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DLRG aktuell

Die Bundestagung der DLRG hat am
Samstag (21 .1 0. ) in Hamburg einen
neuen Präsidenten gewählt. Die Dele-
gierten der 1 8 Landesverbände votier-
ten einstimmig für Achim Haag aus
Altenahr in Rheinland-Pfalz als obers-
ten Lebensretter für die kommenden
vier Jahre. Haag folgt auf Hans-Hubert
Hatje aus N orderstedt (Schleswig-Hol-
stein), der Anfang Februar nach langer
Krankheit verstorben war.

„Die DLRG ist sehr gut aufgestel l t und
erfreut sich großer Bel iebtheit“, stel l te
der neue Präsident fest. Entgegen dem
al lgemeinen Trend in der Vereinsland-
schaft sei die M itgl iederzahl in den ver-
gangenen vier Jahren sogar leicht auf
über 553.000 gestiegen. Zudem unter-
stützten inzwischen eine M il l ion Förde-
rer die ehrenamtl iche Arbeit der
Wasserretter und Schwimmausbi lder.
Haag: „Diesen großen Zuspruch ver-
danken wir auch der Vielfal t in unserem
Verband – von der Schwimmausbi l -
dung über die Jugendarbeit bis hin
zum Einsatz. Ob Jung oder Alt, mit
oder ohne M igrationshintergrund, mit
oder ohne Behinderung: In der DLRG
finden al le M enschen, die das Ziel ver-
folgen, Wasserfreizeit sicher zu machen,
ihren Pl atz.“

Die Lebensretter wol len in den kom-
menden Jahren die Zahl der Ertrinken-
den in Deutschland verringern. „U nsere
Vision, die Zahl der Opfer bis 2020 ge-
genüber dem Jahr 2000 auf etwa 260
zu halbieren, treibt uns immer noch an“,
so Haag. Angesichts von mehr als 500
Ertrunkenen im Jahr 201 6 sei das U n-
terfangen schwierig, doch jedes akti ve
M itgl ied in den bundesweit rund 2.000
Gl iederungen werde al les in seiner
M acht stehende dafür tun.

Problematisch für die humanitäre Or-
ganisation, sagte der DLRG-Präsident
weiter, seien die sich verschlechternden
pol itischen und gesel lschaftl ichen Rah-
menbedingungen. Das Schl ießen von
Schwimmbädern, Defizite in der
Schwimmausbi ldung an den Schulen,
aber auch Veränderungen im famil iären
Bereich erschwerten das Erreichen der
gesteckten Ziele zum Tei l erhebl ich.

Einer repräsentati ven forsa-U mfrage
zufolge sind fast 60 Prozent der Grund-
schüler keine sicheren Schwimmer. Den
Schlüssel zum Stoppen der nachlassen-
den Schwimmfähigkeit sieht Haag vor
al lem in der Bäderpol itik: „Wir müssen
und werden um jedes Bad kämpfen.
Kämpfen heißt auch, neue Wege in der
Kooperation mit anderen Verbänden,
den M inisterien und Kommunen zu ge-
hen. Wir werden die Ü berzeugungsar-
beit gegenüber der Pol itik
intensi vieren. Es geht um das Wohl und
die Sicherheit unserer Kinder. Dafür be-
nötigen wir ausbi ldungsgeeignete
Schwimmbäder und eine qual ifizierte
Schulschwimmausbi ldung.“

Achim Haag ist Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde Al tenahr und seit 1 974
M itgl ied der DLRG. Der 62-jährige war
in den vergangenen vier Jahren Vize-
präsident der DLRG. AT
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Vorwort

Liebe Leserinnen und
Leser, l iebe Freunde,

die dritte Ausgabe des
Jahres 201 7 hat sich
leider etwas verzögert.

In den Sommermona-
ten war die DLRG
M arktredwitz wieder in
den verschiedensten
Sparten akti v.

Im Bereich des Rettungssports sind wir al -
le sehr stolz, das wir mit unserem Ret-
tungssportler M arkus Rausch seit
September 201 7 einen Junioren-Europa-
meister im Rettungsschwimmen in unse-
ren Reihen haben. Aber auch bei anderen
Wettkämpfen konnten zahlreiche weitere
Rettungssportler aus M arktredwitz Top-
leistungen zeigen.

N eben dem Wasserrettungsdienst im N a-
turfreibad M arktredwitz waren die Ein-
satzkräfte der DLRG M arktredwitz auch
bei di versen Veranstal tungen, Sanitäts-
diensten und Ü bungen akti v. Auch unser
"J ET" (Jugend-Einsatz-Team) war wieder
bei zahl reichen Aktionen und Veranstal -
tungen dabei und bi ldete sich weiter.

U nsere Jugend führte gemeinsam mit
dem Ortsverband Dechsendorf ein ge-
meinsames Zeltlager am Brombachsee
durch und organisierte wieder zahlreiche
Aktionen.

Kopfzerbrechen bereitet uns aktuel l noch
unser DLRG-Heim aufgrund der anste-
henden Sanierung des Hal lenbades
M arktredwitz ab 201 8. Aktuel l prüfen wir
die M ögl ichkeit eines N eubaus, da immer
noch keine passende Bestandsimmobil ie
gefunden werden konnte. Auch hier sind
wird weiterhin auf U nterstützung ange-
wiesen.

Achim Trager - Stel lv. Vorsitzender
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Werbeanzeige fürVereinszeitung

Die DLRG M arktredwitz veröffentl icht dreimal pro Jahr die „Wasserratten-N ews“,
das offiziel le M ittei lungsorgan des DLRG Ortsverbandes M arktredwitz e. V. Diese
Zeitung ist sowohl onl ine als auch in gedruckter Form (Auflage aktuel l 250 Stück)
verfügbar und wird al l en M itgl iedern, Interessenten, Pol itikern, Förderern und
Interessenten der DLRG M arktredwitz zur Verfügung gestel l t. In dieser
Vereinszeitung sind Bericht über durchgeführte Aktionen und Veranstal tungen,
Ausschreibungen für kommende Veranstal tungen und viele nützl iche
Informationen enthalten.

Gerne nehmen wir auch Werbeanzeigen in unserer Vereinszeitung auf und würden
uns freuen, wenn Sie sich mit einer entsprechenden Anzeige bei der Finanzierung
der Zeitung betei l igen. Ihre Werbeanzeige werden wir dann für ein Jahr (drei
Ausgaben) der Vereinszeitung mit abdrucken.

Firma _______________________________________________________________________

Anschrift ____________________________________________________________________

Ansprechpartner _____________________________________________________________

E-M ai l ______________________________________________________________________

Die Anzeige sol l erscheinen ab: O Januar O M ai O September

Größe der Anzeige:
O ½ DIN A5 Seite (50,- € / Jahr) O 1 DIN A5 Seite (1 00,- € / Jahr)

______________________________ __________________________________
Ort, Datum U nterschrift +Firmenstempel

Bitte l assen Sie uns die obige ausgefül l te Vereinbarung samt Ihrer Werbeanzeige
als Grafikdatei (*. jpg, *.gif, *.tiff, … ) an die E-M ai ladresse
Info@ M arktredwitz.DLRG.de zukommen. Wir bestätigen Ihnen den Erhalt der
Datei und lassen Ihnen eine entsprechende Rechnung zukommen. AT
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Vom 3. bis 9. September fanden die Eu-
ropameisterschaften (Bel gien, Brügge)
im Rettungsschwimmen in der offenen
Alterskl asse und der Junioren statt. Im
neuen Ol ympia Swimming Pool (4.9.-
6.9. ) in Brügge standen zunächst die
Pool -Wettbewerbe auf dem Programm.
Danach wurden am Strand von Osten-
de (6.9.-9.9. ) die Beach- und Ocean-Dis-
zipl inen durchgeführt.

In der N ationenwer-
tung verpasste das
N ational team der of-
fenen Altersklasse nur
knapp den Titel und
gewann Si lber. Die
Junioren um den
M arktredwitzer Ret-
tungssportler M arkus
Rausch konnte insge-
samt 1 2 M edai l len
gewinnen und belegte
in der Gesamtwertung
den 4. Platz.

Als neunominiertes
Teammitgl ied der Ju-
niorennationalmann-
schaft konnte der
M arktredwitzer Ret-
tungssportler M arkus
Rausch aufgrund sei-
ner hervorragenden
Qual ifikationsleistun-
gen für Deutschland
an die Startblöcke ge-
hen. N un kehrte der
1 8-J ährige als frisch
gebackener Junioren-
europameister in der
M annschaftsdiszipl in“

4 x 25m Puppenstaffel“ zurück ins Fich-
telgebirge.

Auch in den Einzeldiszipl inen konnte
M arkus mit Platz 5 in „1 00 m Retten ei-
ner Puppe mit Flossen und Gurtretter“,
Platz 6 in „50 m Retten einer Puppe“
und Platz 1 4 in „200 m Super Life-
saver“ gegen die starke internationale
Konkurrenz überzeugen. Dabei verbes-
serte M arkus gleich in zwei Diszipl inen
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seinen eigenen baye-
rischen Rekord.

Hier die Leistungen
im Einzelnen:
- 200m Superl ifes-
aver: 2:33,27 M in, 1 3.
Platz
- 50m Retten: 0:31 ,76
M in, 5. Platz --- neuer
bayerischer Rekord
- 1 00m Lifesaver:
0:57,74 M in, 5. Platz ---
neuer bayerischer Re-
kord
- 4x50m Hindernis-
staffel : 1 :45,25 M in, 4. Platz
- 4x25m Puppenstaffel : 1 :1 0,63 M in, 1 .
Platz (Junioreneuropameister)
- 4x50m Gurtretterstaffel : 1 :35,36 M in,
5. Pl atz
- Rescue Tube Rescue: 6. Platz

Der Ortsverband M arktredwitz zeigte
sich höchst erfreut über die Leistungen
seines Schützl ings, der mehrfach pro
Woche für den wettkampforientierten
Rettungssport zu Land und zu Wasser
trainiert. Es sei nicht selbstverständl ich,
so der Ortsverband, dass ein 1 8-jähri-
ger sich ehrenamtl ich mit so viel per-
sönl ichem Einsatz für einen
gemeinnützigen Verein, wie die DLRG,
engagiere. N un stehen weitere Trai-
ningswochen an. Denn für M arkus geht
es vom 24.-25.N ovember mit dem Bay-
ernkader zum 26. Internationalen
Deutschlandpokal , um sich erneut mit
großen „Rettungsschwimmnationen“
wie Austral ien, N euseeland oder
Südafrika zu messen.

Der Ortsverband M arktredwitz bietet
seit 2006 wettkampforientiertes
Rettungsschwimmen als Trendsportart
für al le Altersklassen an. Denn Ret-
tungssportler - so das M otto der M arkt-
redwitzer Wettkampfschwimmer – sind
mehr als nur schnel le Schwimmer. Sie
müssen auch verschiedene Rettungs-
techniken und -geräte wie den Gurtret-
ter oder das Rescue-Board sowohl im
Schwimmbecken als auch im Freige-
wässer sicher beherrschen, um erfolg-
reich zu sein . In der DLRG betreiben
den Sport über 58.000 zumeist junge
M enschen. N eben dem Leistungs- und
Wettbewerbsgedanken macht der Ret-
tungssport aber vor al lem fit für den
Ernstfal l . Der Ortsverband läd deshalb
gerne al le Interssierten ein sich selbst
einmal ein Bi ld vom Rettungssport in
M arktredwitz zu machen. AK

Bilderquel len:
https://www.dlrg.de/sport/wettkaempfe/
wettkampfarchi v/europameisterschaft-
201 7/pressefotos.html

7





DRSA�Ausbildung

Anfang September fand eine Ausbi l -
dung des BLSV (Bayerischer Landes
Sport Verband) für FSJ ' ler (Freiwi l l iges
Sozial es Jahr) statt. Die Tei lnehmer aus
ganz Bayern waren zwei Wochen in der
Jugendherberge in Wunsiedel unterge-
bracht und haben verschiedene Bau-
steine und modulare Ausbi ldungen
absol viert. U nter anderem auch einen
Erste-Hi l fe-Kurs. Als besonderes
"Schmankerl" haben die Organisiatoren
im Vorfeld angefragt ob die DLRG
M arktredwitz eine Ausbi ldung zum Ret-
tungsschwimmabzeichen in Bronze an-
bieten könne. Insgesamt 24 Tei lnehmer
absol vierten dann in zwei intensi ven
Theorieeinheiten und mehreren
praktischen Einheiten die gesamten

Ausbi ldungsinhalte. N achdem al le Tei l -
nehmer sehr engagiert waren, bestan-
den auch al le die abschl ießenden
Prüfungen und können sich jetzt über
das Rettungsschwimmabzeichen in
Bronze freuen. AT
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SAN�Dienst

M itte August fand auf dem Benkerareal
und in Tei len des Auenparks das Klang-
kunst-Festi val statt. Bei der Veranstal -
tung handelte es
sich um House
und Techno M u-
sik. Während der
Veranstal tung
sorgten die Sa-
nitäter der DLRG
M arktredwitz für
einen sicheren
Ablauf. Glückl i -
cherweise bl ieb
es bei kleineren
Verl etzungen die
es zu versorgen
galt. Zum Ab-
schluss gab es
dann noch ein
Feuerwerk für

die über 1.000 Besucher der Veranstal -
tung. AT



Im Juni 201 7 konnte die DLRG
M arktredwitz wieder die "Fach-
ausbi ldung Wasserrettungs-
dienst - Wasserretter" anbieten.
Im Rahmen der Ausbi ldung
werden die Rettungsschwimmer
in verschiedenen Bereichen wei-
tergebi l det um für den Einsatz-
bereich gerüstet zu sein.
Voraussetzung für die abschl ie-
ßenden Prüfungen ist das M in-
destal ter von 1 6 Jahren, das
Rettungsschwimmabzeichen Si l -
ber, das Schnorcheltauchabzei-
chen, eine Sanitätsausbi ldung
und verschiedene theoretische und
praktische M odule.

An einem Wochenende waren die an-
gehenden Wasserretter mit den Ausbi l -
dern am Weißenstädter See. Dort
konnte vor al lem die Bootskunde und
Bootsausbi ldung theoretisch und prak-
tisch geübt werden. Auch der U mgang
mit di versen Rettungsgeräten und
Funkgeräten wurde praktisch geübt.
Für die Tei lnehmer stel l te sich die Ret

tung einer Person mit Verdacht auf Wir-
belsäulenverletzung per Boot sowie die

Suche einer untergegangenen
Person am anspruchsvol lsten
dar. N eben der ganzen Theorie
und Praxis stand auch der Er-
fahrungsaustausch und die Ge-
meinschaft hoch im Kurs.
Al leine durch das gemeinsame
Kochen waren al le gefordert.

Am zweiten Wochenende im
N aturfreibad M arktredwitz
standen viele theoretische The-
men auf dem Programm.
Schwerpunkt waren dabei die
Grundlagen der Einsatzlehre.
Dabei sol l ten sich die Tei lneh-

mer verschiedene Vorgehensweisen
spielerisch mit Playmobi l figuren auf
decken erarbeiten. Aber auch die prak-
tische Ausbi ldung fand Einzug.

Bei den abschl ießenden Prüfungen
mussten die Tei lnehmer dann insge-
samt vier Prüfungen (3x Praxis und 1 x
Theorie) absolvieren.
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Angefangen von einer kombinierten
Rettungsübung mit Tauchergrundaus-
rüstung (1 00 m anschwimmen, abtau-
chen und einen 5-kg Tauchring 5 m
weiter schieben, dort eine Rettungs-
puppe aufnehmen und 1 00 m schlep-
pen, die Puppe an Land bringen und
anschl ießend die Herz-Lungen-Wieder-
belebung vorführen). Anschl ießend
folgte die Ü bung Run-Swim-Run (1 00
m laufen, 200 m schwim-
men, 1 00 m laufen) in
höchstens 8 M inuten. Die
Tei l nehmer absolvierten
dies jedoch zwischen 4:20
und 6:00 M inuten. Bei der
theoretischen Prüfung
musste ein Fragebogen
mit 30 Fragen beantwortet
werden. Die Fragen er-
streckten sich über die ge-
samte Ausbi ldung und al le
Fachbereiche. Abschl ie-
ßend gab es für die Tei l -
nehmer dann noch eine
Einsatzübung.

Hierbei wurden die Prüfl in-
ge tatsächl ich über die
Leitstel le Hochfranken zu
einem Wasserrettungsein-
satz an den Feisnitzspei-
cher bei Arzberg alarmiert.
Bereits während der An-
fahrt mit dem Einsatzwa-
gen und Sonderrechten
machten sich die Prüfl inge
für den Einsatz fertig. Vor
Ort musste ein Surfunfal l
mit zwei verletzten Perso-
nen versorgt und anschl ie-
ßend eine Sachbergung
(Surfbrett) durchgeführt

werden. Im N achgang wurden die Tei l -
nehmer noch zu drei weiteren Ü bungs-
zenarien beordert. Al le Tei lnehmer
bestanden die Prüfungen hervorra-
gend. Die DLRG M arktredwitz hat da-
durch fünf neue Wasserretter, die auch
al le in der SEG (Schnel le-Einsatz-Grup-
pe) akti v sind. AT
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Schwimmbadfest

Am Freitag, den 30.06.201 7, fand das
Schwimmbadfest im N aturfreibad
M arktredwitz statt. Am N achmittag gab
es verschiedene Spiele an Land und im
Wasser die unter anderem auch durch
die DLRG M arktredwitz organisiert und
betreut wurden. Wir konnten hier einen
großen "Wel lenreiter" im Wasser befes-
tigen. N achdem es am N achmittag sehr
windig und die Luft etwas frischer war,
waren leider nur ca. 50 Kinder im Was-
ser.

Die Rettungsschwimmer der DLRG
M arktredwitz sicherten während des
N achmittags auch im Rahmen des Was-
serrettungsdienstes das N aturfreibad
mit ab. Am Abend wurde dann die
Wasserfläche abgesperrt. Auf der Wiese
im Eingangsbereich spiel te dann die
Bayern 3 Band. Hier waren rund 3.000
Besucher im N aturfreibad. Die Wasser-
retter der DLRG M arktredwitz sicherten
hier trotzdem die Wasserfläche ab.
Schl ießl ich konnte nicht ausgeschlos-
sen werden das einzelne

Besucher in das Was-
ser wol len. Die Ver-
anstal tung verl ief
gl ückl icherweise ru-
hig. Ein großer Dank
gi l t auch dem BRK
mit dem wir die Ver-
anstal tungsabsiche-
rung gemeinsam
durchgeführt haben.
Wie bereits bei ver-
gangenen Veranstal -
tungen war auch hier
die Zusammenarbeit
wieder hervorra-
gend. AT
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Kindertriathlon

Auch in diesem Jahr fand wieder der
Kindertriathlon des RSC M arktredwitz
statt. Die DLRG M arktredwitz über-
nahm dabei die Wasser- und Sanitäts-
absicherung. Je nach Altersklasse
mussten die Kinder und Jugendl ichen
unterschiedl iche Strecken schwimmen,
Rad fahren und laufen.
N eben di versen kleineren Versorgun-
gen gehörten auch Kreislaufprobleme
und ein anaphylaktischer (al l ergischer)
Schock auf einen Bienenstich zu den
Aufgaben der Sanitäter. Beim al lergi-
schen Schock wurde aufgrund Kreis-
lauf- und Atmungsproblemen die
Erstversorgung sichergestel l t bis der
angeforderte Rettungswagen eintraf.
AT
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Amazon

Beim Onl ine-Shoppen unter Amazon
könnt Ihr jetzt auch Gutes für die DLRG
M arktredwitz tun. Amazon ist leider seit
Oktober nicht mehr bei der Klubkasse
gel istet. Dafür hat Amazon jetzt
etwas Eigenes erstel l t.

Jeder Onl ine-Einkauf bei Amazon
bringt der DLRG M arktredwitz 0,5
% des U msatzes (Shops über die
Klubkasse bringen uns im Schnitt
2 %). Am einfachsten kl ickt ihr vor
dem Onl ine-Shoppen auf unsere
HomePage www.marktred-
witz.dl rg.de. Dort findet ihr auf der
rechten Seite sämtl iche Links zu
den verschiedenen U nterstüt-
zungsmögl ichkeiten. Alternati v ist

auch der Aufruf über smile.amazon.de
mögl ich und dort dann die DLRG
M arktredwitz auswähl en. AT



WRD�CampWürzburg

Anfang August fand wieder das Junior-
Wachdienst-Camp der DLRG M arktred-
witz statt. Für ein Wochenende waren
wir in Würzburg an der dortigen Was-
serrettungsstation um dort die Ausbi l -
dung am fl ießenden Gewässer
durchzuführen.

Für die Tei lnehmer ab 1 2 Jahren ging es
bereits am Freitagmittag los nach
Würzburg. Bei herrl ichem Wetter konn-
te dann gleich das Schwimmen im fl ie-
ßendem Gewässer (M ain), das Kreuzen
zur anderen U ferseite und das Verhal -
ten in einer Schifffahrtsstraße geübt
werden.

Am Samstag und Sonntag stand dann
das Thema Bootskunde und praktische
Bootsausbi ldung im Vordergrund. So
durfte auch jeder Tei lneher selbst eines
der drei Rettungsboote fahren und ver-
schiedene Fahrmannöver absolvieren.
Egal ob "Aufstoppen" oder "Boje über
Bord" (anstel le von M ann über Bord).

Abends und zwischendurch kam das
Gesel l ige nicht zu kurz. Egal ob Lager-
feuer, Stadtführung oder ein Ausbl ick
über Würzburg bei N acht, es war für Je-

den etwas dabei . Am
späten Sonn-
tagnachmittag ging
es dann für die
N achwuchsretter und
Wasserretter wieder
zurück nach M arkt-
redwitz. Al le hatten
ein schönes und sehr
lehrreiches Wochen-
ende in Würzburg
und freuen sich
schon auf die nächs-
te Veranstal tung. AT
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Schwimmkurse

Der Ortsverband M arktredwitz bietet
gewöhnl ich pro Jahr zwei Kinder-
schwimmkurse mit 1 5 Kindern und
einen Erwachsenenschwimmkurs (mit
ca. 1 0 Tei lnehmern) an. Ein Schwimm-
kurs beinhaltet 1 0 - 1 2 Einheiten zu je
60 M inuten und kostet 65 €. Darin ist
der Eintritt ins Schwimmbad enthalten.
N ach Wassergewöhnung und -bewälti -
gung (Schweben, Tauchen, Atmen ins
Wasser, Gleiten) lernen die Kinder das
Brustschwimmen als erste Schwimm-
technik.

Im Jahr 201 8 wird begonnen, das Hal-
lenbad in M arktredwitz zu renovieren.
Daher gibt es Pläne für Schwimmkurse
im Hal lenbad in Selb. Dennoch ist die
Wartel iste sehr lang. Der nächste freie
Platz ist aktuel l für den Herbst

schwimmkurs im Jahr 2020. Daher die
Bitte an al le Interessenten und M itgl ie-
der: M el den Sie Ihr Kind rechtzeitig an.
Entweder per Emai l an info@ marktred-
witz.dlrg.de mit Angabe von Geburts-
tag des Kindes oder nachfolgende
Telefonnummer anrufen:
01 51 /53722721 (erreichbar ab 1 8 U hr).
PB
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MAK�aktivTag

Anfang Jul i organisierte die Stadt
M arktredwitz wieder den M AK-akti v
Tag. Auch die DLRG M arktredwitz be-
tei l igte sich wieder mit einem Infostand

im Auenpark. Dort konnten sich die
Kinder und Eltern rund um die Arbeit
und Tätigkeiten der DLRG M arktredwitz
informieren. Egal ob um den Bereich

Schwimmausbi ldung,
Erste-Hi l fe, Rettungs-
sport, Jugendarbeit
oder Einsatzwesen. Die
Kinder durften auch mit
den Wurfsäcken der
Strömungsretter üben.
Dabei war es wichtig
richtig zu zielen und die
richtige Distanz zu wer-
fen um einem mögl i-
chen Verunfal l ten zu
helfen. AT





Die M arktredwitzer Rettungssportler
M arkus Rausch und M el ina Sommerer
präsentieren sich beim 1 5. Juniorenret-
tungspokal vom 26. bis 28. M ai 201 7 in
Paderborn in Bestform. Sie konnten zu-
sammen mit der Bayernkadermann-
schaft hervorragende Ergebnisse
erschwimmen.

Vom 26. M ai bis 28. M ai haben die
schnel lsten N achwuchs-Rettungs-
schwimmer zwischen 1 4 und 1 8 Jahren
der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesel l -
schaft (DLRG) in Paderborn um den Ti-
tel der besten Juniorenrettungs-
mannschaft Deutschlands gerungen.
Zum Auftakt der 1 5. Auflage des Junio-
ren-Rettungspokals schwammen die et-
wa 1 50 jungen Sportler für ihre
jewei l igen Landeskader in der
Schwimmoper Paderborn um Punkte
und M edai l len für ihr Bundesland.

An diesem mehrtägigen Wettkampf für
Landesauswahlmannschaften konnten
auch zwei M itgl ieder (M arkus Rausch,
M el ina Sommerer) des Ortsverbands
der DLRG M arktredwitz für den Bayern-
Kader an den Start gehen. Die zwei
Athleten konnten sich im vergangen
Wettkampfjahr aufgrund ihrer Leistun-
gen bei nationalen und internationalen
Wettkämpfen für die Bayerische Aus-
wahl mannschaft empfehlen.

In den jewei l igen Einzeldiszipl inen und
M annschaftsdiszipl inen konnten die
M arktredwitzer Athleten im Schwimm-
becken mehrfach hervorragende Plat-
zierungen erschwimmen. M arkus
Rausch, der seit 201 6 dem Perspekti v-
kader der DLRG-N ationalmannschaft
angehört, konnte in der Pool-Wertung
insgesamt zwei Si lber- und eine Bron-
zemedai l le in einem starken Tei lneh-
merfeld für das Bayern-Team
erkämpfen und sich so der Bundestrai-
nerin für die Junioren-Europameister-
schaft empfehlen.
Die 1 6-jährige M el ina Sommerer konn-
te als inzwischen routiniertes Kadermit-
gl ied die Erwartungen des bayerischen
Trainerteams ebenso mehr als erfül len.
Sie reihte sich mit ihrer hervorragen-
den Zeit über 50 M eter Retten einer
Puppe in die Bestenl iste der bayeri-
schen Rekordhalter ein.
M arkus Rausch konnte seine eigenen
Landesrekorde in den Diszipl inen 50
M eter Retten, 1 00 M eter Retten mit
Flossen, 1 00 M eter Lifesaver und 200
M eter Super-Lifesaver um tei lweise
mehrere Sekunden verbessern. Er
kann sich durch seine sehr guten Leis-
tungen Hoffnungen auf die N ominie-
rung für die diesjährige
EM -N ational mannschaft in Belgien ma-
chen.
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Junioren�Rettungspokal

Zur Erklärung: Bei 200 M eter Super-Li-
fesaver hat der Sportler eine 75 m lan-
ge Kraulstrecke zurückzulegen,
anschl ießend muss eine 60 kg schwere
Puppe 25 m weit geschleppt werden,
bevor der Rettungsschwimmer Flossen
und Gurtretter anlegt, um anschl ießend
wieder nach 50 m eine 30 kg schwere
Puppe in den Gurtretter aufzunehmen
und diese nochmals 50 m bis zum An-
schlag zu schleppen – eine technische
und körperl iche Höchstleistung. Der
von M arkus gehaltene bayerische Lan-
desrekord l iegt nun bei fabelhaften
2:23,21 .

Der Ortsverband M arktredwitz zeigte
sich höchst erfreut über die hervorra-
genden Leistungen der eigenen Athle-
ten. Der Ortsverband M arktredwitz

bietet seit 2006 wettkampforientiertes
Rettungsschwimmen als Trendsportart
für al le Altersklassen an. Denn Ret-
tungssportler - so das M otto der M arkt-
redwitzer Wettkampfschwimmer – sind
mehr als nur schnel le Schwimmer. Sie
müssen auch verschiedene Rettungs-
techniken und -geräte wie den Gurtret-
ter oder das Rescue-Board sowohl im
Schwimmbecken als auch im Freige-
wässer sicher beherrschen, um erfolg-
reich zu sein . In der DLRG betreiben
den Sport über 58.000 zumeist junge
M enschen. N eben dem Leistungs- und
Wettbewerbsgedanken macht der Ret-
tungssport aber vor al lem fit für den
Ernstfal l . Der Ortsverband läd deshalb
gerne al le Interessierten ein sich selbst
einmal ein Bi ld vom Rettungssport in
M arktredwitz zu machen. AK

Die DLRG M arktredwitz hat unter-
schiedl iche Trainingszeiten. N achste-
hend eine aktuel le Ü bersicht:

1 7:00 - 1 8:00 U hr - Seepferdchen bis
Jugendschwimmabzeichen Gold
1 8:00 - 1 9:00 U hr - Schwimmkurse
(nach gesonderter Anmeldung) und Ju-
gendschwimmabzeichen Gold bis Ret-
tungsschwimmabzeichen Bronze
1 9:00 - 20:00 U hr - ab Rettungs-
schwimmabzeichen Bronze

1 9:45 - 20:45 U hr - Rettungssporttrai-
ning und eine Bahn Schwimmen für Er-
wachsene

1 2:00 - 1 3:00 U hr - Schwimmkurse
(nach gesonderter Anmeldung)
1 3:00 - 1 4:00 U hr - ab Jugend-
schwimmabzeichen Si lber bis ein-
schl ießl ich Rettungsschwimmer AT
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Tiergarten Nürnberg

Ende September organisierte die
DLRG-Jugend M arktredwitz eine Fahrt
in den Tiergarten nach N ürnberg. M it
der Bahn ging es von M arkt-
redwitz nach N ürnberg und
anschl ießend mit der Stra-
ßenbahn weiter zum Tiergar-
ten. Bei hervorragendem
Wetter konnten sich die 21
Tei l nehmer Tiger, Eisbär &
Co. genau anschauen. Zur
M ittagspause wurde ein
Stopp auf einem großen
Spiel platz eingelegt, auf dem
sich die Kinder nach Her-
zenslust austoben konnten.
Am N achmittag besuchten
die Tei lnehmer dann noch die
Show mit den Delphinen ehe

es wieder mit Straßenbahn und Co
nach M arktredwitz ging. Es war für al le
Tei lnehmer ein wundervol ler Tag. AT
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Zeltlager

Vom 28. bis zum 30. Jul i 201 7 war die
DLRG-Jugend M arktredwitz mit 1 5 Kin-
dern zwischen 8 und 1 6 Jahren und 5
Betreuern am Brombachsee südl ich
von N ürnberg. Am Ankunftstag wurden
gemeinsam mit der DLRG Dechsendorf
drei M annschaftszel te aufgebaut, zwei
zur Ü bernachtung und eines als Es-
senszelt. Die Kinder haben beim Auf-
bau fleißig mit geholfen und danach in
kleineren Gruppen gespiel t. Der Abend
ist ruhig mit einem Lagerfeuer ausge-
klungen.

Am darauffolgenden Tag wurden viele
Spiel e gespiel t, wie Stratego (Capture
the flag), Vol leybal l , Beach Flags, und
viele weitere.

Der N achmittag wurde am See ver-
bracht, indem die Tei lnehmer mit den
Rettungsskis und den Rettungsboards
fahren durften. Am Abend wurden Bur-
ger gegri l l t und in kleineren Gruppen
wurde der Abend verbracht.

Der Sonntagvormittag wurde wieder
am See verbracht, gegen M ittag wur-
den die Zelte abgebaut und die Heim-
reise angeteten. N L
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Übungsausbildung

M itte Oktober fand eine gemeinsame
Ü bungsausbi ldung al ler hochfränki-
schen DLRG Einsatzgl iederungen an
der Förmitz bei Schwarzenbach an der
Saale statt. Bei herrl ichem
Herbstwetter wurden zwei Sze-
narien angenommen und ent-
sprechend geübt: 1 . Pkw im
Wasser mit vier Personen (zwei
Personen im Wasser, eine Per-
son untergegangen, eine Per-
son am U fer). 2. N otwasserung
eines Heißluftbal lons mit meh-
reren vermissten und verletzten
Personen.

Die Zusammenarbeit zwischen
al len Gl iederungen (Bad Steben
- Lichtenberg, Hof, Oberkotzau,

M ünchberg, Wunsiedel , Weißenstadt
und M arktredwitz) klappte dabei her-
vorragend. AT



Bayerische
Meisterschaften

Die diesjährigen Bayerischen M eister-
schaften im Rettungsschwimmen fan-
den am ersten Jul i -Wochenende im
schönen Ruhpolding statt.

Auch die DLRG M arktredwitz war wie-
der mit neun Einzelschwimmern am
Start. Dabei konnten die Rettungssport-
ler 2 Gold- und eine Bronzemedai l le für
die DLRG M arktredwitz gewinnen.

In den einzelnen Diszipl inen konnten
viele Sportler ihre Bestleistungen in
den einzelnen Diszipl inen verbessern.

Die Ergebnisse im Einzelnen:
Fabian Dreßler (AK 11 /1 2 m) Platz 9
Paul Huss (AK 1 5/1 6 m) Platz 9
M el ina Sommerer (AK 1 5/1 6 w) Platz 3

M arkus Rausch (AK 1 7/1 8 m) Platz 1
Carina Reichold (AK 1 7/1 8 w) Platz 4
Tobias Exner (AK offen m) Platz 4
Ann-Sophie M eier (AK offen w) Platz 4
Susann N eubert (AK 30 w) Platz 1
Theo Zacharis (AK 60 m) Platz 4
AT
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DLRG�Materialstelle

Suchen Sie noch ein passendes Weih-
nachtsgeschenk? Die DLRG M arktred-
witz bestel l t Anfang Dezember wieder
bei der DLRG-M aterialstel le. Dort kön-
nen neben Badebekleidung auch T-
Shirts, Hosen, Pul lover und viel es wei-
tere bestel l t werden. Einfach unter
shop.dlrg.de onl ine nachschauen und
die genaue Bestel lung bis Ende N o-
vember an Achim.Trager@ M arktred-
witz.DLRG.de geben.

Aktuel l haben wir auch zahlreiche ge-
brauchte und gut erhaltene Kleidungs-
gegenstände die entsprechend
günstiger zu erwerben sind. Eine de-
tai l l ierte Liste wird demnächst im Hal-
lenbad mit ausl iegen. N achstehend ein
kurzer Auszug.

DLRG-Einsatzjacke mit Innenfel l (54/56),
Short Damen rot (S), Top Damen rot (S),
Trainingsanzug DLRG M AK (S), Hoodys
DLRG M AK (S und XS), Pul lover rot (L),
T-Shirt rot (L). Preise und Anprobe auf
Anfrage. AT



SAN�Dienst Kemnath

Am 01.07.201 7 fand in Kemnath das
Kindheitstraum-Festi val statt.
Im Bereich des Eisweihers
in Kemnath wurde wie in
den Vorjahren das Tech-
no-Festi val organisiert.
Dieses Jahr war die
DLRG M arktredwitz
erstmal s im Bereich des
Sanitätsdienstes für die
Veranstal tung mit zuständig.
Es gab mehrere kleinere und
mittlere Verl etzungen zu versorgen.
Glückl icherweise waren keine größeren

Verletzungen dabei, dass es
bei einer Platzwunden

bl ieb.

N ach dem langen
und Anstrengen-
den Sanitätsdienst
mit wechselhaften

Wetter der aber
trotzdem viel Spaß

gemacht hat beendeten
wir um 22:45 U hr den

Dienst und machten uns wieder auf
nach Oberfranken. AF
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Jugend�Einsatz�Team

Das J ET (Jugend-Einsatz-Team) der
DLRG M arktredwitz ist für Jugendl iche
ab 1 2 Jahren gedacht, welche mindes-
tens den "Junior-Retter" haben. Jeden
ersten Samstag im M onat trifft sich das
J ET um gemeinsam zu lernen, zu üben
und auch Spaß zu haben.
Auch in den Sommermona-
ten fanden wieder viel e
Aktionen statt. N eben
dem Junior-Wach-
dienst-Camp in
Würzburg
konnten die
J ET' ties im
N aturfrei-
bad
M arktred-
witz auch
die Aus-
rüstung
eines
Strö-
mungs-
retters
genauer er-
kunden. Vor
al lem das ge-
ziel te Werfen
eines Wurfsackes
gehörte mit dazu.
Das Highl ight dieser
Ausbi ldung war für die
J ET' ties aber sicherl ich der
U mgang mit Leinen und Klettergurten.
U nter Anleitung von den Strömungs-
rettern durften sie sich näml ich von der
Brücke vor dem N aturfreibad M arktred-
witz auf den darunter l iegenden Rad-
und Fußweg absei len. Was anfangs für
einige eine Herausforderung war, wur-
de schnel l zum Vergnügen und mit je-
dem Durchgang führte es zu mehr
Sicherheit.

Im September wurden dann an einem
N achmittag gemeinsam die Grundla-
gen der Führungslehre erarbeitet. Was
für Einsatzkräfte benötigt man an ei-
nem fl ießenden Gewässer? Wie geht
man vor, wenn an einem Strand ein

Kind vermisst wird? Diese und
ähnl iche Fragen konn-

ten geklärt wer-
den. Am Abend

wurde dann
gemein-

sam Piz-
za

geba-
cken.

Anschl ie-
ßend konn-

ten sich die
J ET' ties dann im

DLRG-Heim bei di ver-
sen Spiel en mal richtig austoben.

Für al le die auch beim J ET mitmachen
wol len: Einfach melden per E-M ai l an
Info@ M arktredwitz.DLRG.de. J ET' ties
können jederzeit einsteigen. Die Vor-
aussetzungen: M indestal ter 1 2 Jahre,
Junior-Retter, Spaß und Interesse am
Helfen und an tol len Veranstal tungen.
AT ,
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Geburtstage

OKTOBER
01.1 0. - Katja Schrott (1 8)
11 .1 0. - Dennis Lotter (20)
23.1 0. - Bernhard Hel frecht (55)

NOVEMBER
09.11 . - Peter Richter (50)
1 8.11 . - Ralph Hi l le (50)
26.11 . - Rayen Krause (1 8)

DEZEMBER
07.1 2. - Andrea Sommerer (50)
11 .1 2. - Lukas Romainczyk (1 8)

JANUAR
11 .01 . Katharina Panzer (30)

Termine

OKTOBER
1 4.1 0. - Bowl ing-N achmittag
1 4.1 0. - Ü bungsausbi ldung Hochfran-
ken

NOVEMBER
ab 1 3.11 . - Rettungsschwimm-
abzeichen
25.11 . - Bastelnachmittag

DEZEMBER
01. - 03.1 2. - Führungslehre /
Truppführer
1 6.1 2. - Weihnachtsfeier

JANUAR
27.01 . - OV-M eisterschaft
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