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Bezirk Wedding
Prenzlauer Berg

"Du bist ein Schwimmer?

Dann werde Rettungsschwimmer! " Eine

Aussage, die nach etwas sehr Einfachem

kl ingt, nach etwas, das man mal eben

erledigen kann. Angelehnt an den lang-

jährigen Wahlspruch der Deutschen Le-

bens-Rettungs-Gesel lschaft sol l er nicht

nur werben, für das neue Rescue Camp

an der Oberhavel , sondern sol l gleichzei-

tig nochmals hinweisen auf das, was im-

mernoch viel zu oft geschieht auf

unseren Badegewässern - den Ertrin-

kungstod und sein sehr einfaches Ge-

genmittel .

Mit dem Rescue Camp sol len im Som-

mer 30 Jugendl iche das Rettungs-

schwimmabzeichen Bronze ablegen,

einen Erste Hi l fe Kurs absolvieren und

lernen, wie man im Team viel erreichen

kann. Nicht nur Nachwuchskräfte für die

Wasserrettungsstationen an der Oberha-

vel sol len damit rekrutiert werden. Al lein

die Tatsache wieder neue Mitmenschen

als Retter ausgebi ldet zu haben, reicht

als Zielvorgabe für das Camp völ l ig

aus.

Eine Woche lang werden die Jugendl i -

chen auf der Insel Scharfenberg verbrin-

gen und zusammen mit ihren Betreuern

und Ausbi ldern im, am und auf dem

Wasser, aber auch an Land grundlegen-

de Praktiken üben, die helfen, Men-

schenleben zu retten.

Wie auch im Jahr 2011 wird das Camp

zusammen mit den Nachbarbezirken

Reinickendorf und Tiergarten veranstal -

tet, als Unterkunft werden Gruppenzelte

dienen, und die Kantine der benachbar-

ten Schulfarm wird für die Verpflegung

sorgen.

Die

Bezirke hoffen,

an den Erfolg des Jahres 2011 anknüp-

fen zu können, bei dem einige der Tei l -

nehmer als Rettungsschwimmer,

Wasserretter und Ausbi lder für die Bezir-

ke gewonnen werden konnten.

Weitere Informationen zu dem Camp,

zum Ablauf und zur Anmeldung werden

demnächst auf unserer Webseite veröf-

fentl icht, bis dahin gi l t es abwarten und

den baldigen Frühl ing genießen. <

Frieder Euteneuer | Foto: DLRG Tempelhof

Rescue Camp Oberhavel 201 3

Sanierung der Thomas�Mann�Halle hat begonnen!
1977 wurde in Prenzlauer Berg das

Schwimmbad an der Thomas-Mann-

Straße eröffnet, seit dem hat sich wenig

verändert.

Zum Problem wurde das erst, als 2011

der unfal l freie Betrieb der technischen

Einrichtung nicht mehr gewährleistet

werden konnte.

Die notwendigen Gelder, um die Mängel

zu beheben, waren ab 201 2 dann verfüg-

bar, und nun wurde bereits mit der De-

montage der reparaturbedürftigen

Technik, sowie der Renovierung des

über die Jahre ebenfal ls stark in Mitlei-

denschaft gezogenen baul ichen Zu-

stands begonnen.

Das umfasst ausser dem löchrigen Dach

und der löchrigen Wand aus Glasbau-

steinen auch die Gebäudehül le des

Schwimmbades.

Bis Ende 201 4 sol len die Reparaturen

ausgeführt werden, und nach einem not-

wendigen Probebetrieb können wir

dann voraussichtl ich Anfang 201 5 >>
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Anmeldung Anfängerschwimmen neu

gestal tet.

Ab sofort können sich Interessierte nicht

mehr auf eine Wartel iste schreiben las-

sen. Dieses Verfahren hat zu viele "Kar-

tei leichen" produziert. Interessierte

können sich auf unserer Webseite nun in

eine Mai l ingl ist eintragen und werden

über einen Gruppenneustart informiert.

Die Onl ineanmeldung läuft dann nach

dem Windhundverfahren. <

Neues Ausbi ldungsangebot für

Erwachsene

Erwachsene Schwimmer, die ihr schwim-

merisches Können oder ihren

Schwimmsti l verbessern oder Ängste

abbauen wol len, bekommen die Mög-

l ichkeit, dies unter Anleitung von Trai-

nern zu tun. Im Ramen dieser Gruppe

können die Deutschen-Schwimmabzei-

chen in "Bronze", "Si lber" und "Gold" ab-

gelegt werden. Weitere Infos finden Sie

auf unsererWebseite unter "Lernen". <

Vandal ismus reißt nicht ab!

Im vergangenen Jahr verzeichneten wir

insgesamt 1 8 Mal Vandal ismusschäden

auf der WRS Sandhausen. Auch in die-

sem Jahr wurden schon wieder die Ja-

lousien und der Schuppen

beschädigt. <

Kaffeetreff

Jeden 4. Dienstag im Monat von 1 5.30

bis 1 8.00 Uhr gibt es ab jetzt einen Kaf-

feetreff in unserem JAZ / Ge-

schäftsstel le. Bei Kaffee,

Kuchen und anderen Geträn-

ken kann geklönt, gequatscht

und diskutiert werden, über die

DLRG, den Bezirk oder einfach

nur über al l tägl iche Dinge des Lebens. <

Christian Lange

Kurz notiert

Viele Bürgerinnen und Bürger mögen

sich denken, dass die DLRG’ler sich im

Winter nur fit hal ten, indem sie unter

der Woche in die Schwimmbäder fah-

ren und dort trainieren oder aber auch

Anderen das Schwimmen beibringen.

Falsch gedacht! Denn unsere Boote

müssen für die kommende Saison wie-

der auf Vordermann gebracht werden.

Hierzu bedarf es vieler Arbeitsdienst-

stunden, vieler Kameradinnen und Ka-

meraden – mit know how – und vieler

Spenden.

Aufgrund der im letzten Jahr entstan-

denen Vandal ismusschäden mussten

und müssen wir dieses Jahr wesentl ich

mehr an den Motorrettungsboten ma-

chen, als es eigentl ich nötig gewesen

wäre. Ebenfal ls waren und sind wir

aufgrund der starken Beschädigungen

auf viele Spenden angewiesen, da vie-

les Repariert bzw. neu angeschafft wer-

den musste.

Beim Boot 34 wurde festgestel l t, dass

der Motor, aufgrund der mutwil l igen

Versenkung, komplett unbrauchbar ge-

worden ist. Auch die Elektrik der Boote

wurde stark in Mitleidenschaft gezogen

und mehrere 100 Meter Kabel wurden

neu verlegt. Des Weiteren werden

Funk- und Steuerstände derzeit neu

gebaut und es entsteht eine Ducht, um

die Tauchgeräte unterbringen zu kön-

nen.

Auch bei Boot 35 musste die gesamte

Elektrik erneuert werden

und die neuen Steuerstän-

de befinden sich noch im

Bau.

Boot 39 ist schon komplett

fertig. Der Motor konnte

instandgesetzt werden

und die Elektrik wurde

überholt. Aufgrund der

kommenden Langstre-

ckenruderregatta am

23.03.201 3 im Hohenzol lernkanal wird

dieses Boot demnächst ins kühle Nass

gelassen.

An dieser Stel le möchten wir unseren

Dank an al le Kameradinnen und Kame-

raden ausrichten, die uns bisher und

auch in Zukunft tatkräftig unterstützen.

Hierbei kamen bisher über 600 Arbeits-

stunden zusammen.

Bisher sind über 800 € an Spenden zu-

sammen gekommen. Wir sprechen an

dieser Stel le an al le Unterstützer ein

großes und sehr herzl iches

Dankeschön aus. <

Fel ix Kl iche & Jana Igel | Foto: DLRG WdPB

Winterpause? Nicht bei der DLRG!

>> wieder unseren Ausbi ldungsbetrieb

in unserer Hal le im Prenzlauer Berg be-

ginnen.

Die Schl ießung der Hal le hat in unse-

rem Bezirk dazu beigetragen, dass wir

einen großen Tei l unserer Ausbi ldungs-

kapazitäten einbüßen mussten. Mit-

gl iedern, denen der Weg in die

Seestraße oder Seydl itzstraße zu weit

wurde, haben daraufhin ihre Mitgl ied-

schaft gekündigt.

Für die Wiederaufnahme des Betriebes

werden wir wieder mehr Ausbi lder

brauchen und auch müssen wir versu-

chen, die Prenzlauer Berger für eine er-

neute Mitgl iedschaft zu gewinnen.

201 5 wird erneut ein Jahr der Verände-

rungen, und hoffentl ich nicht zum

Nachtei l der DLRG Wedding-Prenzlauer

Berg. <

Frieder Euteneuer | Foto: Elke A. Jung-Wolff
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Wir bleiben auch 201 3 erfolgreich auf (Ausbildungs�)Kurs!

Warum nicht mal während des diesjähri-

gen Sommerurlaubs in Ägypten, Grie-

chenland, der Türkei oder auf Mal lorca

als Kind oder Jugendl icher

die Schwimmprüfung unter

Palmen in kleinen Gruppen

(max. 4 Personen) und ent-

spannter Atmosphäre able-

gen oder als

DLRG-Ausbi lder/in unter

südl icher Sonne arbeiten?

Dies macht eine Kooperati-

on zwischen TUI und der

DLRG-Verlag und Vertriebs-

gesel lschaft mbH (DVV)

mögl ich. Schwimmlehrer

der DLRG und der International Lives-

aving Federation of Europe (ILSE) bieten

in ausgesuchten „TUI best FAMILY Ho-

tels“ entsprechende DLRG-Schwimm-

kurse an. Die Partnerhotels sind auf der

Webseite vom DVV (www.dvv.dlrg.de)

unter „Veranstal tungsdienste“ oder auf

TUI .com zu finden.

Eine Grundvoraussetzung für einen Ein-

satz als DLRG-Ausbi lder/in ist der Besitz

einer gültigen Lizenz für „Trainer C Ret-

tungsschwimmen“, Lehrschein oder Aus-

bi lder Schwimmen der DLRG. Die

Anmeldung und Auswahl der Ausbi lder

erfolgt über bzw. durch die DLRG selbst.

Weitere Auskünfte zum Thema ertei l t

Helmut Stöhr, Leiter der Ausbi ldung der

DLRG und Initiator des Projektes.

Und wie kommt man als Kind (ab fünf

Jahren) oder Jugendl icher in den Ge-

nuss eines solchen DLRG-Schwimmkur-

ses? Vom 01.07.-1 4.09.201 3 werden

DLRG-Schwimmkurse zur Erlangung fol-

gender Schwimmabzeichen angeboten:

Seepferdchen (Frühschwimmer) und

Deutsches Jugendschwimmabzeichen

(Bronze und Si lber). Das

Abzeichen wird gleich nach

Bestehen der Prüfung ver-

l iehen. Die Buchung und

Zahlung eines Schwimm-

kurses erfolgt direkt beim

TUI-Teamleiter im Hotel

vor Ort.

Kinder, die im Urlaub an

Schwimmkursen tei lge-

nommen haben, werden je

nach Kapazität der örtl i -

chen Gl iederung in

Deutschland bei der Fortführung eines

DLRG-Kurses besonders berücksichtigt.

Aber auch Jugendl iche oder Erwachse-

ne, die ihre Schwimmfähigkeit von den

DLRG-Fachleuten überprüfen lassen

wol len oder einen Auffrischungskurs be-

legen möchten, sind wil lkommen. Auf

Wunsch gibt der Schwimmlehrer auch

Einzelunterricht. <

Nicole Richter | Foto: DLRG e.V.

Schwimmen lernen im Ausland mit den TUI�Auslandsschwimmkursen

Die DLRG ist die Nummer 1 in der

Schwimm- und Rettungsschwimmaus-

bi ldung in Deutschland und seit mehr

als 60 Jahren wird bei uns im Bezirk das

Schwimmen und Rettungsschwimmen

gelehrt. Als einer der ersten Ausbi lder

hat unser Kamerad Jürgen Haas, der

noch heute Mitgl ied im Bezirk ist, seinen

Lehrschein erhalten.

Die Arbeit im Bezirk wurde über die

Jahrzehnte erfolgreich fortgeführt und

ausgebaut. So werden z.B. auch immer

wieder Schwimmkurse für die Feuer-

wehr durchgeführt. Heute engagieren

sich über 30 Kameraden und Kamera-

dinnen in der Schwimm- und Rettungs-

schwimmausbi ldung – aufgrund der

Sanierungsarbeiten in der Thomas-

Mann-Hal le vor al lem im Kombibad See-

straße und im Stadtbad Tiergarten in der

Seydl itzstraße.

Im Jahr 201 2 haben viele kleine & große

Schwimmer/innen erfolgreich ihre

Schwimmprüfung abgelegt. Im Bereich

Früh-/Jugendschwimmen konnten 97

Abzeichen und im Bereich Rettungs-

schwimmen 57 Abzeichen überreicht

werden. Der Bezirk gratul iert al len Ab-

solventen und ein Dank gi l t auch unse-

ren ehrenamtl ich tätigen Ausbi ldern und

Ausbi ldungshelfern!

Diese Zahlen sprechen für sich und be-

stärken uns in unserer erfolgreichen Ar-

beit, die wir auch 201 3 mit vol lem

Einsatz und den uns zur Verfügung ste-

henden Wasserflächen tatkräftig fortset-

zen werden! Getreu dem DLRG-Motto:

„Jeder Mensch ein Schwimmer, jeder

Schwimmer ein Rettungsschwimmer.“

Übrigens: das können auch Sie schaf-

fen! Sie sind z.B. Student, Betreuer für

Feriencamps, Kindergärtner oder Leh-

rer? Dann melden Sie sich einfach onl i -

ne unter www.wd-pb.dlrg.de an und

werden in einem unserer nächsten Kur-

se von erfahrenen Ausbi ldern zum Ret-

tungsschwimmer ausgebi ldet. Wir

freuen uns auf Sie! <

Nicole Richter | Foto: DLRG WdPB
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In diesem Jahr wird die

Deutsche Lebens-Ret-

tungs-Gesel lschaft

(DLRG) 100 Jahre alt,

die am 19.1 0.1 91 3 in

Leipzig anlässl ich des

Seebrückenunglücks in

Binz am 28.07.1 91 2 ge-

gründet wurde.

Neben einer Chronik,

einem Jubi läumsbuch

mit Fachbeiträgen und der Produktion

eines Kinderbuches mit Schwimm-Ge-

schichten werden auch eine neue Image-

broschüre sowie ein Imagefi lm und ein

neuer Internetauftritt real isiert.

Der Auftakt für das Jubi läumsjahr war

die Gedenkveranstal tung am 28.07.201 2

im Seebad Binz. Und auch im Jubi lä-

umsjahr 201 3 finden eine Reihe von Ak-

tionen, Festen und Ausstel lungen statt,

die – neben dem Präsidium – regional

von Orts- und Bezirksgruppen veranstal -

tet werden. Wir möchten an dieser Stel le

auf folgende Highl ights des Jubi läums-

jahres verweisen.

Am 14.02.201 3 wurde im Miniatur Wun-

derland Hamburg der fiktive DLRG-

Kreisverband Knuffingen mit sechs ver-

schiedenen Szenen gegründet. "Die

ausgewählten Szenen geben einen Ein-

bl ick in die zahlreichen humanitären Auf-

gaben, die sich die DLRG selbst gestel l t

hat und die sie seit 1 00 Jahren ehren-

amtl ich ausfül l t. ", erklärt DLRG-Präsident

Dr. Klaus Wilkens bei der Einweihung.

Vom 1 5.-28.04.201 3 wird es im Deut-

schen Sport & Olympia Museum in Köln

eine DLRG-Ausstel lung geben, die dann

als Wanderausstel lung bis 201 4 in ver-

schiedenen Museen zu sehen sein wird

und ausgewählte Tei le der Ausstel lung

können DLRG-Gl iederungen später als

Wanderausstel lung ausleihen.

Am 08.06.201 3 erfolgt der Jubi läums-

empfang mit Einweihung einer Gedenk-

tafel /Skulptur am Ort der

Gründungsversammlung in Leipzig.

Höhepunkt des Jubi läumsjahres ist die

Bundestagung der DLRG am 1 7. und

1 8.1 0.201 3 in Potsdam sowie der Festakt

in Berl in mit einer Ausstel lung am Char-

lottenburger Schloss am 19.1 0.201 3. Be-

gleitend zum Festakt ist am 19.1 0. eine

Demonstration in Form

eines Bootskorsos auf

der Spree mit bis zu 1 20

Booten – im Konvoi fah-

rend – vom Wannsee

(oder Spandau) zum

Regierungsviertel ge-

plant. Das Motto wird

lauten: „Sicherheit für

Kinder - gegen die

Schl ießung vom

Schwimmbädern“. Am Abend findet

dann mit al len betei l igten Helferinnen

und Helfern am Wannsee eine Party

statt.

Vom 20.-23.1 0.201 3 schl ießt sich der In-

ternationale Kongress „World Confe-

rence on Drowning Prevention“ in

Potsdam an.

Al le Veranstal tungen sind unter

http://www.dlrg.de/die-dlrg/veranstal -

tungsuebersicht.html zusammengefasst.

Die Materialstel le der DLRG hat eigens

einen Katalog mit Produkten für die 100-

Jahr-Feiern in den Ortsgruppen zusam-

mengestel l t.

http://epaper.bw-h.de/dlrg/1 00jahre

Al le DLRG-Mitgl ieder, Freunde und För-

derer sind herzl ich eingeladen, das Jubi-

läumsjahr mitzufeiern. <

Nicole Richter

100 Jahre DLRG

Webseite in neuem Gewand
Das Jubi läumsjahr brachte auch unserer

Webseite ein kleines Geschenk, ein neu-

es Layout. Unsere Webmaster bereiteten

im Vorfeld schon al les für die Umstel -

lung vor und somit waren wir unter den

ersten Bezirken in Berl in, die das neue

Gewand trugen. Unser neuer Webauftritt

ist jetzt noch übersichtl icher gestal tet

und hi l ft DLRG-Fremden, sich schnel l zu

informieren. Schauen Sie doch mal vor-

bei , ein Besuch lohnt sich immer! <

Christian Lange

Auflage + Druck

1 000 Stück




