ortsverband 
im Bezirksverband Unterfranken zu 
gewinnen. 

83 Medaillen

Mit 44 Gold-, 23 Silber- und 16 Bronze-
medaillen setzte sich der Ortsverband 
Schonungen klar von der Konkurrenz 
ab und gewann zum wiederholten 
Male den „Pokal der Pokale“ in Unter-
franken. 

Viele Unterstützer

Der 1. Vorsitzende des Ortsverban-
des Schonungen bedankt sich bei allen 
Teilnehmern. Solch ein Erfolg ist nicht 
selbstverständlich. Harte Arbeit, Diszi-
plin und manchmal auch den inneren 
Schweinehund überwinden, wenn es 
wieder zum Sondertraining geht - dies 
alles gehört dazu und trotzdem haben 
alle Spaß am Schwimmen. 

Großes Lob zollte der Vorsitzende vor 
allem auch den vielen Helfern des 
Ortsverbandes, ohne die so eine Groß-
veranstaltung nicht möglich ist.
Hier hat der Ortsverband Schonungen 
sehr viel Glück. Auf seine Helfer, zum 
größten Teil alle Eltern von Schwim-

mern, kann er sich verlassen. Selbst-
verständlich darf man auch die 
eingesetzten Kampfrichter nicht ver-
gessen. Für Schonungen waren zehn 
Kampfrichter im Einsatz: Auch der 
Bezirksjugendvorsitzende von Unter-
franken, Mathias Erhardt, bedankte 
sich in seiner Rede bei den Teilneh-
mern und Trainern sowie den Gastge-
bern Schonungen für einen sehr fairen 
und problemlosen Wettkampf. 

Frau Seuffert, Realschuldirektorin und 
Schirmherrin dieser Veranstaltung, 
zeigte sich überrascht über die große 
Anzahl an Schonunger Teilnehmern. 
Besonders freute es sie, dass sie per-
sönlich so viele Medaillen an den 
einheimischen Ortsverband Schonun-
gen vergeben konnte, darunter sogar 
einige an ihre Schüler. Hier zeige sich 
die sehr gute Jugendarbeit in der 
DLRG. Hohes Lob und Anerkennung 
sprach sie den verantwortlichen Caro-
lin und Erwin Reuter mit ihrer Mann-
schaft aus. Ihr Versprechen, in Zukunft 
etwas mehr schwimmen zu gehen, 
wurde mit großem Applaus der Teil-
nehmer belohnt.

Erwin Reuter

Helle Freude 
in Schonungen.>



Fertigmachen zum Tauchgang.
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regionales DLRG Bezirksverband Niederbayern

Taucherinnen im Attersee 
gerettet

Die Einsatztaucher aus den DLRG-
Gliederungen Abensberg, Büchlberg, 
Neustadt an der Donau, Passau und 
Weltenburg in Niederbayern und 
Tauchschüler der DLRG Ingolstadt fuh-
ren vom 4. bis 7. Juni nach Österreich 
zum Attersee, um Einsatzübungen 
durchzuführen und Tauchschüler aus-
zubilden.

Von Weyregg aus übten die 13 Teil-
nehmer an Plattformen, versunke-
nen Autos und Booten. Am 6. Juni 
war wieder eine Gruppe von Einsatz-
tauchern dabei, an der Tauchstelle  
„Unterwasserwald“ einen Tauchgang 
vorzubereiten. 

Als ein Teil der Teams schon im Wasser 
war, zeigten in rund 200 m Entfernung 
zwei polnische Taucherinnen Notsi-
gnale an. Sofort machten sich drei 
im Wasser befindliche DLRG-Taucher 
auf den Weg zu den Verunfallten und 
schleppten sie an das Ufer. Die voraus 
schwimmenden Taucher bereiteten 
die Notfallausrüstung aus dem DLRG-
Einsatzwagen vor und alarmierten den 
Rettungsdienst.

Der Rettungssanitäter der DLRG-
Taucher versorgte die schwerer ver-
letzte Taucherin, unter anderem mit 
der Gabe von reinem Sauerstoff, die 
zweite wurde betreut. Eine der Tauche-
rinnen wurde mit einem Hubschrauber 
zur weiteren Behandlung in die Druck-
kammer nach Murnau geflogen.

Christian Jäger

Zur rechten Zeit am rechten Ort: 
Übende DLRG-Einsatztaucher 
helfen in Not geratenen 
Taucherinnen.

Kurz vor dem Abtauchen 
am Steg.

Gut ausgerüstet: 
Die Einsatztaucher 
aus Niederbayern.
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regionales

Zwei Mitglieder des DLRG 
Kreisverbands Mühldorf nahmen 
am ersten Maiwochenende an 
einem Wettkampflehrgang des 
DLRG-Bundesverbands an der 
Ostsee teil. 

DLRG Kreisverband Mühldorf am Inn

Ein Strömungsretter und ein Boots-
führer der DLRG Mühldorf am Inn 
sind am ersten Maiwochenende zur 
DLRG Haffkrug-Scharbeutz an die 
Ostsee gereist, um an einem IRB-Wett-
kampflehrgang teilzunehmen. Infla-
table Rescue Boats, kurz IRB, werden 
weltweit zur Rettung von einer oder 
mehreren Personen aus dem Wasser 
eingesetzt und wurden speziell für 

diesen Zweck entwik-
kelt. Die sportlichen 
Disziplinen der IRB-
Wettkämpfe simulie-
ren eine Rettung und 
dienen neben dem 
Wettkampfsport der 
Verbesserung des Kön-
nens der Bootsbesatzung 
sowie dem Training und 
gemeinsamen internationa-
len Erfahrungsaustausch von 
Rettungstechniken. Das ursprüng-
lich für den Küstenbereich entwickelte 
Boot hat sich mittlerweile auch in Strö-
mungsgewässern bewährt und wird 
seit Anfang des Jahres im Landkreis 
Mühldorf eingesetzt.

Neben viel Wissensgewinn für Ein-
satzsituationen haben die Mühldorfer 

IRB-Wettkampfschulung:

Mühldorfer Retter 
an der Ostsee

Retter auch einen Einblick in die natio-
nalen und internationalen Wettkämpfe 
bekommen und planen an der Euro-
pameisterschaft in den Niederlanden 
teilzunehmen. 

Felix Fendt
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regionales DLRG Ortsverband Neumarkt/OPf.

Neumarkter beim 
Wasserrettungsdienst an der Küste

Rerik ist als Wachgebiet in der Vor-
saison besonders für kleine Gruppen 
geeignet, weil man meist unter sich ist 
und auch gut mit den Rettungsschwim-
mern Übungen durchführen kann.

Die einst in die Jahre gekommene 
Unterkunft fanden wir überraschend 
gut instand gesetzt vor. An der Haupt-
wache bekamen wir eine kurze Einwei-
sung in das Wachgebiet und testeten 
das neue Motorrettungsboot. Am 
nächsten Tag öffneten wir pünktlich um 
9 Uhr die Rettungsstation.

In der Samstagnacht wurden wir zu 
einer Personensuche im Salzhaff geru-
fen. Dort hatte eine Surfschule vor 

rund neun Stunden einen 

In der ersten Juni-Woche nahmen 
sieben Rettungsschwimmer, ein 
Wachleiter und seine Stellvertreterin 
aus Neumarkt am Wasserrettungs-
dienst in Rerik, Mecklenburg-
Vorpommern, teil. 

Anfänger als vermisst gemeldet. Wir 
rückten mit unserem Motorrettungs-
boot zum Absuchen des Ostufers im 
Salzhaff aus und bildeten zusätzlich 
einen Landsuchtrupp im Bereich der 
Hafenanlage. Nach rund einer Stunde 
fand unser Suchtrupp in der Nähe 
der Hafenanlage  den unversehrten, 
jedoch stark erschöpften und unter-
kühlten Surfer, den wir dann an den 
bereits vor Ort wartenden Rettungs-
dienst übergaben.

Unser Angebot einer kostenlosen Blut-
druckmessung nahmen die Badegäste 
sehr rege an.  Wir verteilten auch jede 
Menge Kindersucharmbänder und 
versorgten kleinere Verlet-
zungen.  

Am Samstag nahmen wir, nachdem 
wir die Unterkunft für die nächste 
Wachmannschaft nochmals auf Vor-
dermann gebracht hatten und der 
neue Wachleiter seine Einweisung 
bekommen hatte, schweren Herzens 
Abschied  von Rerik. Wir freuen uns 
jetzt schon darauf, nächstes Jahr dort 
wieder Wasserrettungsdienst lei-
sten zu dürfen.  

Florian Meier u. 
Fabian Grasruck
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe Bayern aktuell ist am 30.08.2015!

20
15

i nformation

Te
rm

in
e,

 T
er

m
in

e,
 T

er
m

in
e.

.. 
 

16. - 21.  Segeltörn Holland - Schiff Labor Sanitas, Harlingen/Holland (LV-Jugend)

29.08. - 06.09. Vollzeit-Lehrscheinlehrgang, Neumarkt/OPf. (LV)

01. - 04.  Ausbildungsassistent Schwimmen, Ausbildung pädagogischer Fachkräfte 
  und Ausbildungshelfer, Neumarkt/OPf. (LV)

05. - 06.  Cross Over Lehrgang FÜ-Lizenz, Neumarkt/OPf. (LV)

05. - 06.  Ausbilder Schwimmen/Externe Prüfung, Neumarkt/OPf. (LV)

18. - 20.  Ausbilder Wasserrettungsdienst, Ort steht noch nicht fest (LV)

19.  Präsidiumssitzung der DLRG Bayern, Neumarkt (LV)

19.  Referentenfachtagung Leitung Ausbildung, Neumarkt/OPf. (LV)

20.  Tagung der Technischen Leiter des Landesverbandes, Neumarkt/OPf. (LV)

19. - 20.  EH SAN AED - Ausbilder Fortbildung, Augsburg (LV)

19.  Prüfung zum DLRG-Motorrettungsbootführer, Bamberg (LV)

20.  Prüfung zum DLRG-Motorrettungsbootführer, Prien/Chiemsee (LV)

20.  Jugendleiterausbildung für Lehrscheininh. und Trainer, Starnberg (LV-Jugend)

25. - 26.  Gerätewartseminar (Tauchen), Neustadt/Do. (LV)

25. - 27.  Kinder- und jugendgerechte Schwimmausbildung 1 und 4 (LV-Jugend)

25. - 27.  Jugendleiter Gruppenarbeit, Forchheim (LV-Jugend)

25. - 27.  Strömungsretter St. 1, Einsatz an stark strömenden Gewässern, Nürnberg (LV) 

26. - 27.   Verlängerungslehrgang 2015: Lehrschein - Fachübungsleiter - Ausb.WRD,   
  Würzburg (Bezirk Ufr.)

09. - 11.  Kinder- und jugendgerechte Schwimmausbildung 2 und
  Jugendleiter Gremienarbeit in Küps (LV-Jugend)

10. - 11.  Ausbildung Säuglingsschwimmen, Neumarkt (LV-Jugend)

15.  Sitzung DLRG-Kuratorium Bayern, München (LV)

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

23. - 25.  Wassergymnastik-Kursleiter Teil 1, Rohr/Ndb. (LV-Jugend)

25.  Nachtreffen Bayerische Meisterschaften, Neumarkt (LV-Jugend)
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Wir retten.
Ehrenamtlich.

Landesverband
Bayern

Nur bestens ausgebildete und ausgerüstete 
Helfer können Leben retten. Mit Ihrer Spende 
stärken Sie gezielt die Arbeit der bayerischen 
DLRG in Ausbildung, Einsatz und Prävention.

Spendenkonto:  

IBAN:   DE53 7605 2080 0042 3273 87

BIC:   BYLADEM1NMA
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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 

Verantwortungsvoll handeln, nachhaltig 
investieren: Lassen Sie sich beraten!

Befreien Sie  
jetzt Ihr Geld.
Reagieren Sie aktiv auf das Zinstief.  
Mit einem Deka-Nachhaltigkeitsfonds.

Neue Perspektiven für mein Geld.
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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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