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Eine neue Ausgabe des LeineRetters mit einer 
neuen Chefredakteurin: Anne Wecking, die uns 
nach kurzer Zeit studienbedingt leider wieder ver-
lassen musste, hat den Staffelstab an Nora von der 
Osten übergeben.
Da ich schon erste Einblicke hatte, verspreche ich 
Euch auch in dieser Ausgabe wieder viele span-
nende Beiträge und freue mich auf viele weitere 
Ausgaben des LeineRetters von unserer Nora.
2016 wird wohl als eine sehr spannendes Jahr in 
die Geschichte unseres Landes eingehen. Die letz-
ten Wochen waren vor allem durch ein Thema ge-
prägt: Flüchtlinge. Und schon kam sie in den Me-
dien, der öffentlichen Berichterstattung, aber 
auch in vielen Gesprächen von Mensch zu Mensch 
immer wieder hoch: Angst! Angst vor dem, was 
kommen wird. Angst vor morgen. Angst vor Ter-
ror und Gewalt. Und an mancher Stelle kam dann 
auch das Thema Fremdenfeindlichkeit hervor. 
Versteckt, verklausuliert, aber auch ganz offen.
Die Taten in Frankreich und Belgien, aber auch 
die in unserem eigenen Land machen den Men-
schen Angst.
Terror schlägt unvorbereitet und mit sehr einfa-
chen Waffen zu. Wer hätte gedacht, dass einmal 
Menschen Flugzeuge oder Lastkraftwagen als 
Waffe missbrauchen würden? Dass ein Rettungs-
wagen als Transportmittel für Waffen oder Bom-
ben genutzt wird?
Und wir müssen uns eingestehen, dass man sich 
vor solchen Dingen nur sehr schwer bis gar nicht 
schützen kann.
Aber ist das ein Grund, unser Leben grundlegend 
zu ändern? Kann es richtig sein, dass wir nun je-
dem und allem misstrauen?
Ich sage NEIN, das darf nicht sein!
Wir selbst durften im letzten Jahr im Zuge der 
Flüchtlingshilfe die zu uns gekommenen Men-
schen kennenlernen. Sehr unterschiedliche Kul-
turen trafen aufeinander. Und natürlich wäre es 
sehr blauäugig zu glauben, dass alle Menschen, 
die zu uns gekommen sind, nur unser bestes wol-
len. Natürlich ist unter ihnen auch ein kleiner Teil, 
der nichts Gutes im Sinn hat.
Aber wäre es nicht noch viel blauäugiger oder gar 
fährlässig, jetzt all diese Menschen in einen Topf 

zu werfen und all ihnen zu unterstellen, dass sie 
Terroristen seien?
Wir haben sie kennenlernen dürfen und allein 
die Gesichter der Kinder, geprägt von Angst, Hun-
ger und Krankheiten, haben und gezeigt, dass es 
wichtig und richtig ist, diesen Menschen zu helfen 
und ihnen Schutz zu gewähren.
Menschen, die vor Dingen geflohen sind, die sich 
heute Gott sei Dank niemand in Deutschland 
mehr vorstellen kann.
Eine schwere Aufgabe liegt vor uns, diese Krise ist 
noch lange nicht beendet. Viele Menschen warten 
noch in Griechenland, Syrien, der Türkei und in 
Nordafrika auf eine Chance, zu entkommen. Eine 
Chance auf ein neues Leben. Aber auch auf eine 
Chance, in ihre Heimat zurück zu kehren, wenn 
die Zustände dort es wieder erlauben.
Bis all dieses geregelt ist, wird Zeit vergehen. Und 
eine humanitäre Organisation wie unsere DLRG 
hat auch weiterhin die Pflicht zu helfen, wo sie 
kann. Und ich bin mir sicher, dass wir das auch 
tun werden.
Damit wir gemeinsam in Frieden in unserem Land 
leben können. Egal welcher Nationalität, welcher 
Hautfarbe oder welche Religion wir sind.
Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen dieser 
Ausgabe.

Vorwort
Die Welt geht uns alle etwas an!

Torsten Heuer 

Bezirksleiter der DLRG Bezirk Hannover-Stadt e.V.

Foto: Anne Wecking



Wie ein Fisch ohne Wasser
»Irgendwie sind Rettungsschwimmer wie Fische – ohne Wasser können sie nicht leben!« 

Im DLRG-Leben eines Rettungsschwimmers 
dreht sich in der Regel alles – oder zumin-
dest sehr viel – um das Element Wasser. 
Wenngleich ihnen noch keine Kiemen und 
Schwimmhäute gewachsen sind, ist es doch 
so, dass die DLRG nun einmal zum Wasser 
gehört wie das Ernst-August-Denkmal zum 
Bahnhofsplatz.
Umso mehr schmerzt es, wenn dem Ver-
band der Zugang zum Wasser verwehrt oder 
auch nur erschwert wird. Der viel zu früh 
verstorbene, ehemalige Erster Bürgermeis-
ter Bernd Strauch sagte anlässlich des Emp-
fangs zum 100-jährigen Bestehen der DLRG 
im Gartensaal des hannoverschen Rathau-
ses, dass in Hannover keine Wasserflächen 
entfallen und keine Bäder geschlossen wer-
den. Ein Satz, der Balsam für die Rettungs-
schwimmerseele war – und ist!
Zur Zeit sieht es tatsächlich nicht so aus, 
dass langfristig Wasserflächen entfallen 
werden. Allerdings macht der DLRG das 
kurzfristige Entfallen genau dieser schon 
jetzt große Probleme. Angefangen mit dem 
Totalausfall des Misburger Bades bis zur Sa-
nierung von Stadion- und Fössebad werden 
die hannoverschen Rettungsschwimmer 
buchstäblich auf dem Trockenen sitzen.
Hierbei ist deutlich zwischen den einzelnen 
Bädern zu unterscheiden. Die Sanierungs-
phase des Stadionbades ist deutlich kürzer 
als beispielsweise die eventuelle Neubau-
phase des Misburger Bades. Torsten Heu-
er, Bezirksleiter der DLRG im Bezirk Hanno-

ver-Stadt, bemerkt: »Sicher hätte vielleicht 
das eine oder andere schon vorab erahnt 
werden können. Nun aber müssen alle mit 
den Folgen leben, die DLRG wie auch die 
Schwimmverbände und natürlich auch die 
Bürgerinnen und Bürger.«
Aber was hat es eigentlich zur Folge, wenn ein 
Rettungsschwimmer kein Wasser mehr hat?
Zwar kann er im Gegensatz zum Fisch auch 
auf dem Trockenen noch atmen. Was jedoch 
zu einem großen Problem wird, ist das feh-
lende Training. Ohne das richtige Training 
kann ein Rettungsschwimmer nicht mehr 
effektiv retten. Dafür allerdings rücken die 
Lebensretter der DLRG immer häufiger aus, 
da die Schwimmfähigkeit der Bevölkerung 
dramatisch rückläufig ist. Dieser Rückgang 
hat mehrere Gründe:

 ■ fehlende Anfängerschwimmausbildung 
im Kindesalter

 ■ fehlender Schwimmunterricht in der 
Schule

 ■ fehlendes Verständnis von Eltern, dass 
Schwimmen wichtig ist

 ■ kulturelle Hemmnisse
 ■ Menschen aus anderen Ländern, die nie-

mals Schwimmen erlernt haben etc. 

Durch den kurz- und erst recht durch den 
langfristigen Entfall von Wasserflächen ver-
schärft sich diese Situation noch.
Die DLRG ist der mit Abstand  größte 
Schwimmausbilder in Deutschland. Die 

Schwimmausbildung funktioniert natürlich 
nur, wenn auch adäquate Ausbildungsstät-
ten wie etwa Schwimmbäder zur Verfügung 
stehen. In Hannover kannte man hier bis-
her keine Probleme, da die Versorgung mit 
Schwimmbädern für eine deutsche Groß-
stadt vorbildlich war. Nun aber, durch das 
Sanierungsprogramm und den Entfall des 
Misburger Bades, werden auch hier die 
Schwimmbahnen zur Mangelware.
Die DLRG appelliert an den gesunden Men-
schenverstand der Verantwortlichen, die 
mehr als ein Bad zur gleichen Zeit sanieren 
möchten. Mit dieser Sanierungsentschei-
dung wird es nicht nur tatsächlich eng in 
den verbleibenden Bädern, sondern es kön-
te sich zum Disaster ausweiten. 
Erschwerend kommt auch noch hinzu, dass 
die DLRG nicht der Rubrik Leistungs-, son-
dern der Rubrik Breitensport zugeordnet 
wurde. Der Leistungssport (gemessen an 
den beim Landessportbund gemeldeten 
Wettkampfschwimmern) erfährt eine deut-
lich höhere Förderung in Form von Bahnen-
zeiten als der Breitensport. Die Frage drängt 
sich auf, was für eine Gesellschaft wich-
tiger ist – Medaillen von Leistungssport-
lern, deren Namen schon morgen niemand 
mehr kennt, oder Menschenleben, um die 
die DLRG als Breitensportler schwimmt? All 
das gefährdet die Grundlage der lebensret-
tenden Arbeit, denn dann ist der Rettungs-
schwimmer doch wieder ein Fisch. Ohne 
Wasser kann er nicht (über-)leben. th

LeineRetter · Nr. 22 · Sommer 2016

3



LeineRetter · Nr. 22 · Sommer 2016

4

Fotos: Archiv

Das Jugend-Einsatz-Team geht unter
Jet am 5. März und 9. April 2016

Ein Element in der Ausbildung des Ju-
gend-Einsatz-Teams ist das Schnorchel-
tauchen. 
Bei der Planung für das JET hat sich das 
Team um Tania eine Menge Gedanken ge-
macht. Da die Teilnehmerzahlen wegen 
der großen Nachfrage und Beliebtheit 
des Jugend-Einsatz-Teams stark angestie-
gen sind, haben wir uns entschieden, die 
Gruppe zu teilen. Das JET besteht jetzt aus 
der Gruppe der 6–11- und der 12–16-Jäh-
rigen. Der Schwerpunkt liegt bei den jün-
geren Kindern auf das Heranführen an die 
Aufgaben der DLRG. Bei den Jugendlichen 
ist das Ziel die Fachausbildung Wasser-
rettungsdienst (WRD). So begann das Jahr 
im Januar mit einer Teambuilding-Maß-
nahme gefolgt von »Was ist die DLRG und 
was sind ihre Aufgaben« im Februar. Nach 

zweimal Theo-
rie wurde es dann 
im März nass. Wir 
hatten uns für 2,5 
Stunden das Hal-
lenband in Hö-
ver gemietet, wo 
die beide Grup-
pen an das Flos-
s e n s c hw i m m e n 
und den Umgang 

mit Tauchmaske und Schnorchel heran-
geführt wurden. Neben den Sicherheits-
apekten wurde das Entwässern der Maske, 
Ausblasen des Schnorchels und Schlep-
pen mit Flossen ausprobiert. Bei einer Be-
ckengröße von 12,5 x 8 Metern sorgten un-
sere 20 Teilnehmer nach dem Pflichtpro-
gramm für ordentlich Bewegung in der 
Überlaufrinne.
Beim nächsten Termin trennten sich die 
Wege der »Kleinen« und »Großen«.
Am Altwarmbüchener See wurde am 
9. April unter Leitung von Angela die Na-
tur erkundet. Angefangen mit Suchbil-
dern, wo Orte in der Natur gefunden wer-
den mussten, bis zum Erfühlen von Kie-
fernzapfen, Moos und Blättern. Nach dem 
Mittagspicknick am Seeufern ging es wei-
ter ins Moor, wo nach kurzer Schatzsuche 

zwischen den Torfstichen beim Picknick 
ein süßer Abschluss gesetzt wurde. Stellt 
sich die Frage ob die Teilnehmer noch wis-
sen was eine Benjeshecke ist. gb
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Erste Hilfe? Kann doch jeder! 
»Die Geschichte der schützenden Hand.«

Die von Euch, die mich besser kennen, wissen, 
dass ich über 20 Jahre sehr aktiv beim Roten 
Kreuz war und dort auch Erste Hilfe, San A+B 
sowie Rettungsschwimmen (etc.) ausgebildet 
habe. Was mich seinerzeit stark prägte war 
unter anderem ein Artikel, den ich 1984 in 
der Zeitschrift »Der Rettungssanitäter« (heu-
te: »Rettungsdienst«) las:

Allein. Mir ist kalt. Gänsehaut breitet sich 
aus. Ich liege höchst unbequem an Kopf 
und Nacken. Der rechte Oberschenkel ist 
zwischen meinem Sitz und dem Lenkrad 
festgeklemmt. Es ist eng, nass, und der Re-
gen prasselt neben meinem Gesicht auf die 
Straße. Der Wind raschelt irgendwo in der 
Finsternis im Laub von Bäumen und treibt 
den Geruch von heißem Kühlerwasser und 
verbranntem Gummi vor sich her. Der rech-
te Fuß schmerzt auch immer mehr. Ich fühle 
ihn unter dem Bremspedal festgekeilt. Jeder 
Versuch, ihn in eine andere Lage zu bringen, 
endet mit einem hässlichen Schmerz. Allein. 
Gerade spielte noch das Autoradio angeneh-
me Musik, der Motor brummte zufrieden vor 
sich hin und die Heizung sorgte beflissen 
für mollig warmes Klima. Jetzt ist es stock-
finster, eiskalt und alles vom Regen durch-
nässt. Von weither nähert sich endlich ein 
Lichtbündel durch den Regen. Hoffentlich 
biegt er nicht vorher ab. Hoffentlich knallt 
der nicht noch auf mein Wrack! Er blendet 
ab und wieder auf. Das Licht bricht sich in 
Tausenden von Glassplittern. Er fährt dicht 
heran. Geblendet schließe ich die Augen, 
versuche irgendetwas zu rufen. Doch mehr 
als ein lautes Zähneklappern bringe ich 
nicht zustande. »Da bewegt sich noch einer 
drin! Das ist sicher gerade erst passiert!« Be-
ratung. 
»Können Sie da zum Fenster rausklettern? 
Die Tür ist verkeilt.«
»Nein, ich klemme fest«, kommt es aus mir.
Beratung.
»Wir holen die Polizei – das ist das Beste!«
Autotüren schlagen, und rasend schnell ent-
fernt sich der Wagen.
Allein.
Im Motorraum knistert es leise. Irgendeine 
Flüssigkeit tropft zischend auf etwas heißes 
und verdampft. – Hoffentlich brennt nichts 
an! In panischer Angst blicke ich um mich. 
Aber ich kann keinen Feuerschein ausma-
chen.
Immer noch ist es eiskalt. Ab und zu schüt-
telt es mich kräftig durch, und dann spü-
re ich schmerzhaft meine steifen Glieder. 
Wenn ich die Augen schließe, sehe ich mich 

in dicken Wolldecken vor einem großen, of-
fenen Kamin sitzen und vergesse dann für 
Momente diese beißende Kälte.
War hier gerade jemand gewesen oder habe 
ich geträumt? Jedenfalls habe ich das Ge-
fühl, schon seit Wochen hier zu liegen.
Wieder kommt ein Auto. Nein, keine Polizei 

– Warnblinker, Licht.
Das Licht fühlt sich im Gesicht warm an. Die 
Haare richten sich zur Gänsehaut auf.
»Hallo?«
»Ja, hier, mir ist kalt!« Kommt es matt über 
meine Lippen.
»Ich guck mal.« Schritte entfernen sich. Ich 
kann nur Beine sehen. Räder, Warnblinker 
und das Licht.
Er kommt wieder, schiebt mir ein Kissen un-
ter den Kopf.
»Eine Decke oder sowas habe ich leider 
nicht dabei!« Ich bedanke mich und er geht 
wieder weg. Leute steigen aus seinem Wa-
gen und betrachten mein Autowrack aus re-
spektvoller Entfernung.
Stimmengemurmel, dann wandert ein 
Warndreieck durch mein Gesichtsfeld.
Ganz leise höre ich Martinshörner. Motoren-
geräusche nähern sich. Blaulicht.
Herzklopfen.
Licht auf Licht kommt hinzu. Ein grelles 
Martinshorn peitscht meine Nerven. Ich 
drehe den Kopf. Versuche vergeblich, den 
scharfen Tönen auszuweichen. Endlich ver-
löscht der Ton. Ich entspanne mich wieder.
Motoren laufen. Türen schlagen. Blaues 
Licht zuckt umher und die tausend Glas-
splitter tanzen im Takt mit.
Ein Gesicht taucht auf: »Wie ist das passiert? 
Sind Sie alleine?« Jetzt nicht mehr möchte 
ich antworten.
»Sind Sie festgeklemmt?«
Ein anderes Gesicht kommt nahe zu mir: 
»Können Sie Ihre Beine fühlen?«
»Ja, aber mein Fuß tut schrecklich weh!«
Er fasst nach meinem Puls, streicht mir 
dann den Dreck aus meinem Gesicht. »Wie 
heißen Sie?«
Mir fällt mein eigener Name nicht ein! »Na, 
das ist nicht das Wichtigste – erst holen wir 
Sie da mal raus und bringen Sie ins Warme. 
Sie müssen aber noch mal tapfer sein!«
Er macht mir Mut. Ich spüre seine warme 
Hand und weiß nun, daß dies alles ein Ende 
finden wird.
Noch mehr Licht kommt hinzu. Ich höre 
Kommandostimmen. Motoren werden ange-
lassen. Mein Herz klopft bis zum Halse. Die 
Hand bleibt bei mir. Mal ist sie an meinem 
Handgelenk, mal wischt sie über mein Ge-

sicht. Ich schließe die Augen, und im Traum 
wird die Hand riesengroß. Grad so groß wie 
ein Kamin…
Blech knirscht. Schmerz. Entspannung. Ich 
werde getragen, dann gefahren. Ich kann 
die Augen nicht mehr öffnen, sehe nicht, wo 
ich bin. Aber sicher ist alles o.k., denn die 
warme Hand ist dabei. Wohin die Fahrt geht, 
weiß ich nicht. Immer der Hand nach… 

Wie bereits erwähnt, hat mich diese Ge-
schichte sehr geprägt. Meines Erachtens gibt 
es bis heute nichts Anschaulicheres zum The-
ma »Betreuung in der Ersten Hilfe«.

vs

Buchtipp:
 ➤ Psychische Erste Hilfe bei Unfällen 

Frank Lasogga & Bernd Gasch 
SK-Verlag (Stumpf + Kossendey)  
ISBN 978-3-943174-15-1 (Preis:12,90 Euro)

Der neue Bezirksjugendvorstand

Beim Bezirksjugendtag am 16. Januar 
2016 ist ein neuer Bezirksjugendvorstand 
gewählt worden.
Tania Hochhut wurde als bezirksjugend-
vorsitzende gewählt. Ulrike Künken wur-
de als stellvertretende Bezirksjugendvor-
sitzende gewählt, Anke Künken ist wei-
terhin für die Kasse der Jugend verant-
wortlich, Philip Rechter kümmert sich 
um die Fahrten, Lager und Internationa-
le Begegnungen, Yannick Jenke wurde in 
das Amt Kindergruppenarbeit gewählt, 
Jerome Elkehdi leitet weiterhin das Res-
sort Öffentlichkeitsarbeit der Jugend, 
Jens Künken hat das Amt Schwimmen, 
Retten und Sport inne, Moritz Rüter küm-
mert sich um den Posten Politik, Merle 
Mutz wurde in das Ressort Bildung ge-
wählt und Luca Dach trägt das Amt Ge-
nder Mainstreaming.
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Pfingscamp 2016
»Wann dürfen wir endlich vom Zehner springen?«

Wie jedes Pfingsten starteten 
wir auch 2016 in das Abenteu-
er Pfingstcamp, diesmal un-
ter dem Motto »Südsee«, mit 30 
Kindern und elf Betreuern.
Die ersten trafen sich schon früh 
morgens, um für das leibliche 
Wohl aller zu sorgen, allein bei 
Kaufland standen sie mit vier 
Einkaufswagen an. Etwas später 
traf sich der Rest, um alle Zelte, 
die Küche, die Materialien für 
Spiel und Spaß und noch vieles 
andere einzupacken. 
Der Unimog samt Hänger, der 
Heuer-Anhänger und der Ju-
gendbus wurden voll beladen 
und ab ging es wie seit vielen 
Jahren auf das schöne Gelän-
de des Hänigser Freibades.  Zu 
acht haben wir das Zeltlager, be-
stehend aus zehn kleinen Zelten, 
einem Küchen-, einem Betreu-
er-, einem Material- und einem 
großen Gemeinschaftszelt, in re-
kordverdächtiger Zeit aufgebaut. 
Da das Wetter noch super war, 
haben wir die Zeit genutzt, 
schwimmen zu gehen, bevor die 
Teilnehmer ankamen. Gegen 18 
Uhr wurden die Kinder in Emp-
fang genommen und der Spaß 
begann. Fast alle Kinder kann-
ten sich schon von den letzten 
Pfingstcamps, und die neuen 
wurden – nachdem die Kinder-
zelte aufgebaut waren – mit ei-
nem Chaosspiel in die Gruppe 
integriert.
Danach gab es Essen und dann 
durften endlich alle ins Wasser, 
schwimmen, spielen und vor al-
lem  vom Sprungturm springen 
(»Dürfen wir jetzt endlich vom 
10er springen?«).
Am nächsten Morgen war un-
ser Südseefeeling leider vorbei, 
es war bitterkalt, die Sonne war 
weg und genieselt hat es auch. 
Aber wir ließen uns nicht unter-
kriegen, und den Kindern hat es 
die Laune ebenfalls nicht ver-
dorben. Unser Programm beste-
hend aus dem hawaiianischen 
Triathlon (Laufen, Bobby-Car 
-Fahren und Schwimmen) hielt 
alle bis zum Mittagessen warm. 

Nach etwas Entspannung am 
Mittag ging es auch direkt wie-
der sportlich weiter mit einer 
Rallye inklusive Slackline, La-
vaboden, dem Piraten Philip ein 
Gedicht dichten usw.
Zum Abendessen gab es lecke-
re Burger und im Anschluss ei-
nen Südseeabend mit Cocktails, 
Marshmallows über dem Lager-
feuer rösten und entspannter 
Musik zum Mitgrölen. 
Am späten Abend versanken 
wir dann alle in den Betten, um  
höchstens nachts noch einmal 
vom Sturm und der einbrechen-
den Kälte aufgeweckt zu werden. 
Der Wolkenbruch kam erst am 
nächsten Mittag – aber wir ha-
ben durchgehalten! Nach dem 
Sonntagsbrunch haben wir un-
sere »Walking Balls« auspro-
biert – das Highlight fast aller 
Teilnehmer, wie sich schnell he-
rausstellte. 
Es wurde getobt und gelacht 
und versucht, in den Bällen zu 
laufen bis die Luft knapp wur-
de. Ein Spaß, für den sich vie-
le auch dreimal in die Schlan-
ge stellten – und das bei Regen 
und sechs Grad. 
Nachmittags wurde bei Hagel 
und tobendem Wind gebastelt: 
Jeder bekam ein großes Puzzle-
teil zum Selbstgestalten, es ent-
stand ein riesiges buntes Puzzle, 
in dem sich jeder verewigt hat. 
Da das Wetter unbeständig und 
kalt blieb, haben wir spontan 
beschlossen, statt einer Nacht-
wanderung noch einmal ge-
meinsam gemütlich beim Feu-
er zu sitzen, diesmal wurde so-
gar Gitarre gespielt. Alle waren 
glücklich, warm und irgend-
wann gaaanz müde. Die meis-
ten verschwanden schon vor der 
Nachtruhe leise in ihren Zelten.
Am Montag früh schien die Son-
ne (nichts haben wir uns für 
diesen Morgen sehnlicher ge-
wünscht als das!) und wir ha-
ben so schnell wie noch nie zu-
vor (danke an Jens und Jens) 
alle Zelte eingepackt, trocken 
und sauber. Das einzige was 

draußen bleiben durfte, waren 
die »Walking Balls«, die noch-
mal aufs Wasser durften und 
mit denen die Kinder, aber auch 
wir Betreuer, unseren Spaß hat-
ten, bis der Bus kam und unse-
re Teilnehmer mit Augenringen, 
etwas schmuddelig, aber glück-
lich von ihren Eltern an der Wa-

genfeldstraße in Empfang ge-
nommen haben.
Vom Südseeflair haben wir we-
nig gespürt, aber trotzdem hat-
ten wir alle eine Menge Spaß 
und haben jetzt schon Zusagen 
für das nächste Jahr erhalten.

tho

Fotos: Archiv
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Schlafparty 10. bis 11.09.2016
»Wir brauchen mehr Leben in der Bude« ist das Motto. Die Bude – das 

ist unser Vereinsheim, in dem wir mit Euch toben, spielen, gemeinsam 

kochen und auch übernachten wollen.

Wasser – überraschend vielseitig 10. bis 14.10.2016, 

täglich von 08.30 bis 16.30 Uhr
Wie vielseitig, zeigen wir Euch in dieser Woche: Wir schwimmen und 

tauchen, kochen, mixen Cocktails und experimentieren mit Wasser, 

malen, basteln und spielen und machen obendrein noch Ausflüge.

Hamburg im Hellen und im Dunklen 21. bis 23.10.2016
»Moin moin, ihr Landratten!« Wir fahren mit Euch ein Wochenende 

nach Hamburg. Wir kehren an den Ort zurück, wo der Fisch noch frisch 

gefangen wird. Wir übernachten in einer der schönsten 

Jugendherbergen Deutschlands mit Blick über den gesamten Hamburger 

Hafen. Als besonderen Höhepunkt bieten wir einen »Dialog im 

Dunkeln«! Also, komm an Bord!

Fotowochenende 18. bis 20.11.2016
Wolltet Ihr schon immer mal super Fotos wie die Profis machen? Dann 

ist das Fotowochenende genau das richtige für Euch! Wir zeigen Euch, 

wie Ihr perfekte Fotos machen könnt.

Wir gehen bowlen! 26.11.2016
Na, habt Ihr mal Lust, eine ruhige Kugel zu schieben? Dann kommt 

vorbei und freut Euch auf das Krachen der Kegel, das Wetteifern um die 

meisten Punkte und auf jede Menge Spaß und Action.

Weihnachtsfeier 17.12.2016
Ja – ist denn schon wieder Weihnachten? Auch wenn jeder/jede weiß, 

dass mit Weihnachten regelmäßig zu rechnen ist, kommt es doch immer 

plötzlich und viel zu früh. Unsere alljährliche Weihnachtsfeier kommt 

nicht ganz so plötzlich und immer gut geplant – meistens jedenfalls.

Termine DLRG-Jugend

Fotos: Archiv

Fackelschwimmen

Anfang August stiegen die muti-
gen Schwimmer der DLRG und 
Feuerwehr in das kalte Nass des 
Maschsees.
Die insgesamt 21 Teilnehmer ge-
nossen bei warmen Würstchen 
vom Grill und kühlen Getränken 
die schöne, lichterfrohe Atmo-
sphäre des schon in die Nacht 
getauchten Stadtsees.
Um 20:30 Uhr schwammen die 
Teilnehmer von der Maschsee-
aufsicht los, ein kurzer Stopp 
bei den Bootshäusern, um die 
Fackeln aufzunehmen und sich 
im Zug zu sammeln.
Dann ging es los, quer über den 
Maschsee. 
Zur Rechten das hell erleuchtete 
Maschseestrandbad, zur Linken 
das Nordufer mit der bunt glit-
zernden Maschsee-Fontäne, di-
rekt voraus das Rudolf-von-Ben-
nigsen-Ufer, gesäumt von den 
fröhlich lärmenden Ständen 
des alljährlich stattfindenden 
Maschseefestes – das ist eine 
Perspektive, die sich einem nur 
beim Fackelschwimmen bietet.
Über dieses Panorama erhob 
sich anmutig in warmes Licht 

getaucht das ehrwürdige Rat-
haus der Stadt Hannover, wel-
ches langsam hinter der von 
Bäumen gesäumten Uferallee 
verschwand, je weiter man sich 
den zahlreichen Ess- und Ge-
tränkebuden näherte.
Dort standen dicht gedrängt die 
Besucher des Maschseefestes. 
Sie schauten sich den farbenfro-
hen, leuchtenden Fackelzug der 
Schwimmer an und jubelten ih-
nen Beifall.
Überall am gesamten Ufer bis 
hinunter zum Fackelläufer wur-
den die Schwimmer von der 
Menge herzlich begrüßt.
Dann ging es das Nordufer hin-
unter, die letzten 100 Meter bis 
zur großen Steintreppe. Glück-
lich aber schon ein bisschen 
müde und durchgefroren klet-
terten die Schwimmer gegen 
23:30 Uhr aus dem Wasser und 
machten sich zu Fuß auf den 
Rückweg zu ihren Autos.
Auch in diesem Jahr ist alles gut 
gegangen. Danke an die Masch-
seeaufsicht für das Aufpassen 
auf unsere großen und kleinen 
Schwimmer. no
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Rettungsschwimmer auf Erfolgskurs!
Wettkampfgruppe nimmt erneut an Bezirksmeisterschaft teil

Bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaf-
ten, die am 30. Januar zusammen mit 
dem Bezirk Hannover-Land im Stadion-
bad Hannover stattfanden, belegten die 
Schwimmer des Bezirkes Hannover-Stadt 
hervorragende Platzierungen. 
Ob Hindernisschwimmen, Schleppen ei-
ner Puppe oder die kombinierte Rettungs-
übung – bei den verschiedenen Wett-
kampfdisziplinen des Rettungsschwim-
mens  stellten die Schwimmer ihr Kön-
nen unter Beweis. So belegten Char-

lotte  Koe pler (Altersklasse 12), Lukas 
Kreilkamp (AK 15/16) und Jens Künken (AK 
offen) den ersten Platz und sicherten sich 
somit die Qualifizierung für die Landes-
meisterschaften in Oldenburg. Justin Hes-
ke (AK 15/16) schaffte es auf den zweiten 
Platz und Jorinna Canditt (AK 13/14) so-
wie Marcel Dervishi (AK 17/18) sicherten 
sich jeweils Rang 3 ihrer Altersklasse.  Im 
Mannschaftswettkampf der Altersklasse 
13/14 weiblich erkämpften sich Caroline 
Hohmann, Charlotte Koepler, Linda Sta-

nies und Finja Hermanussen den Titel als 
Vizebezirksmeister.
»Ich bin sehr stolz auf die Leistung der 
Schwimmerinnen und Schwimmer und 
freue mich, dass sich unsere Trainings-
stunden bezahlt gemacht haben«, findet 
Trainer Jens Künken. Die Wettkampfgrup-
pe des Bezirks trainiert jeden Donners-
tag von 19:45 bis 20:30 Uhr im Stadion-
bad Hannover. Interessierte Schwimmer 
dürfen sich gern bei Sabine Reimann (Ge-
schäftsstelle) melden.  jk

Die Wettkampfsaison 2016 ist eröffnet
DLRG-Info 2016/01

Traditionell zu Jahresbeginn 
finden die Bezirksmeisterschaf-
ten im Stadionbad statt. Neun 
Jugendliche der Ortsgruppe 
Misburg bereiteten sich in den 
vergangenen Wochen auf die-
sen Wettkampf vor. Dazu ge-
hört nicht nur das Training im 
Wasser – Tauchen, Puppen- 
und Hindernisschwimmen so-
wie die richtigen Wechsel in 
den Staffeln – auch der Besuch 
beim Arzt für das Attest und die 

Kontrolle der Mitgliedsauswei-
se gehören dazu. 
Um 7 Uhr trafen wir uns noch et-
was verschlafen am Schwimm-
bad. Dann ging es endlich ins 
Wasser und wir konnten den 
anderen Teams gleich zeigen, 
dass wir  nicht nur zum Spaß 
gekommen waren. Nicht je-
der der Läufe lief wie erwartet, 
aber das ist ja das Spannende 
an einem Wettkampf. Nach Ab-
schluss der Einzelwettbewer-

be belegten unsere sechs Teil-
nehmer drei erste, zwei zweite 
und einen vierten Platz. Es soll-
te spannend weitergehen! 
Los ging es mit der Hinder-
nisstaffel. Nach 4 x 50 Metern 
Freistil mit je zwei untertauch-
ten Hindernissen konnte so-
wohl die Mädchenmannschaft 
(AK13/14w: Donata, Carolin, Li-
llian, Lara) als auch das Jungs-
team (17/18m: Raphael, Hannes, 
Philip-Frauke, Alexander) als 

erste anschlagen. Das war ein 
guter Auftakt und auch die fol-
gende Puppenstaffel lief nach 
Plan. 
Als nächstes stand die Gurtret-
terstaffel an. Im Training hat-
ten wir viel probiert und end-
lich die richtige Reihenfol-
ge der Starter gefunden, doch 
dann haben wir alles noch ein-
mal über den Haufen geworfen. 
Es war die richtige Entschei-
dung – die Mädchen gewannen 
auch diesen Lauf. Aufgrund ei-
nes technischen Fehlers wurde 
das Jungsteam leider für diesen 
Lauf disqualifiziert. 
Als letzte Disziplin folgte noch 
die Rettungsstaffel. Nachdem 
klar war, dass unser Gegner 
Badenstedt krankheitsbedingt 
nicht antreten konnte, war bei 
den Jungs nun sprichwörtlich 
etwas die Luft raus. Die Mäd-
chen schwammen auch diesen 
Lauf sicher ins Ziel. 
In der Summe aller Disziplinen 
wurden beide Mannschaften 
Bezirksmeister. 
Herzlichen Glückwunsch an 
alle Teilnehmer! Vielen Dank 
an alle, die unseren Sportlern 
diesen tollen Wettkampf er-
möglichten. Am Ende des Ta-
ges waren alle geschafft, aber 
auch stolz auf die erreichten 
Leistungen. 
 jk

Fotos: Archiv
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Blaulichtmeile 2016

Am 11. Juni eröffnete die Blaulichtmeile 2016 
in Hannover bei bestem Wetter.
Einen ganzen Tag lang präsentieren sich 
Rettungsdienste und Hilfsorganisationen 
der Stadt und Region Hannover auf der Mei-
le zwischen dem Kröpke und dem Steintor. 
Inhaltlich ging es um die Ausstattung und 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten im 
Bereich Rettung. 
Auch die DLRG war mit einem etwa 180 Qua-
dratmeter umfassenden Stand vertreten und 
präsentierte Fahrzeuge wie den Unimog und 
das Boot.  Sie präsentierte die Ausbildung  
zum Bootsführer und Taucher sowie den 
Technischen Dienst. Für die Kleinsten gab 
es einen Bobby-Car-Parcour. 
Das Event zeichnet sich als Erfolg ab. Gut 
100 Besucher informierten sich und probier-
ten aus, das Interesse war groß.

no

Fotos: Archiv
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10 Ortsgruppe Anderten | Misburg

 ■ Aktionen

Mit 25 Kindern und Jugendlichen, 
in sechs Mannschaften aufgeteilt, 
und einem Wettkampfrichter ist 
die Jugend der Ortsgruppe Ander-
ten am 13. März beim Ostercup in 
Langenhagen angetreten.
Eine tolle Stimmung unter den Ju-
gendlichen und ein erfolgreicher 
Wettkampf haben zu einem erfolg-
reichem Sonntag geführt.
Die Mannschaften haben sich im 
Tauchen, Schwimmen auf Schnel-
ligkeit, mit Flossen oder Hindernis 
und im Retten gemessen.
Zum Abschluss des Wettkampfes 
haben alle TeilnehmerInnen eine 
Urkunde und ein Überraschungsei 
bekommen. 
Auch in Zukunft wollen wir als Ju-
gendgruppe an weiteren Wett-
kämpfen teilnehmen und unsere 
Wettkampfteams ausweiten.

 ■ Training

Das Kernelement der Jugendlichen 
in der OG Anderten ist das Training 
jeden Dienstag von 18 bis 21 Uhr im 
Hallenbad Anderten.
In verschieden Gruppen schwim-
men die Kinder  vom Seepferdchen 
bis zum Rettungsschwimmschein.
Anderten bietet ein großes Trainer-
aufgebot im und am Wasser.
Außerhalb des Trainings werden 
verschiedene Tagesveranstalltun-
gen durchgeführt, sowohl in der 
Region Hannover als auch in der 
Stadt.
Um die Lücke zum Einsatzdienst 
zu schließen sind die Jugendlichen 
in den Sommermonaten unterstüt-
zend am Wochenende am Altwarn-
büschener See.
Unser Jugendvorstand wurde im 
Dezember 2015 neu gewählt und 
ist vollständig besetzt. Jugendliche 
von 14 bis aktuell 23 Jahren planen 
und gestallten die Jugendarbeit.

mr

 ■ Betreuer

Die Jugend der DLRG Misburg wird 
geleitet von Philip Rechter, dem 
Jugendvorsitzenden, und seiner 
Stellvertretung Frauke Drobek.
Ruby Rechter kümmert sich um 
den jüngeren Teil der Jugend und 
leitet dort zusammen mit Hannes 
und Frauke Drobek auch eine Trai-
ningsgruppe.
Hannes ist zuständig für die inter-
nationalen Begegnungen und zum 
Teil auch für Ausflüge und Fahrten, 
diese werden aber hauptsächlich 
gemeinsam im Vorstand geplant.
Außerdem ist Alexander Genzel 
Mitglied im Jugendvorstand, wel-
cher zuständig ist für die Wett-
kampfplanung.
Daniel Panchenko kümmert sich 
um den Bereich der Bildung und 
Caro von Salzen um die Gleichbe-
rechtigung unter den Kindern.
Michael Harbarth kümmert sich 
um die Öffentlichkeitsarbeit der Ju-
gend und schreibt dort Berichte zu 
Aktionen der Jugend.
Die Finanzen werden verwaltet 
durch Inge Mackeben.

 ■ Ziele

 Die Jugend des DLRG Misburg be-
streitet mit ihren Kindern die meis-
ten verfügbaren Wettkämpfe, so 
zum Beispiel die Bezirksmeister-
schaft am 30. Januar in Hannover 
oder den Ostercup in Langenha-
gen.
Demnächst folgen unter ande-
rem die Wettkämpfe in Rehburg- 
Loccum oder das alljährliche 
24-Stunden-Schwimmen in Hänig-
sen.
Doch nicht nur zu Wettkämpfen 
wird gefahren, auch zum Eislaufen 
am Pferdeturm, an den Altwarm-
büchener See zum Übernachten 
oder zum Gemeindehaus für einen 
Basteltag.
Im Vordergrund stehen hier beson-
ders die Abwechslung, das Zusam-
mensein und an erster Stelle natür-
lich der Spaß.
Aufgrund der Schließung des Mis-
burger-Bades trainiert die Orts-
gruppe zurzeit bei den Anderter 
Nachbarn.

pr

Mitgliederservice
Adressen
DLRG Bezirk Hannover-Stadt e.V. (Geschäftsstelle)
Wagenfeldstraße 5 B · 30519 Hannover-Döhren
Telefon: (0511) 83 70 60
Telefax: (0511) 98 59 49 22
E-Mail: bz.hannover-stadt@nds.dlrg.de
Internet: www.bez-hannover-stadt.dlrg.de

Bankverbindung
Hannoversche Volksbank
IBAN: DE36 2519 0001 0581 7935 00
BIC: VOHADE2HXXX

Jahresbeiträge für Mitglieder  
des  Bezirks Hannover-Stadt
Jugendliche (bis voll. 18. Lj.) 30 Euro
Erwachsene   50 Euro
Familie    98 Euro

Der Vorstand
Bezirksleiter   Torsten Heuer
Stellvertretender Bezirksleiter Stefan Dach
Schatzmeister   Thorsten Schmidt
Stellvertrende Schatzmeisterin Anke Künken
Schriftführerin   Saskia Taubmann
Leiter Ausbildung   Georg Brüning
Leiter Einsatz   Daniel Kurowski
Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit Nora von der Osten
Bezirksärztin   Verena Kurowski
Justiziar    Ingo Kleeberg
Beisitzer    Jens Hoffmann
    Andreas Kaminski
    Rafael Sigosch
Jugendvorsitzende   Tania Hochhut
Stellvertretende Jugendvorsitzende  Ulrike Künken

Ortsgruppen
DLRG-Ortsgruppe Anderten e.V.
1. Vorsitzender: Florian Wesemeier
Am Eschenacker 29 · 30966 Hemmingen / OT Hiddestorf
Telefon: (05101) 58 92 637
E-Mail: anderten@nds.dlrg.de
Internet: www.anderten.dlrg.de

DLRG-Ortsgruppe Badenstedt e.V.
1. Vorsitzender: Uwe Werner
Trappenkehre 9 · 30455 Hannover 
Telefon: (0177) 645 78 43
E-Mail: info@badenstedt.dlrg.de 
Internet: www.badenstedt.dlrg.de

DLRG-Ortsgruppe Misburg e.V.
1. Vorsitzender: Martin Wantosch
Am Forstkamp 23 C · 30629 Hannover
Telefon: (0511) 21 38 100
E-Mail: vorstand@misburg.dlrg.de
Internet: www.misburg.dlrg.de



Termine Rettungsschwimmkurse 2016
Anmeldungen bitte unter www.bez-hannover-stadt.dlrg.de/lernen/kurse.html 

4. Kurs

Theorie (Vereinsheim von 18:00 bis 20:00): 08.08., 15.08., 22.08.

Prüfung: 29.08. + Herz-Lungen-Wiederbelebung 

(Vereinsheim von 18:00 bis 20:00)

Praxis Fössebad (19:50 bis 21:00): 05.09., 12.09., 19.09.

5. Kurs

Theorie (Vereinsheim von 18:00 bis 20:00): 19.09., 26.09., 17.10.

Prüfung: 24.10. + Herz-Lungen-Wiederbelebung 

(Vereinsheim von 18:00 bis 20:00)

Praxis Fössebad (19:50 bis 21:00): 05.10., 12.10., 19.10., 

Ausweichtermin (Ferien) 02.11.

6. Kurs 

Theorie (Vereinsheim von 18:00 bis 20:00): 31.10., 07.11., 14.11.

Prüfung: 21.11. + Herz-Lungen-Wiederbelebung 

(Vereinsheim von 18:00 bis 20:00)

Praxis Fössebad (19:50 bis 21:00): 28.11., 05.12., 12.12.

(Änderungen sind wegen zeitweiser Schließung des Fössebades möglich)#
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Bezirkstagung 2016
Wahlperiode endet

Am 18. Februar 2016 endete die Wahlperio-
de 2013–2016. Drei turbulente Jahre, in de-
nen wieder einmal viele Entscheidungen zu 
treffen waren, um den Kurs der DLRG Han-
nover-Stadt für die Zukunft zu festigen und 
zu sichern. Drei Jahre, in denen wir neben 
viel Arbeit aber auch viel Spaß und vor al-
lem auch Erfolg hatten. Neben den Gruß-
worten unserer Gäste:

 ■ Hans Jürgen Müller, Ehrenpräsident der 
DLRG Niedersachsen

 ■ Wolfgang Leskau, Bezirksleiter der  DLRG 
Stade

 ■ Prof. Dr. Steffen Warmbold, Vizepräsi-
dent des LV Niedersachsen

 ■ Dieter Rohrberg, Stellv. Leiter der Berufs-
feuerwehr Hannover

 ■ Christian Niemüller, DRK / Wasserwacht 
Empelde

 ■ Björn Robbe, DRK / Wasserwacht Em-
pelde

 ■ Britta Waase, Stellv. Fraktionsvorsitzen-
de CDU Hannover Döhren/Wülfel

 ■ Björn Johnsen, Fraktionsvorsitzender 
Bündnis 90/Die Grünen Bezirksrat Döh-
ren/Wülfel

 ■ Mark Bindert, Ratsmitglied der Stadt 
Hannover Bündnis 90/Die Grünen

standen wie in jedem Jahr die Berichte der 
Vorstandsmitglieder sowie der Gliederun-
gen Anderten, Badenstedt und Misburg auf 
dem Programm.
Bei den anschließenden Abstimmungen 
wurde dem Vorstand Entlastung für die Ge-
schäftsführung des abgelaufenen Jahres er-
teilt und der Haushaltsplan für 2016 geneh-
migt.
Unter dem Tagesordnungspunkt Wahlen 
wurde der Bezirksvorstand für die nächsten 
drei Jahre gewählt:

 ■ Bezirksleiter Torsten Heuer
 ■ stellv. Bezirksleiter Stefan Dach
 ■ Schatzmeister Thorsten Schmidt
 ■ Stellv. Schatzmeisterin Anke Künken
 ■ Leiter Ausbildung Georg Brüning

 ■ Leiter Einsatz Daniel Kurowski
 ■ Bezirksärztin Verena Kurowski
 ■ Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit Nora 

von der Osten
 ■ Justiziar Ingo Kleeberg
 ■ Schriftführerin Saskia Taubmann
 ■ Beisitzer Andreas Kaminski
 ■ Beisitzer Jens Hoffmann
 ■ Beisitzer Rafael Sigosch

Tania Hochhut (Bezirksjugendvorsitzende) 
und Ulrike Künken (stellv. Bezirksjugend-
vorsitzende), die ebenfalls dem Bezirksvor-
stand angehören, wurden bereits auf der Ju-
gendversammlung am 16. Januar 2016 ge-
wählt.

»Allen gewählten Vorstandsmitgliedern gilt 
mein Dank für die Bereitschaft der Übernah-
me der Ämter und der damit verbundenen 
Bereitschaft zur Übernahme von Verantwor-
tung, viel Arbeit, aber sicher auch viel Spaß.« 

– Torsten Heuer, Bezirksleiter

WSZ
Wassersport-Zentrale Hannover
Ihr Fachgeschäft für Freiheit auf dem Wasser.

Hägenstraße 12 · 30559 Hannover
Telefon (05 11) 33 14 47 · Fax 31 82 30

info@wassersportzentrale.de
www.wassersportzentrale.de

Boote
Motoren
Zubehör
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