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DLRG-Rettungstauch
Das volle Programm von Tauchausbildung

bis Katastrophenschutz.

Yafüc Fischer (28) ist ein net-
ter Kerl- Er karn beides, Spaß

und Verantwortung. Urd da-
mit h:itte man auch schon den

Gnmdcharaker seines Vereins
umrissen. Fischer gehört zut
DLRG, Deutschen Lebens-
Retiunss-Gese1lschaft. In der
Ortsguppe Otterstedt kiimmert
er sich um so trockerc Themen
$ie Kasse, oder so nasse wie
die Tauchausbildung. Genauso

aber auch um die Erste Hilfe-
und die Sanitätsausbildung. Der
Vedizinstudent ist gelernter
anäsrhesietech scher Assistent
lmd nicht tur am Wässer mit der

Geemdheit p€r du.

Isge d.bei
Mh s€inem Künpel Lmd Näch-
bam lobias Holzäpfel ist er
schon als Junior freitags im-
mer zum Training: Es war eine

längere gemischte Phase von
l-eisturgsschwirnmen beim TSV
Ottersberg mit Wettkämpfen
und DLRG-Training. Fischer
ist bei der DLRG geblieben:
Rettungsschwimmer Bronze,
Silber, Gold, Einsatztaucher,
Bootsfdhrerschein, Tauchaus-
bilder. Wachdienst an der Ostsee

.-. - Die Ortsgruppe hat ihte
Falrzeughalle am Rarhaus mit
Transporter, Tmilet Boot und
Tauchausrüs,ung. Sie schiebt in
Sommer an sonnigen Wochen-
enden Wache am Otterstedter

I 3etzt neu: ffir i r' '& ä:
| 

-P*t^ = qg
\-t
n

."o*,"u"*"*,* 
-'', 

§l,M:. ai;s regiermaäen Erzeu gueng ! : *i::T:i"lff '*' 
*

I Beratung vor ort! o +z os - sr 70 80 od"ffi*'.- 7l-
I a,"*n,r'*,".*"* *rsbe;, Grüne str.26, otteor".g : kundenservice@ewerk-otter§EBrs'deo:
] www.ewerk-ottorsberg.de !Entstörungsdienst:(o42051317092(24'stunden'sorvice):

..... Wirltird.rn die ltltgll.dvor.ln. dorAö.itsg.helßchalt Otl.Eb.rg.r Sportvor.ine (AOS) ..

Die DLRG Taucher Yann c Flscher und Tob as HolzapfeLsorgen vordem Saisonstan

für Badespaßohne G as und Schnllwlrnden am Otteßiedler See

See und macht normaleNeise
im Otte.bad die Schwimm und

RetiungsschwimmaDsbildüg.

Ott€rstedter See

,,Däs Scherbentauchen ist Iür
us der SaisorNral1', erklärt Fi
scher. ,,wir nachen hier ursere
Ausbildung und Wachdienst urd
haben e gutes Übungsgewässer
für die neuen Einsatztaucher:
Die Sichiweiten sind realis
tisch." Elie Anfüngerübung ist,
auf kleiner Fläche den Grund
abzusuchen. ,,Das nutzeD \air
gleichzeilig für die Gewäs
serpflege. Unscr Hauprziel ist
dabei, die Stmndzone iln Wasser

bartuß1ähig zr haben. Deswegeü

tleten hier verhälhismüßig we-
nig Schnittverlelzungen auf."
Rund alle zvei Wochen lauchen

sie im Somner an dcn Stränden

und dem Sreg nach Glas. ,,Da
llegen immer Flaschen. hgen-
detwas bringen(n nnmer mi|"
Manchmal gibt es alLch Such-

aufträge: Brillen, die vom Sieg
gefallen sind. Tauchgang: ,,Ja,

hier ist eine BrilLe." - .,Das ist
dle Falsche." ,,Die zweile auch

nicht --. Die viefie Bille war
es dam." 99 % der !'undsächen
landen im Mü11. Die DLRG hai
auch schon Handys gesucht und
gefunden. .,Ein Norweger war
hiel ALrl dem Handy halte er
seinc ga.zen e-Tickets. Der wärc

olrne nicht nehr nach Hausc

gekommen." Nach der Wäche

ist gelegentlich auch .'ltämbil
dllr1g'. ,,Da.n schmeißen wir den

Gdll än. Davo lebtderVerein."

Truchgäng
Am Wieltsee in Dreye war einem

Scgler das Handy aus der Bl1Lst

tasche gefällen. ,,Tobi und ich
sird dann dähin und slemförmig
vom Steg äbgetAuchi. Mir einem
'bisscben Syslem findet man
eigentlicb allcs-' Nach einer
Woche aufsechs Mel,em Tlefe ist
das Handy hinübcr. .,Die Daten

konnte man noch auslesen. Die
Kane kanust du ja noch raus-
nehmen. Vier bis fiüIMnluten
Suche gegen Spende. Die war in
ordnung, aber ein Bctufslaxcher
hätre sich daflir nichl angezogen.

Im Ütigen war es auch enrnal
eine Übuns in enrcm änderen
Gewässer." Spannend stud tief-
ere Seen oder Strörnung wie
h der Weser. .,Das isl mal wäs

anderes." Neben Scherben und

Flaschen aus dem See tauchtdic
DLRG auch Fahrräder aus der

Wünrme. ,,Weln1 welche sich €in
Falrrad .ausleihen' und kurz vor
dem Bahnhof entso€en. Garlz
schnell mal übers Brückenge-
l?inder" Die Feuerwehr kommt
da mit dem langen Haken nicht
weit. Gemeinsam geht's besser
Di€ Ausbeuter ,,In ein bis zwei
Shmden über 20 Fahräder. ein
Einkaufswageq ein Kinderbug-
gy und ein Zigaretienautomat. '
Den haben sie mit Seilen be-

festigr, und di€ Feuerwek hät
il}n mit dem Grcifzug aus dem

Schlick gezogen.

Landkrcis
Nicht aus Spaß unterstü der

Landkeis die Ottersiedter. Sie

sind eine Einsatzeinheit als
schnelle Einsärztruppe.,.lm
Noifall klingelt bei 25 Leuten
der Alarm über dre Rettungsleit-
stelle. Ausrücken isi näch l5 Mi'
nuten ab Rathaus. Wir sind als

DLRG Verden lmd Otter$€dr die

zwei Schrelleinsatztruppen für
den Landkeis als Fachgruppe
für die wasserettung, aufgeteilt
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in Nord- und Südkeis." Auch
wenn jemand sein Auto in die
weser führt wie bei der Falr-
zeugbersung in Achim-Bollen
an der Ortsgenze Bremen aus

drei Meiem Tiefe. Eir Seil an
Land und am Fahrzeug ange-
schlagen (Ieslgebünden).,,wir
habe,r ein Hebekissen für den

FahEeugime aum, die Vorder-
achse oder auf der Motorhaube
je nach Fahrzeusryp." Sie lassen

Luft aus einer Extratauchfl asche

in das Hebekissen imAuto.,.Du
&ehst aut Es bläst sichvoll und
hebt das Auto hoch. Dann ka.nst
du es mit dem Boot ranschlep-
pen und mit dem Kran des THW
rausheben. Da hat.jede Hilfsor
ganisation ihre Asse." Der Un
fall isl immer ein Totalschaden.

.,Es läuft die sanze Elektronik
voll. Daistüberall Wasser drin."

Überschwemmung
2002 Hochwasser a der Elbe:
Die DLRG-Leute aus Otteßtedt
waren ffa fünf bis sieben Tage

im Einsatz. Dann wurden die
Einheiren ausgelauscht. Die
Delche wuden kilomeleMeit in
Folie eingepackl. Olaf Jügens,
erster Voßitzender der DLRG
Orterstedr: ,,Damir die ä1ien
Deiche cht auf elchen, bre-
chen ud $,eggespült werden."
Die Folienüberlappügen ü1er
Wasser 1luden mit Sandsäcken
gesjchef. Jürgens weiteri ,,Däs
machsl du tauchend. Ein Woche

lang." Die FerieMehr schieppt
Sandsäcke bis oben auf die
Deichkante. ,.wir haben mit
Kampftauchem der Bundeswehr

damals zusammen die Wasser-
seite gemacht. Eine Woche
in Barichlage schwimnen und
arbeiten: Die Sandsäcke unten

DLRG

Sven Beyerund Ka Wale us beim Santälslrannq Yann c Fschff st Rettungslaucher.
technischer Leter und Kassenwad der

DLRG Orcgruppe Otlerstedlentlang am Deich und die ,Näh
te' nach obenverlegen." Es liegt
irgendwo zwischen Spaß und
Schufterei. 20 13 war das nächste

Hochwasser an der Eibe.
An der Wümme ist eher Per-
sonensuche angesagt: 2019
ein vermisster Kanufahrer am
Backsberg. Die DLRG ist mit
dem Boot zur Stelle. Fischer:

,,Irgendwo kriesen wir es mit
dem Trailer immer in die wüm-
me rein. Aber raus nicht ohne
Feuenvehr oder THW." Und?

,,Die Kanukumpels hatren sich
nür veryassr- Der Vennissre isi
dann zu Hause ganz nonnal
wieder aufgetauchr."

Truchschaine
Eiüalztaucher Stufe 1:Bei Tage

ohne Strömrmg bis 10 Mekr nlr
leichte Einsätze. Stufe 2 gehl
bis 20 Meter 'liefe: ,,Der kalm
dann auch nachts bei schlechter
Sichr eiuAuto unter Wasser an

schlagen." Auf20 Metem Tiefe
herschen sanzjährig vier Grad
Kältei mit Vollmaske uDd Tro

ckenanzug kein Thema. Speziell
ist auch ein Eislochtauchgang.
2017 fand zusammen mit der
Feuerwehr enre Eisrellungsü
bung im Otterstedter See staft.

.,Dann machen wir Tauchgänge

unter dem Eis. Es ist eine an

spruchsvolle Sache für erfah-
rene Taucher unter eNeiterten
Sicherheitsmaßnahmen. Eine
Vollmaske mit Sprechgamitur
ist vorgeschrieben." Fischer
schätzt Schwimmer als besserc

Tauchanfünger als Quercinstei-
ger. Der See ist ei optimales
Übunsssewässer.,,wir haben
hier am Otterstedier See nicht
so gute Sichr. Das übr, rcale Ein-
satzbedhgugen zu prob€n. Wer
hler lauchen lem1, ,ieut slch im
Urlaub. wer h Aglpten rauchen
lem1, n1uss hiernoch einmal von

Aktuell
Fischer hat Schwimmpause.
Mine Mälz drchte er seine letz-
te RuDde in Becken- ,,Sechs
Wochen nicht z! schwimmeD.

DerAd eran der DlRc-Wachstadon €m

Otteßledter See

ist schon b1öd. Nur Uni und
Schreibnsch seht so.lch laufe
öfter meine zeln Kilometer. aber
es macht keinen Bock. lch gehe

schon geme ins Schwinmbad. '
Was passiert a1«ue1l? ,,Das Trai-
ning 1äuft nicht. Die EinsaEbe-
reiischaft ist sichergestelllkeine
Fßge, aber mehr auch nichr. '

Torfiipp: info@oiteßtedt.dlrg.de
Schwimmausbildung, Rettungs-
schwimmausbildung, Fachaus-
bildung Wasserreitungsdienst.
Tauchscheine, Booisscheine

das volle Programm. "Und wir
vermitieln soziale Konrpeienz._

TAX!=RUE SEHUMAEHER
Schumacher GmbH

to42o5l a6 64
to4264) 4a6A4A
lo<2aal 918@2-2-2-

Arzt-, Kranken-,
und Dialysefahrten
Rollatuhltransporte
Flughafenfahrten

VorbeBtellung möglloh
Fax (0 42 05) 7793 96

ber 30 Jähre

EigenerAnbau

Qualität, die schmeckt

Auf Wunsch geschält

Haltermann . Lange Str. 16 b.Ottersberg
04205-2074oder-28 18

TAXI
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Rettungsschwimmen
als Wettkampf
Anja Kraft räumt alles ab.

:r gn Pashen I Folos DLRG Rdldnbug

-Auf den Weltkämpfen war
Anja immer ffir den ersten Platz
gebucht. Sie ist ekgeizig. Je

i* sie bei uns in Rotenburg,
*eil die Trainingszeiten in Brc-
mervörde beruiich nicht mehr
passen." Jürgen Meyet (68)
gehört mii 240 weireren Mi!
gliedem zur DLRG Rotenburg.

Kräft und Meyer waren mit
tei den Bezirksmeisrerschaft€n
All€r{ste im Februar 2020 im
otterbad: 8 Gliederungen, 73

. und Weltkampfschwimmerln Anja

Ihr Paraner lür Ihre Prcjektei aus stahl, aLuminium und GLas

Treppen . Ge änder. Zäune t Toranlagen ' Vo.dä.her

elfers
lvl E TA LLBA U

ÜberdachLrng, Mü lelnhaus!nq !nd Outdoor-MÖbel
Carport, Gartenhäuser und stahlkonstruktionen
Al!-F€nster, A u Türen und Alu Glas-Fassaden

Enrzelstater 16 ManNchaften

- Teilnehnerrekord. Anfeuenr
vom Rand. tolle Siimmung, das

Wasser schäumt. Und eine ist
immer wieder ganz vome: Anja
Kraft (22), slartet neuerdings
aulwefikämplen für Rotenblug

.,Mil drei habe ichbei der DLRG
mit dem Seepfedchen angefan-

gen- Mit fünf Jahrcn habe ich

mit dem Leislungsschwinmen
begonnen." Wöchentlich einnal
DLRG undviednalTSV Siehat

alle Retrungsscheine urd den

Bootsfütuel.ScheinA.

Kilometer reißen
Kraft: ,,Als Dritrc bist du nur
Nachrücker liir die DLRG-Bun-
desmeislerschaften- DLr musst

Elste oder Zweite weden äuf
den Landestneisterschaft." Die
sieger kamen oft aus dem Bms-

länd. ,,Die häben sechs bis sieberl

Mal Training die Woche, auch

morgens. Hännover sch\\'i,nm1

auch noch oben an der SPil
ze mit." Krali war Leisiungs-
schwimNerir in Bretnervörde,
Zeven und Hä$efeld: Fünfmal

die woche Training, jeweils vier
hic fin1f Kildneier Schwimmen
in cineinhalb Stunden. ,,Darnal§
wares easy. Jelzt schalTe ichdas
zeillich Dichl melx.' Der Beruf
als Rettungssanitäterin Passt
nicht zu den Trainingszelten.

D e Favoitn auf Bahn 4:Anja Krallvon
steßchaften 2020 Aler'Osle im Otterbad

Bei,rormalen' Schwnnmwett
hänpfen (nicht D]-RG) hat sie

es bis zu den Landesneister-
schaften gebracht. Ihre Spezia

lilät waren 200 Meter Brxst in
2:20 Minuten. .,Die Zeit isl ok.

Andere wären schDeller. Die
wafen auch regelmäßiger beim
Träniry. Das Niveau derLan-
desmeisterschaften Schwimmen

w schon wie BlLndesneister-
schalien Rettu gsschlv;Dmlen

der DLRG." Zwischen 7 und

16 Jahrcn ivar ihre Lejsturlgs-
schrvimmzeit. Kralt war schon

Dritte nn Retturgsschlvimrnen
auf l-andesebene Ak ofien weib-

Lich (18 bis 21).,.Däs lvar das

Ende der Leislungsspitze. Da-
nacl bisl du alt und raus. Bis
aufdie, die es überL.eiben." Die
Landesjugendtrelten und die
Landesmelsterschatlen sind am

selben wocheneDdc. ,,Abends ist
Party." Der , privatc Ralmen' der

Abendgcslaltung kostet Leistung
nn Becken.

Senioren
Wer 24 isl. schsirnmt 

^k25 
und

4
...'

DLRG RolenbLrrg
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ist dam schon ,Senior'. Jürgen

Meyer war in der Ak65 Bezi*s-
meister 2020 in Ottersberg. Und

ersier mit seiner Männerstaffel
AlO40 (alle Alter äddiert). Auf
Landesmeisierschaften ist er
2016 in oldenbutg und 2019 in
Harurover-Langenhagen gestar-

tet. ,,2016 auf den Landesmei-
srerschaften hatte ich Silber in
der Gesamtpunl'1zahl, aber wir
waren auch nur zu zweit. Es

kommt auf die Altersklasse an.

In meinerAk65 habe ich wenig

Gegner" Die Rotenburger neh-

men es auch nicht so bierem§t

mit d€r Weltkanpfi ,orber€itung-

Meyer: ,,Wir fangen imner eine

Woche vorher mit dem Training

Wettkampf-Dlsziplitren
Für EinzelstanerAk offen (18 bis

24) im 25 Meter-Becken. Krafc

,,Du hast sechs Aktionen zut

Auswahl, schwimmsr viet luü
drei werden gewertet."

50 Meter Retten: eine Babn
Freistil und eine Baln PUPF
schleppen-

ü

Roienburgr Pressemann JÜrgen

ry:::'$ Wir reinigen:

{

,\fF

fl

Direkt an der 371

Reinhold Gm
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100 Nlclcr Iictlen.rit F'losscn:
beides doppelr.
100 \'fcl.r Hinderris rnit ,.ht
Mal unietauchen eines Hnrder
nisses in 70 Zentimetem Tiefe.
100 Nleter konlLriricrlc Rc(tunqs
übtrng: zwei Bahnen Freistil.
17,5 Meter lauchen, Puppenauf-
nalrne bis Ende de. Bahn und
die Rückbalrn auch mit Puppe.

,.Da dachte ich ku z, ich ersticke:
Zwei Bahnen in l0 Sekunden
und abtauchen und 17 Meter
Tauchen. das unterschät7r man "
30 Sekünden sind eir Affen-
zaln. - Iranziska van Almsicks
Kuzbahnweltrekord 1992 lag
bei 24,75 Sekunden. ,,Die
Puppenau{nahme gilt als Wende.
Man muss die Wand nicht berilh-
ren." Dje Puppe wnd mit W'asser

befüllt, wiegt voll 60 Kilo, is1

schverer als Wasser und si*t ab.

100 Merer l.il_esa!cr: Retten
mit Flossen, Gufireuer und
Puppe: zwei Bahnen nlll Flosse
und Gurtretter leer anschlagen,
Puppe in den Gu,trelter rch und
zwei Bahnen mit Pxppe.
200 Mcler sut)cr'l,itesaver: drci
Bahren Frcisti1, eine Balrn lnit
Puppe, Flossen und Gullrelter
anziehen und danit zwei Bah-
nen, Puppe in den Guflietter neh-
men und noclmal zwei Bahnen.

,,Das isr ganz nice. Die Flossen
anzlziehen dauen. Abermit den
falschen Flossen kommsl du
nicht voran, weDn du die Puppe
im Gurt hasi."

Fehler ünd Kleidcr
Was ist der Fehler .P7'? ü'enn
der Helfer, d€r drüben die Puppe
hä11, nicht rechtzeitig losiässt.

,,Er macht es falsch, aber es

ist meln Fehler. Auch wenn er

die Pulpe zu mir hnrbewegt.
Den Fehler hafte ich drci Jatue
hintereinander auf den Landes-
meisterschaiter." Und disquali-
fizierl?,Nenr, es war egal. Jede
schwirnmtj a vier statt drei Diszi-
p11nen. UDdnu &ei gehen in die
Wertung ein." Die Weltulg läuft
über einen Punktevergleich. Die
Punlte richten sich .ach dem ak-
tuellen Burdesrekord der Alters-
klasse. Die Tauchsiafel übell
x 25 Meter ist s.-it2020 aus dern
Regiement gestrichen. Kleider'
schwimmen gehöfi auch nichr
dazu. Dabei kiegen selbst geübte

Retter im Training eine rote Bir-
ne. Einen zweiten abzuschleppen
in Kleidem meist weire Jacke
lnd Hose isr ungenih so an
genehm wie Schwirnmen mit
Eisenkugel am Bein. Der Weft
kampf finder also ohne Textil
statt. Klaft: ,,Nicht ganz ohDe.

Es gelte! die FlNA-Beslnnnmg
(F6d6ration Iniemationale de Nä
tation = Schwimmdachverband,
Anm. pa, auch fft die DLRG:
Knielange Hose. frele Schultem
bei den Fraueq keine schDellen

Stofe ... Am Badeanzug i$ enre

QR-Code. Derwlrd gescannt, ob
der BadeanaLg FINA fühlg jst.

Sonsi nnßs1 dn dich nochmal

Se I m ,Glrlretler".

Rettungsscheine
Jürgen Meyer hat ais Berufssol-
dat den ersten DLRG'Schein
abgelegt, pivar weiteryemachr
und isl dann eingelreten- Die
Stimmung ist gut. Der Sport
passt. urd die meisteD Leu
te bei der DLRG slrd echt in
Ordnlmg. Die Rettungsscheine
gibt es in Bronze, Silber und
Go1d. ,,Du bräuchst Silber ftir
den Rellurgswachdienst und a1s

Schwimmbadaufsicht." Beim
Training werden Situationen
durchgespielt, die realitätsnah
sind: mit Bekleidung, tauchen,
Belrciungsgrifen ... Was sind
BefteiungsgrifTe? ,,ln der Nol
kann man sich selber vom Er-
Hdrenden befreien, der sich in
Todesängst anklamnlelt." Nacil
elnem der Belieiungsgdfi'e, die
wie wasseiudo wi*en, i.immr
män den aDderen sicher h den
Fesselschleppsriff. Transporl,
schwlmmen ist schieben oder
ziehen, um ermüdete Schwnnmer
zu unterstützen. Tieftauchen,
un eineu Verunglückten aus der
Tiefe hochzuholen ...

Einsatz
Die DLRG Roienburg sichert
Vercfftaltungen wie die ,C.oss
Challenge' der Rolenburge.

Buchhaltung lür

Medaillen liir die Rolenbußer Ahiv€il
beim Bezirk 2020 mil Anja Kräfl (u&n:
2. v. r) und Jürgen Meyer (oben red§).

Schulklassen ab: Eirunal um d€n
Weichelsee mit drei der Srati-
onen am Wass€r. Oder die Kanl}
Hochwasserrallye von Cele bis
Verden auch zusammen mit den
Ortsgrupper Ottersted! V€rden
und Achim. Danll sibt es noch
den Wachdienst am Bulense€,
Meyer: ,,Wenn ich einen sehe.

bei dem eirc ganze Weile s.hon
nur das Gesicht rausguckl, d"nn
bin schnell mit d€m Surfbren da

Lmd frage, ob alles in ord mg
ist. Wer ertrirkt, wink nichr
meh., der ist ganz stil. Ilas gehr
leise. So habe ich es geles€n.

Wer schlecht aussieht, kiegt
Besuch." Einen hat Meyer schotr

einnal aus dem Brnlense€ Iaß-
geholt. ,,Sonst ist hier auf der
Wache eigentlich nie groß *as
1os.'Besser sol

Torflipp: Retlungsschwimm

vwwv.rotenburg.dkg.de

Ergotherapeuten
Kerstin Struckmeier
B.hnhof5lraße 12

?7 404 ze're,
und

Psychologen
Heilpraktiker
Kleinnuntemehmer''

\n/w/d) kt o J2 8j 7t !.j 8al
A4ob I 01 (,0 E2 87 713
riloit,flbukt de

lww irbuk5 de

:
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Puppe schleppen als Schwimmstaflel

Fry .qlr,.

i(eder Eßte Anla K a1l fl L Puope ar

,.1;l;:T[i'i;H:*"",,", F i b u ks.
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Die Kxrse finden nn Hallenbad
zucrsl lnt Letu§chwimmbecken
statt. ,.Da können die Khder ste

hen. Wir gehen daDD erst später

in das liele Becken." Schwim-
men istwieRadfahen. das muss

man im Grxndschulalter drauf
haben. Fünf bis elf Jahrc sind
dj.- Schüler/imen alt. Füßoree
ist 

^var 
was Hübsches. aber die

Eltern sollen nichtvom Becken-
rand aus milhelfer,,Die dürfen
zum Urnziehei und Duschen rcin
undbrinsen die Kinder bis h dle

Halle. Dann gehen sie spazieren

oderirN Bisho. Die müssen nichi
daneben stehen. wir häben die

Teilnetrmerzähi auf neun Knrder
gedeckelt." Die vier Ausbilder
shd mit nn Wasse. Zelxr Ter-

mine ä 45 Minuien kosten hier 80

Eu.o. Ziel i$ das SeepferdcheD

Flüchtlinge
Erwachsenenschwimmkurs
bieret die DLRG Achin au

Personalgrilnden njcht an. ..Da

schatren wir im Moment zeil

Iich nichr. Die fallen durch
Rasler. Wir machen das all
ehrenamtlich. Da isl die Ze

begrcnzi. lch würde das gem

anbi€ten." Aber es gab eine

Flüchilingsschvimmkurs, di
von de. Bürgerstiftung Achn
untersiützt wurde. ,,Ein Kur
liefhier im Hallenbad mit zeh

Ers,achsenen. unter anderer
Syrem." Die Kurssprache §;
teilweise Deutsch. nit Hände

und Füßen ünd teilweise En:
lisch. ..8n1 Teilnehmer hai de

Übersetzer gemacht, Nenn r

nötig war. - Die F1üchtlins

04?64/8r?64

0 47 92 /9a9t

Bucr<
Unsere Leistungen für lhr Gebäude:
Energieeinsparuns im Gebäude - ofen- und schornsteinphiüna
Wartung an Lüftungsän agen - Gashäus§chau nach TRGI_ Reini6--
von ofen und Heizung LnstalLatjon und wartungvon RauchmelC:_

Ausbildung statt Einsatz
Schwimmkurse sind die beste Prophylaxe.

\1as *?ire die DLRC olme ilne
Puppen. .Anne' ist die Beat-
mungspuppe. So steht es auf
dem ScnrEnk. So heißt sie auch

im Katalog. Die alte ,Aüne' mit
A.men ud Beinen stehi zum
\irkauf als Übungsgerät. Die
beide! Schwimmpuppen in auf-
filligem Oranee heißen ,Aclim'
und . - - ? Es sreht noch eine Taufe
aus- Ich treffe Matte Arndt
lll) detr zweiten Vorsitzenden
lon Achim in dem mit Abstand
rchönsten DLRG-VereiDsheim.
das ich bisher sesehen habe. Er
bnl gerade fenig studiert, wartel
Corona-vezögerr auf seine erste

Srelle und hat zul Beschäfli-
gxng im Ve.etusheim renovied
und gestrichen. wieder mäl
ein fleißiger Sympath. Typisch
DLRG. Klassische Dekorakti-
Dn: Retflrngsschwimmscheine
Bronze, Silber, Gold, DLRG-
Lehrschein Schwimmen und
Rettungsschwimrnen-

Famili€nsache
-lch bin vorher beim TSV Achim
geschwommen. Dreinal die
woche Tnining wurden mil zu
viel.Dar bin ichbei derDLRG
gelandet." Gleiches Hallenbad,
aber völlig anderes Programm.

Mit zehn Jahren hat Amdi an-

gefangen-,,Meine Schwesier
rvar schon hier." Die ist noch
passives Mitglied. .,Wir schwim-
men von klein auf." Die Mutier
isl noch in der DLRG Varrel

Mitglied, weil die Elteln von
dort slammen. .,Meine Mutter
war da a1s Jugendliche aktil"
Das dominarte Lebeff rettergen.

Neben dem eigenen Training
ist Amdl in ercter Linie in der

Schwimmausbildung der Klei
nen aktiv. Mit 1.8 Millionen
Mitgliedem und Förderern ist
dieDLRG die grdßte Wasseffet
tungsorganisation der Welt. Von

1950 bis 2018 hat sie viereinlalb
Millionen Rettungsschwimm-
pliiirnger abgenomnen und 22

MiLlionen Schwimmptltungen.
Ziel isl die Sch§dmnkompe-

renz. ,Ausbildung sta11 Einsatz'
isl ein Mofto der DLRG. Die
Achimer häben auch hier ibren
Schverpür*l: ,,Wir seizen auf
die Ausbildung und nichl auf
wachdienst. wir setzen nlit
der Sicherheit direkt bei den

Sch*immlehrer
Wie wird man Schwimmleh-
re ,,A1s ich ni1 14 mit Hel-
ferläligkeiten a]n Beckenrand
angerangen habe, habe ich auch

gleich bei den klehen Anfdn'
gem nitgeholfen. Das har nir
so viel Freude genacht, da bin
ich Daclueückt." Er organisietl
den Bereich jetzl semein§am
mit Timo Müller, dem ersten

VoNitzenden, plus zwei Helfer.

..lch plane die Küse, sctueibe

die Eltem an. flihre die Warteli
ste ..." 2019 gab es zwei Kurse.

Ma teArndivon derDLRGAchim mllderPuppeohne Namen. D e erste Puppe he ß

Akluell istPause.,Nach Corona oder der ,Freischwimmer'. De

fangen wir erstmal selber an mir heißt schon laige ofrziell ,Deul
deln Tlainins, und dannkommen sches Sch\aimmabzeichenBron
die Kinder. Je Dächdelq wal1n es ze'- Und §eit dem 1.1 2020 git

";",1.r 
6.geh es n .r no.\ e 1 geme l§d ne

Abzeiche! ftlr Jugendliche un,

Knße Envachsene.

Echt lecker - schnecht rtoaüqlich -

slVrtw



DLRG

waren moliviert und wollten
was erreichen, aber du hasr die
Sprachbaniere. Teihveise sagen
sie ,Ich kann super schwim-
n1er' uDd kämpfen sich durchs
wässer, weil sie in ituem Land
das Schwimmen falsch gelemt
haben." Wasserangst? ,,Die, die
da $'arcn, hatten wenigerAngsr.
Da musstenwir eher aufuassen."

Kompetenz schwindet
,,Dtllch die Flüchtlinge haben
wir viel metu Nichlschwn.,ner
iü ENachsenenbereich. Zusä12-
lichmuss man sagen:Viele Kin,
der le en heute auch richt melr
zLr schwimmen." Die Probleme
sind die Koster und der Zeit-
mangel bei den Elten. ,,Meine
Murier lst mil rtrrs von klein auf
schwlmmen gegänsen. Leider
i$ es de! heutigen Eltem nicht
mehr so wichiig. Die schauen
im Frcibad liebe. auf ihr Handy
als aulilrre Kinder." Die Ehem
unterschälzen die Cefahren
im Wasser. .,Wir lernen eher
die Eltern kenlen, die sageni

Menr Kind soll schwimflen, am
besten vor der ersten Klasse."
Däs Schulschwimmen kommt
ofl spätestens in der ddtten und
vieten Klasse. ,,Manche Ellem
gehen davon aus, dass die Kin-
der da Schwnnme lemen. Das
schaffen die Lel er aber nicht.

- Wir hatten aufdem Cato (Gytn-
Dasium Achim, Annl. pas) auch
welche. die nichl schwinnnen
kolnten und einen Feriencüsh
kurs machen nlussßn." Getrt es

um Geld, gab es auchschonHil-
fe. Die Kühn-Stiftung aus Achim
kitnfle sich um benachteiligte
Farnitien und Kinder. Sie finan-
ziene schon Schwimri*urse für
Kinder - meist mit Migralions-
hinter$und.

DieAbzeichen
Das,Seepferdchen' ist das eßte
Abzeichen. ,,Da gehen die Kin-
der mit dem größten Lächeln
nach Hause." Der ,Freischwlm-
mer', heute,Bronze' bedeutet
15 Minute! schwimmen ohne
Beckenrandkontakt, mindestens

200 Mete. Silber 20 Minuren,
nindestens 400 Meter Luld Gold
30 Miiulen, mindestens 800
Metel ,.Ab Freischwirmer kön
nen die Kinder bei uns Miigli-"d
werden- Da schwimmen sie wö-
chendich einmal, bis sie die Lei-
stung bringen für die nächslen
Abzeichen. Auch für Neumit,
gtieder gibt es eine Warteliste."
Die Ots$uppe Achim hat 150
Milglieder, hauptsächlich Kin-
der.,,So ab 15 bis 16Jatuenwnd
es dünn bei lnls. Da kommen die
Schlle mit Lernstress, andere
Hobbys, die Alrsbildung ..."
Abiturienten, die zum Studim
weggehen, suchen sich dtum dort
eine reue Dl-Rc-Oflsgruppe.
.,Der Verband verliefi die Letrte
nicht, aber wir. Ehrenamrliche
erwachsene Achimer die hier
schon wohnen. körurten wn gut

Im Bad
Montags ist Tßining: &ei Bah
nen, drei Stunden pro Bähn
zrvei Trainer. Ersle Stundel
ab 17.30 Silber. Gold und Ju-
nioffetter. Zweile Stunde: Ju-
niorrerter und Gold plus Ret-
tungsschwnnmausbiidung und
S enlorcnbalm (ab 25 Jaken) mit
lieiem Tranri.s, und die juneen
wilden (15 bis 21) auf der Lei
stungsbahn. Und zum Schluss
in der &itten Stunde läuft das
Anflingerschwimrnen: 1 9. 1 5 bis
20 Uh So spät? ,,Die Ausbilder
sind dänn nicht im Training,
und s,ir haben rnetu Leute zur

Verfügung. Es hat Voteile fin
berufstätige I1tem, die es vorhe.
nicht schaffen würden."

Politische Fehler
Wie sieht es äus mit Bäde.
schließungen? ,,Wir haben ia
zum Glück im Landkreis \tr-
den aktuell nicht das Problem.
Ich vermute. dass wir durch
Bäderschljeßuneen mehr Nichr-
schwinmer haben werden.
Auch die Schwimmer können
nicht mehr ins Schwimmbad
gehen, suchen offene Gewässer
auf. die nicht hevacht sind Dnd

die sie nicht einschäüen kön
nen. Ein L€istungsschwimmer
kennt seine Bähn. Die können
super schwimmen, abe. wenn
die in der Weser mit Slrömmg
schwimnen, ist das gaiz was an
deres. Die Weser würde ich nu
guten Schwimmem empfehlen-
die viel Ausdauer haben. und
auch nicht alleine Ich vetu,tre
dass durch Bäderschließuger
die Ertrinl(endenzahlen sieige..
werden." Bäder verursachen
hohe Kosten und sind chr pro-
firabel. Als Standortfakor sind
sie wlchtig. Gut ist, wenn sie
am ö lichen Energieversorser
hänsen, der mii der Übemah-
me der Verluste seine Kunden

Torftipp: Kontakt für ehrenar.t
liche Erwachsene: schwimmtrai-
nlng@achlm.dlrg.de; Namens-
vorschlag fÜr die a,'/eile Puppe
laui Todkurier,VER Weser

DLRG Tm i nq m Harenbad Ach m ml Puppe Ach m r.r Gulrelter

Wir suchen für unsü wol henn flir Menschen
mit Behind€lungen

Heilerziehungspfl eggrin 1"v'"ia;

Erzieherin / Altenpfl egerin 1nv",ray

von Minijob bis Vollzeit
fiiI ein dauerhaft es Anstellungsvefi ältiis.

Es erwatet Sie ein engagiertes Team (35 Mitarbeiter)
sowie regelmißige Fort- und Weiteüildungs-

möglichkeiten. Neben der ortsüb1i€hen Bezal ung
bieten wir ein 13. Gehalt sowie Prämienzahlungen an.

Bitte senden Sie Ilrc Bewerbungen an:

-üteilfub r,Iihun enfi.a{"
Ectricbsgcscllsch{lt mhll

:ll6-i So11'utr' \n rlcr l hf .18 T.L ! 1: 6.1 I rl
od.r ner ItI!'l: 'nü1o; 

bLud'enlx,r'.,i.q. fr,

E

F

Preisliste

Portyservice
mit Lieferung "'S;^'"''1

bis vor die Houstür. D,
Constonze Blohm %
Auf dem Hosenberg 2 . 27367 Horstedt

O4288-561 .Fax-9287O8


