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Vorwort

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Was lange währt, wird endlich gut …
Diese Überschrift trifft es wohl am besten! Denn
mittlerweile sind über vier Jahre von der ersten
Idee bis zur jetzt erfolgten Auslieferung des neuen Gerätewagens Tauchen der DLRG HannoverStadt vergangen.
Im Bericht zur Bezirkstagung 2014 findet sich ein
erster Hinweis … »der aktuelle Taucherwagen
hat massive Alterserscheinungen und muss dringend ersetzt werden«.
Bereits bei der Planung unserer neuen Bootshalle im Jahr 2008 hatte ich darauf spekuliert, dass
wir ggf. eines der möglichen vier Gespanne aus
der Landesförderung des Landes Niedersachsen
erhalten könnten. Entsprechend wurde auch die
Halle mit einer entsprechenden Einfahrthöhe geplant.
Es folgten erste Gespräche mit dem damaligen
Referenten Katastrophenschutz des Landesverbandes, Wolfgang Leskau, ein erstes Treffen mit
Innenminister Pistorius. Ein gutes Gespräch!
Im Anschluss viele persönliche Gespräche mit
Doris Schröder-Köpf, Petra Tiemann und Christine Ranke-Heck. Unsere Drei Engel!
Wir hatten viel politische Unterstützung für das
Projekt, nicht zuletzt durch die Landeshauptstadt Hannover und insbesondere durch die Berufsfeuerwehr und deren Direktor Claus Lange.
Als dann fest stand, dass das Projekt umgesetzt
werden konnte und die finanziellen Mittel vom
Land Niedersachsen genehmigt waren, kam der
nächste große Schritt. Das Fahrzeug und die
Ausstattung mussten europaweit ausgeschrieben werden.
Dieses wäre ohne die Unterstützung von Herrn
Mandel von der Polizeidirektion Hannover,
Herrn Marquardt von der niedersächsischen
Akademie für Brand- und Katastrophenschutz
und Herrn Kuntze von der kommunalen Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft niemals zu
stemmen gewesen.
Am Ende standen zwei Unternehmen fest, die
das Fahrzeug, den Aufbau, den Absetzbehälter
Tauchen, die Ausrüstung und das zum Gesamtgespann gehörende Motorrettungsboot liefern
würden.
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WICHTIG!
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Baubesprechungen und viele Vor-Ort-Termine
folgten, das Projekt ging auf das finale Stadium
zu. Firma Rettungstechnik Stade lieferte Fahrzeug, Absetzbehälter, Ausrüstung und Motorrettungsboot, Firma Meindl aus Hameln den Aufbau des Fahrzeuges. So blieben die Steuergelder
in Niedersachsen und die Fahrtstrecken zu beiden Lieferanten hielten sich in Grenzen.
Mitte Februar 2018 war es dann soweit, das Fahrzeug konnte in Hameln und das Gesamtgespann
am nächsten Tag in Stade abgeholt werden.
Alle Anwesenden fanden nur positive Worte und
alle, die bisher einen Blick auf das Gespann geworfen haben, sind begeistert.
Seit Mitte Februar folgten nun diverse Einweisungen in die Ausrüstungen des Fahrzeuges und
die tauchspezifische Ausrüstung, die Einsatzkräfte befassen sich intensiv mit dem neuen Gespann.
Zielsetzung ist die Indienststellung Mitte Juni
2018. Von da an werden Taucheinsätze im Bereich der örtlichen Gefahrenabwehr und im Katastrophenschutz mit dem neuen Fahrzeug und
dem neuen Motorrettungsboot gefahren! Ein
Quantensprung in der Geschichte des Einsatzdienstes der DLRG in der Landeshauptstadt Hannover.
Wir danken allen Beteiligten von Herzen für ihren schier unfassbaren Einsatz!
Mit freundlichen Grüßen
Torsten Heuer

Liebe Mitglieder,
nach einer Übergangsphase tritt am 25.05.2018 die DSGVO auch für
uns als Verein zwingend in Kraft. Viele von euch werden schon von
der DSGVO gehört haben, insbesondere über die sozialen Medien
(facebook usw.). Für uns bedeuten die Neuerungen einerseits mehr
Aufwand für die Verwaltung, anderseits werden den Mitgliedern
künftig aber auch bestimmte Rechte eingeräumt.
Nachfolgend informieren wir euch daher:
1. Folgende Daten speichert und nutzt die DLRG für die Mitgliederverwaltung:
■ Anrede, Titel, Name
■ Anschrift
■ Geburtsdatum, Eintrittsdatum
■ Email-Adresse(n)
■ Telefonnummer(n)
■ Ggf. Kontodaten
■ Bei der DLRG erworbene Qualifikationen (z.B. Rettungsschwimmscheine, Lehrschein usw.)
2. Diese Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben und spätestens zwei Jahre nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht.
Nach Erwerb einer Qualifikation werden die personenbezogenen Daten (mit Ausnahme der Kontodaten) jedoch dauerhaft
auch über das Bestehen einer Mitgliedschaft hinaus gespeichert. Mit dieser Registrierung wird gesichert, dass die DLRG
bei Verlust eines Nachweises (z. B. Schwimmpass, Lehrschein)
einen entsprechenden Ersatz ausstellen und bei Rückfragen
schnell und unkompliziert Kontakt aufnehmen kann.

Tauchcontainer
Wir von der DLRG freuen uns über das neue Equipment,
über das wir nun dank des Tauchcontainers verfügen.
Während die eine Hälfte von uns fleißig mit dem Kran übte,
testeten die anderen schon einmal das Material.
Die neuen Neoprenanzüge, Hauben und Füßlinge haben am 21. April 2018 schon mal die Wasserprobe im See bestanden und wurden für
sehr gut befunden.
Das Material bietet uns nicht nur die Möglichkeit, bei Einsätzen flexibel zu agieren, wir haben zudem die Chance, diejenigen Mitglieder
aus- und fortzubilden, welche kein eigenes
Equipment haben.
Wir freuen uns auf den bevorstehenden
Sommer voller Übungen und Trainings –
und auch für den Ernstfall sind unsere
Taucher jetzt bestens gerüstet!

Torsten Heuer
Bezirksleiter der DLRG Bezirk Hannover-Stadt e. V.
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Für die Erteilung z. B. eines Rettungsschwimmpasses oder Ausbildungs- und Einsatzqualifikationen wird in der Regel zwingend und dauerhaft eine Registriernummer vergeben, die mit
den persönlichen Daten verknüpft wird.
3. Der Verarbeitung von Daten, die von der DLRG aus einem berechtigten Interesse erhoben und verarbeitet werden, kann nur
widersprochen werden, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich
aus einer besonderen persönlichen Situation des Mitglieds ergeben.
Gegen die Verarbeitung aller weiteren Daten – für die kein berechtigtes Interesse seitens der DLRG besteht – kann jederzeit
ohne Begründung Widerspruch erheben werden. Diese Daten
werden dann gelöscht.
4. In diesem Zusammenhang besteht das Recht, die von der DLRG
erfassten konkreten Daten zu erfragen. Dies dürfte sich in der
Praxis allerdings erübrigen, da die DLRG lediglich Daten verarbeitet, die vom Mitglied bekanntgegeben wurden (siehe 1.) oder
sich aufgrund von erlangten Qualifikationen automatisch ergeben und daher bekannt sein dürften.
5. Beschwerden im Hinblick auf die elektronische Datenverarbeitung der DLRG sind zu richten an:
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Postfach 221
30002 Hannover
Wenn nach aufmerksamem Lesen dieser Informationen noch Fragen bestehen, könnt ihr euch gerne vertrauensvoll an uns wenden.
Liebe Grüße
Euer Vorstand
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Workshop

Aus einer Idee wird ein neues Einsatzunterstützungsmittel

Wasserrettung mit den Segelausbildern des
»Zentrum für Hochschulsport« Hannover
Anfang des Jahres erhielten wir eine Anfrage für einen Workshop »Rettung aus dem
Wasser« vom Zentrum für Hochschulsport.
Die Ausbilder, welche Studenten den Sommer über das Segeln auf dem Maschssee
beibringen, wollten sich vor Saisonbeginn
auf eventuelle Notfälle vorbereiten. Ein Anliegen, welches wir natürlich sehr löblich
fanden und entsprechend gerne gleich zur
Abstimmung der Details schritten.
Nach der organisatorischen Vorbereitungsphase war es dann am 5. Mai soweit. Begonnen haben wir (Marcel Rothgänger und
Daniel Kurowski) mit einer kurzen Theorie-

einheit im Freien über die Gefahren auf
Segelbooten und geeignete Präventivmaßnahmen. Danach ging es an zwei Stationen
ins Wasser. Der Maschssee ist Anfang Mai
zwar noch recht frisch, doch dank des strahlenden Sonnenscheins und der Neoprenanzüge konnte das kalte Wasser den Tatendrang jedoch nicht bremsen. Aufgrund
ihrer Rettungsschwimmausbildung hatten
die sieben Teilnehmer bereits Vorkenntnisse, welche sie im Rahmen des Workshops
vertiefen konnten. Unter Berücksichtigung
der örtlichen Gegebenheiten und der eingesetzten Segelboote konnten alle Methoden

für das Anbord- und Anlandbringen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden geübt und bewertet werden.
Verschiedene Techniken kamen dabei zum
Einsatz, u. a. der Rautekgriff, der Schultertragegriff, der Kreuzhebegriff, die Rückenrutsche sowie der Einsatz von Rettungstüchern und Spineboards. Nach gut drei
Stunden konnte der Workshop erfolgreich
beendet werden.
Wir danken allen Teilnehmern für die aktive Mitarbeit – es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen eine unfallfreie Saison!

Am Anfang stand wieder einmal eine Idee:
Inspiriert durch die DLRG-Kameraden aus
Horneburg (Bezirk Stade) machten sich
Kai Hartmann und ich Gedanken, wie man
ein UAV (unmanned aerial vehicle – umgangssprachlich »Drohne«) in den Einsatzdienst bei der DLRG in Hannover integrieren könnte.
Sowohl Kai als auch ich hatten uns privat
ein entsprechendes UAV gekauft, meines
habe ich der DLRG zur Nutzung zur Verfügung gestellt.
Es ist natürlich für die gewerbliche Nutzung
versichert und deutlich als DLRG-UAV gekennzeichnet.
Gerade im letzten Jahr waren die UAV mehrheitlich negativ in der Presse zu finden.
»Piloten« hatten es übertrieben, waren in
verbotenen Bereichen (z. B. Flughäfen und
Einflugschneisen) geflogen und hatte allerlei Unfug angerichtet.
Daraufhin hat der Gesetzgeber die Nutzung
von privaten UAV extrem eingeschränkt.
Allerdings hat er, sehr zu unserem Vorteil, einige Öffnungsmöglichkeiten für BOS,
(Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, zu denen wir als DLRG auch
gehören, geschaffen, die uns den Einsatz
im Vergelich zu vorher deutlich erleichtern.
Darf man mit einer privaten Drohne z. B.
nicht über Einsatzstellen von BOS fliegen,
ist uns dies natürlich nach Freigabe durch
den zuständigen Einsatzleiter erlaubt.
Aber was macht man denn nun mit einer
»Drohne« bei der DLRG?
Im Zuge unserer Einsätze im Bereich der
örtlichen Gefahrenabwehr, aber auch bei
Einsätzen im Bereich Katastrophenschutz
kommt es immer wieder vor, dass ein Luft-

bild, bzw. die Sicht von oben, die Lagebeurteilung extrem verbessern und erleichtern würde.
Nehmen wir z. B. einen Flußverlauf im
Hochwasser: Bei den Einsätzen an der Elbe
in den Jahren 2002, 2006 und 2013 hätten
wir uns Luftaufnahmen zur Beurteilung
des Einsatzbereiches und Einsatzraumes
sehnlichst gewünscht. In einigen Bereichen mussten Lagebilder durch das Abfahren mit Motorrettungsbooten erstellt werden, was sehr zeitaufwändig und in einigen
Bereichen auch nicht ungefährlich ist. Der
schnelle Einsatz eines UAV würde hier Zeit
und vor allem Ressourcen sparen, bzw. die
Sicherheit der Einsatzkräfte erhöhen.
Bei Sucheinsätzen (vermisste Personen
im Wasser) ließe sich durch das Abfliegen
z. B. eines Flußverlaufes sicherstellen, dass
die vermisste Person sich nicht im ufernahen Bereich aufhält. Bei der Suche in z. B.
einem Badesee ließe sich mit dem UAV
schneller feststellen, ob sich z. B. eine Per-

son in einem Schlauchboot noch auf dem
See aufhält.
Die Einsatzmöglichkeit des UAV ist allerdings begrenzt. Sowohl bei starkem Regen
als auch bei Schneefall ist ein Einsatz nicht
möglich. Nachts ist der Einsatz aufgrund
der begrenzten Nachtsichtfähigkeit nur mit
Zusatzausstattung (externe Leuchten am
UAV) praktikabel. Diese verkürzen die Flugzeit deutlich und sind nur in einer Flughöhe bis max. 15 m effektiv, was den »Rundumblick« sehr einschränkt.
Noch befinden wir uns also in der Erprobungsphase. Allerdings haben sich Jan Heise und Kai gemeinsam mit mir des Themas
angenommen. Wenn wir am Ende feststellen, dass wir eine neue Einsatzoption oder
auch »nur« eine neue Einsatzunterstützung
haben, hat sich das Engagement auf jeden
Fall gelohnt. Sollte jemand Interesse an diesem Einsatzbereich haben, freuen wir uns
über weitere Unterstützung in der »UAVGruppe« .
Torsten Heuer, Bezirksleiter

Absicherung Hannover-Marathon 2018
Beim diesjährigen Hannover-Marathon haben 63 DLRG-Mitglieder des Maschsees standen. Dementsprechend war unser Einsatz als
der Ortsgruppen Anderten, Misburg, Badenstedt und dem Bezirk Streckenposten auch schneller als ursprünglich gedacht beendet.
Hannover-Stadt und Wunstorf bei der Absicherung der Strecke mit- Wir mussten jedoch noch auf die Polizeit warten, welche die endgewirkt. Die Ortsgruppe Badenstedt stellte 16 Einsatzkräfte.
gültige Freigabe der Strecke für uns signalisierte.
Wir trafen uns am Sonntag, den 08.04.2018, um 06.45 Uhr beim TuS Um 11 Uhr konnten wir unsere Posten verlassen, warteten aber
Davenstedt und erhielten letzte Anweisungen von unserer Techni- noch auf unsere Kameraden, die deutlich weiter hinten standen.
schen Leitung. Um 07.15 Uhr standen alle an den ihnen zugewiese- Zum Abschluss gönnten wir uns noch ein Eis (selbstverständlich
nen Positionen und machten sich ein erstes Bild von ihrem Stand- auf eigene Kosten) und danach ging es weiter zum Training ins
ort, der bereits ab 07.30 Uhr gesperrt wurde.
Fössebad.
Um 08.40 Uhr starteten die Handbiker und 20 Minuten darauf der Alles in allem war es ein gelungener Tag und zumindest für uns ein
Marathon. Um 09.15 Uhr ging es los mit den Marathon-Staffeln. Event ohne Vorfälle.
Schon nach wenigen Minuten waren die ersten Läufer zu sehen, da Herzlichen Dank an das tolle Einsatzteam!
wir relativ am Anfang der Marathon-Strecke hinter dem Strandbad
LeineRetter · Nr. 26 · Sommer 2018
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Die neuen Gesichter in der Bezirks-Jugend

Schneegestöber auf der Harzer Spitze

Zu Beginn des neuen Jahres stand ein wei- Vorsitzenden. Anke Künken verwaltet die
terer Bezirksjugendtag auf dem Programm. Finanzen der Jugend und Yannick Jenke die
Am 14. Januar 2018 fanden somit auch die Kinder- und Jugendarbeit. Weiterhin widWahlen des neuen Jugendvorstands statt. met sich Philip Rechter dem Ressort FahrWir möchten Dir an dieser Stelle einmal ten, Lager & internationale Begegnungen.
eine kurze Übersicht darüber geben, wie In das Amt Politik wurde Björn Weber gedie verschiedenen Ämter in Zukunft besetzt wählt und das Ressort der Öffentlichkeitsarsein werden.
beit ist fortan von Lars Walther besetzt. Der
Bezirksjugendvorsitzende bleibt Tanja Hoch- Bereich der Bildung wird in Zukunft von
hut, unterstützt von Moritz Rüter als stell- Luca Dach geleitet, die Verantwortung für
vertretendem
Bezirks-Jugend-Vorstands- das Amt »Junge Lebenswelten« trägt Mer-

Auch 2018 startete die Jugend wieder mit einem ihrer All-TimeHits in das neue Jahr. Unsere Betreuer machten sich mit insgesamt
17 aufgeregten Kindern auf den Weg in den Harz. Warum sie aufgeregt waren? Schon vor der Abfahrt bekamen wir die Nachricht,
dass über 30 Zentimeter Neuschnee im Harz gefallen seien – und
das ging natürlich an keinem spurlos vorüber!
Erst einmal angekommen, konnten wir nur noch an eines denken.
Schnell warfen wir das Gepäck in der Herberge ab und dann ging
es schon direkt auf die Piste. Doch es wurde nicht nur gerodelt, die
Mengen an Neuschnee boten jede Menge Möglichkeiten. Nebst etlichen Schneemännern und Schneeengeln schafften wir es sogar, einen Iglu zu bauen.
Die Idee, die Nacht doch lieber im selbst erbauten Schneehaus statt
in der Herberge zu verbringen, mussten wir dennoch verwerfen.
Nachdem wir uns einige Stunden aufwärmen konnten und dabei
unsere erste warme Mahlzeit genossen, durften die traditionellen
Runden »Werwolf« natürlich nicht fehlen. Nachdem Donata entlarvt wurde, war es jedoch Zeit, in die Betten zu steigen. Der Samstag würde anstrengend genug werden.
Und genau so geschah es auch: Schon kurz nach einem ausgiebigen Frühstück ging es zurück auf den Berg. Doch noch bevor wir
dort angelangt waren, kam es, wie es kommen musste. Die ersten
Schneebälle flogen durch die Luft und die Schneeballschlacht war
in vollem Gange.
Am Ende des Tages kamen wir alle am Grill zusammen und waren
froh über unsere Entscheidung, die Karten für den Rodellift besorgt
zu haben. Neben einem fantastischen Abendessen war das lodernde Feuer eine wunderbare Möglichkeit, die steifgefrorenen Finger
wieder aufzutauen. Nachdem wir alle wohlig satt waren und uns
aufgewärmt hatten, ließen wir den Abend noch im herbergseigenen Schwimmbad ausklingen. Danach fielen dann alle erschöpft
in ihre Betten.
Am Sonntag ging es zurück nach Hannover. Ein wenig Enttäuschung machte sich breit, als der glitzernd weiße Schnee sich langsam aber sicher in den typisch Hannoverschen Nieselregen verwandelte. Umso größer ist jedoch schon jetzt die Vorfreude auf die
Rodelfahrt im nächsten Jahr!
Und dank des großen Interesses an dieser Fahrt, haben wir für die
Rodelfahrt im Jahr 2019 für doppelt so viele Teilnehmer wie dieses
Jahr reserviert. Das nächste Mal werden wir also mit 50 Leuten die
Berge hinunter flitzen.
Abschließend wollen wir noch einen besonderen Gruß an unsere
Kollegen und Freunde von der Landesjugend Niedersachsen rich-

le Mutz und die Aufsicht über das Ressort
Schwimmen, Retten und Sport obliegt Ulrike Künken.
Diese zehn Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeiten eng mit dem Hauptvorstand des Bezirks und den Vorständen der
Ortsgruppen zusammen, um auch im Jahr
2018 allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen unserer Veranstaltungen ein aufregendes Jahr zu gewährleisten.

Mama, woher kommen
eigentlich die DLRGFreizeiten?
Wir, als Jugend der DLRG im Bezirk Hannover-Stadt, haben uns
über die letzten Jahre ein ziemlich großes Repertoire an Freizeiten,
Ausflügen und anderen Veranstaltungen erarbeitet. Von einer simplen Osterfeier in unserem Bezirksheim bis hin zu unserer alljährlichen viertägigen Pfingstfahrt.
Doch all diese Sachen müssen natürlich auch geplant werden …
Den Grundstein dafür legen wir jedes Jahr im Oktober. Dort findet
unsere Jugend-Klausurtagung statt, auf der wir die Freizeiten und
Ausflüge festlegen, die wir im jeweils folgenden Jahr umsetzen wollen.
Die tatsächliche Planung findet jedoch abseits der Klausurtagung
statt. Die Verantwortlichen treffen und beraten sich und erarbeiten schrittweise die Veranstaltungen. Das kann sich, je nach Größe und Art der Unternehmung, von wenigen Wochen bis zu einigen
Monaten erstrecken.
Doch wie plant man so eine Veranstaltung jetzt eigentlich genau?
Wir haben in den letzten Jahren einen großen Zuwachs an JugendBetreuern bekommen und können somit auf eine Gruppe von über
20 Jugendlichen und jungen Erwachsenen bauen, die es sich zur
Aufgabe gemacht haben, die Projekte der Jugend zu gestalten.
Doch wie du dir bestimmt denken kannst, ist noch kein perfekter
Jugend-Betreuer vom Himmel gefallen. Anfang dieses Jahres trafen
wir daher alle zusammen, um im Laufe eines Wochenendes ein gemeinsames Konzept zu entwickeln, wie die Jugendarbeit in unserem Bezirk in Zukunft ablaufen wird. Das Resultat dieses Treffens
ist ein sogenannter Leitfaden. Dieser wird fortan die Grundlage für
die Arbeit unserer Bezirksjugend bilden.
Die Jugendarbeit ist und bleibt ein wichtiger der Teil der Arbeit der
DLRG im Bezirk Hannover-Stadt. Im Zuge dessen möchten wir uns
auch in dieser Ausgabe des LeineRetters beim Hauptvorstand des
Bezirks und allen Einsatzmitgliedern für die enge Zusammenarbeit
mit der Jugend und die tatkräftige Unterstützung unserer Projekte bedanken.

Die Retter von Morgen!
Die DLRG ist die derzeit größte Wasserrettungsorganisation der
Welt. Auch der Bezirk Hannover-Stadt trägt seinen Teil dazu bei,
jeden Menschen vor den Tücken des Wassers zu schützen. Deshalb fahren die Rettungskräfte unseres Bezirks regelmäßig auf
Einsätze in Hannover und Umgebung. Aber natürlich wachsen
Einsatzleute nicht auf Bäumen.
Um auch in den nächsten Jahren noch so gut aufgestellt zu sein,
wird die Nachwuchsförderung in unserem Bezirk großgeschrieben. Das Jahr 2018 hat die Jugendlichen des Jugend-EinsatzTeams (JET) wieder einen großen Schritt weiter an die Arbeit eines Wasserretters und Einsatzmitglieds heranrücken lassen:
Seit Beginn dieses Jahres haben wir ein neues System für das
JET. Fortan gibt es in unserem Bezirk somit drei Gruppen, in denen die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen stattfindet und
die ihnen einen Einblick in das Rettungswesen ermöglichen.
Zu welcher Du gehörst, ist abhängig von Deinem Alter und Deinen Schwimmabzeichen. Wenn Du Interesse am Jugend-EinsatzTeam hast oder auch einfach nur sehen möchtest, was für Aktionen wir anbieten, schau doch einmal in unseren JET-Flyer. In
dem findest du bestimmt alles, was Du in Bezug auf unser JET
wissen möchtest. Sollten danach trotzdem noch Fragen unbeantwortet sein, kannst Du uns auch gerne eine E-Mail schreiben.
Die Adresse dafür findest du ebenfalls in unserem Flyer, sowie in
dieser Ausgabe des LeineRetters.
Wir würden uns freuen, Dich schon bald bei einer unserer JETAktionen begrüßen zu dürfen!

LeineRetter · Nr. 26 · Sommer 2018

7

ten, die zeitgleich ihre eigene Rodelfahrt im Harz hatten. Es ist immer wieder schön, bekannte und neue Gesichter innerhalb der
DLRG zu treffen. Wir hoffen, man sieht sich schnellstmöglich wieder. Vielleicht ja sogar schon im nächsten Jahr?

WSZ

Wassersport-Zentrale Hannover

Ihr Fachgeschäft für Freiheit auf dem Wasser.

Boote
Motoren
Zubehör

Hägenstraße 12 · 30559 Hannover
Telefon (05 11) 33 14 47 · Fax 31 82 30
info@wassersportzentrale.de
www.wassersportzentrale.de
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Wettschwimmen in Hannover
Nachdem wir vergangenes Jahr im Bezirk Hannover-Stadt nach
langer Zeit wieder damit begonnen haben, unsere eigenen Bezirksmeisterschaften auszurichten, traten unsere Schwimmerinnen und
Schwimmer in diesem Jahr zum zweiten Mal an die Startblöcke.
Am 24. Februar 2018 fanden sich die Wettkampfteilnehmer des Bezirks Hannover-Stadt zusammen mit denen der Ortsgruppen Anderten, Misburg und Badenstedt morgens um 10 Uhr im Hannoverschen Fössebad ein.
In über 70 Läufen stellten sich unsere Schwimmerinnen und
Schwimmer dem Kampf um den heißbegehrten ersten Platz. In etlichen Disziplinen brillierten unsere Kinder und Jugendlichen mit
ihrem Kampfgeist, ihrer Ausdauer und ihrem fantastischen Engagement für ihre Teams.
Als absoluter Abräumer kämpften sich die Teams der Ortsgruppe
Anderten an die Spitze von über 40 Läufen. Doch wie heißt es so
schön? Dabeisein ist alles. Und genau so war es auch. Unabhängig von
der Platzierung gingen am Ende des
Tages alle Teilnehmer mit einem Lächeln auf dem Gesicht nach Hause.
Ein besonders großes Dankeschön
möchten wir an alle diejenigen richten, die diese Bezirksmeisterschaften
überhaupt erst ermöglich-

Landesjugendtreffen der DLRG Jugend Niedersachsen
ten. Dazu zählen einerseits die Organisatoren aus dem Bezirk und
ihre tatkräftigen Unterstützer aus den Ortsgruppen, und andererseits die Helfer vor Ort, die sich um den Materialtransport und die
Verpflegung aller gekümmert haben. Außerdem bedanken wir uns
natürlich auch bei den Kampfrichtern und den Mitgliedern des Rödel-Trupps, die den Schwimmerinnen und Schwimmern einen reibungslosen Wettkampf ermöglichten.
Wie schon letztes Jahr führte die herausragende Zusammenarbeit
mit den Ortsgruppen, den Teilnehmern und den Helfern auch im
Jahr 2018 wieder zu einem fantastischen Wettbewerb voller Teamgeist, Fairness und vor allen Dingen zu Spaß und Freude für alle.
Wir freuen uns bereits jetzt auf die Bezirksmeisterschaften im
nächsten Jahr!

Vom 22.03.-25.03.2018 war es wieder soweit!
In Nienburg fand das alljährliche Landesjugendtreffen der DLRG-Jugend Niedersachsen statt. Und auch in diesem Jahr war der
Bezirk Hannover-Stadt vertreten. Wir wurden erneut umfangreich beschäftigt: So gab
es ein sehr abwechslungsreiches Programm,
welches viele interessante Möglichkeiten
geboten hat. Überall konnte man seiner
Kreativität freien Lauf lassen. Es gab die Gelegenheit, praktische Live-Hacks zu erlernen, kreativ mit Stoff und Farbe zu werden
oder sich im Wellness-Bereich verwöhnen

zu lassen. Für die Rätsel-Liebhaber wurde extra ein ESCAPE ROOM entworfen. Alles unter dem Motto KUNTERBUNT die Welt,
wie sie mir gefällt. Das Thema machte aus
dem sowieso schon bunten Treiben eine
kunterbunte Mischung aus Farben, Menschen und Gefühlen.
Meiner Meinung nach
ist es immer wieder
eine gute Gelegenheit,
um neue Menschen
kennenzulernen,
sei es nun im Pro-

grammbereich oder abends im Nightcenter.
Das Nightcenter ist im Übrigen eine private
Disco, die einzig und allein für das Landesjugendtreffen aufgebaut und von Jugendlichen betrieben wird. Spaß wurde hier garantiert, daher heißt es: Wir sehen uns 2019
wieder, und zwar in Celle!

Landesmeisterschaften der
DLRG Jugend Niedersachsen
Auch dieses Jahr waren wir vom Bezirk in den Altersklassen 15/16 männlich und
Hannover-Stadt mit einer kleinen Delega- 17/18 männlich, sowie einer Mannschaft in
tion bei den niedersächsischen Landes- der Altersklasse offen männlich angetreten.
meisterschaften der DLRG-Jugend Nieder- Auch wenn die Konkurrenz mit teilweise besachsen dabei. An zwei Tagen durften wir eindruckender Geschwindigkeit förmlich
im Schwimmbad unser Können unter Be- durch das Schwimmbecken geflogen ist,
weis stellen. Parallel zum Landesjugend- können wir mit unseren Ergebnissen sehr
treffen sind wir mit zwei Einzel-Startern zufrieden sein: Auch aufgrund einer tollen

Teamdynamik und herausragenden Anfeuerns sind sehr gute und fehlerfreie schwimmerische Leistungen erbracht worden. Und
das wurde natürlich nach der Siegerehrung
am letzten Abend gebührend gefeiert – insgesamt also ein gelungenes Wochenende!

Hannoversche Volksbank ermöglicht
Kauf von Zelten für Pfingstcamp
Gleich zu Jahresbeginn erhielt die Jugend im Bezirk HannoverStadt eine höchst erfreuliche Nachricht: Die Hannoversche Volksbank spendete 600 Euro aus den Reinerträgen des Gewinnsparens
und unterstützte damit den Austausch ausgedienter Zelte für das
jährliche Pfingstzeltlager. Inzwischen hat der Jugendvorstand fünf
neue, hochwertige Zelte erworben und somit Schlafplätze für 20
Kinder und Jugendliche geschaffen. Hierfür danken wir der Hannoverschen Volksbank und insbesondere dem Filialdirektor Jörg
Schiereck.
Für das diesjährige Pfingstcamp im Freibad Elze
liegen bereits 50 Anmeldungen von jugendlichen Mitgliedern und Nichtmitgliedern
im Alter von 8 bis 14 Jahren vor. Die
Betreuer freuen sich wieder auf ein
buntes Programm mit den Teilnehmern und hoffen natürlich auf gutes Freibad- und Campingwetter.
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Erfolgreicher Schwimmkurs einer Sprachlernklasse
der IGS Linden durch das Jugendzentrum
Posthornstraße und die DLRG Ortsgruppe Anderten
Das Jugendzentrum Posthornstraße hat in ler mit dem Schwimmtraining
Zusammenarbeit mit der DLRG-Ortsgrup- erlernten, war: »Wir tun alle
pe Anderten einen erfolgreichen Schwimm- das Gleiche, zur gleichen Zeit«.
kurs mit der Sprachlernklasse der IGS Nach kurzer Eingewöhnung hatLinden organisiert. Durch die Kontakte zwi- ten die Kinder aber Spaß, darschen der Schulsozialarbeiterin Dorothea an den Schwimmkurs in einem
Mohlfeld sowie den SozialarbeiterInnen geordneten Verlauf zu absolviedes städtischen Jugendzentrums Posthorn- ren und zitierten den o. g. Satz
straße Corinna Nipp und Walter Heinemey- von sich aus, wenn wieder einer entstand die Idee eines Schwimmkur- mal jemand zu individualistisch
ses für die Sprachlernklasse der IGS. Einige unterwegs war. Wir begannen
SchülerInnen der Sprachlernklasse waren den Kurs mit Wassergewöhnung,
schon als Besucher des Jugendzentrums be- Tauchübungen wie Ausblubkannt.
bern und Ringe aus dem Wasser
Die Sprachlernklasse besteht aus etwa 15 holen, diversen Spielen und den
SchülerInnen, die über geringe Deutsch- ersten Übungen für das Brustkenntnisse verfügen.
und Kraulschwimmen.
Die Teilnehmer des Schwimmkurses mit Corinna Nipp
Muttersprachlich bestand der Kurs aus ara- Der erste Erfolg besteht dar- und Theresa Altmann
bisch, kurdisch sowie portugiesisch spre- in, dass niemand mehr Angst
chenden Kindern und Jugendlichen. Elf von vor Wasser hat, auch können inzwischen Leider können wir den Kurs der Sprachihnen, darunter sechs Jungen und fünf Mäd- alle 10 – 15 Meter im Schwimmerbecken lernklasse aufgrund fehlender Hallenchen, hatten Interesse an einem Schwimm- schwimmen. Alle haben viel Spaß am zeiten erst im April fortsetzen, bis dahin
kurs, waren aber bisher Nichtschwimmer.
Schwimmbadbesuch und der sportlichen sind alle Kinder und Jugendlichen herzIm Schulhalbjahr 2017/18 wurde einmal pro Bewegung im Wasser, sodass alle auch wei- lich eingeladen, am wöchentlich stattfinWoche eine Stunde im Stadionbad trainiert. terhin trainieren möchten. Vier SchülerIn- denden Schwimmkurs des Jugendzentrums
Angeleitet wurde die Klasse von den Sozi- nen haben das Seepferdchen-Abzeichen Posthornstraße teilzunehmen. Das Treffen
alarbeiterInnen Corinna Nipp (DLRG Silber bestanden, eine Schülerin das DJSA Bronze- findet immer freitags um 14.50 Uhr im Vorabsolviert bei der OG Anderten) und Walter Abzeichen. Sicher sind weitere Abzeichen raum des Stadionbads statt. Mitzubringen
Heinemeyer (Lehrscheininhaber der OG An- möglich, immerhin haben die Erfahrun- sind Schwimmzeug, Verpflegung sowie ein
derten). Unterstützung erhielten wir durch gen im Jugendzentrum Mittelfeld gezeigt, Euro für den Eintritt.
unsere Anerkennungspraktikantin Theresa dass einige TeilnehmerInnen, nach dem er- Weitere Infos im Jugendzentrum PosthornAltmann (FB Jugend und Familie). Sprachge- folgreichen Kurs bei der DLRG-OG Ander- straße, Tel. 05 11/44 06 85 bei Corinna Nipp
wirr, Angst vor Wasser und ein teilweise et- ten, auch ihr DRSA Bronze- oder Silber-Ab- oder Walter Heinemeyer oder dienstags um
was chaotisches Verhalten der SchülerInnen zeichen bestehen, um die Badeaufsicht in 19.00 Uhr beim DLRG-Training im Anderter
sorgten für leichte Anfangsprobleme. Einer Ferienlagern und Seen, wie Kirchheim oder Bad bei Walter Heinemeyer.
der ersten deutschen Sätze, den die Schü- Altwarmbüchen, zu übernehmen.

Jahreshauptversammlung der
DLRG Ortsgruppe Badenstedt
Am 27. Januar 2018 fand die Jahreshauptversammlung der DLRGOrtsgruppe Badenstedt statt. Durch Neu- bzw. Ergänzungswahlen
ergaben sich im Vorstand einige Änderungen!
1. Vorsitzender:
2. Vorsitzende:
Schatzmeister:
Technische Leitung:
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit:
Beisitzer:

Uwe Werner
Selina Schwarz
Rolf Sachweh
Jessica Werner
Jamie-Lee Benecke
Marina Rheinfels, Peter Grobecker,
Florian Bartels
Die Handy-Nr. des 1. Vorsitzenden Uwe Werner hat sich geändert:
Neu 0176 268 871 68

Wir wünschen dem gewählten Vorstand alles Gute und eine glückliche Hand!

Herzlichen Dank!
Mittlerweile ist es schon eine Tradition geworden, dass Frau Heide
Siegmann bei Jubiläumsfeiern auf Präsente verzichtet und stattdessen ihre Gäste um Spenden für eine gemeinnützige Organisation
bittet.
Jahrzehnte bot Frau Siegmann auf der Nordseeinsel Baltrum die
Strandgymnastik in direkter Nachbarschaft zum Wasserrettungsdienst der DLRG an. In guter Erinnerung an diese Zeit daran, fiel
ihre Wahl in diesem Jahr auf uns, die DLRG Bezirk Hannover-Stadt.
Zu unserer Überraschung und großen Freude überreichte uns Frau
Siegmann am 08. März 2018 den stolzen Betrag von € 600,00.
Herzlichen Dank an Familie Siegmann und ihre Gäste.

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
Stellvertretende Schatzmeisterin
Anke Künken
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
Schriftführerin			Saskia Taubmann

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

Interne Quellen haben jedoch bestätigt, dass die Jugendbetreuer
bereits jetzt für das nächste Jahr trainieren.
Zu einem richtigen Osterfest gehört natürlich auch die Suche
nach den Ostereiern. Um 17 Uhr war es soweit: Die Kinder stürmten in den Garten und kein Versteck blieb unentdeckt.
Unser besonderer Dank gilt einem gewissen Herrn O. Hase, der
extra für uns Überstunden gemacht hat, um im Schweiße seines
Angesichts alles zu verstecken.
Wir bedanken uns für den schönen Tag, den wir zusammen als
DLRG verbringen konnten und hoffen, dass alle Kinder den Wiedereinstieg in die Schule gut überstanden haben und wenigstens
ein Teil der gefundenen Schokolade die Ferienzeit überdauert hat.
Wir freuen uns bereits jetzt auf das Osterfest im nächsten Jahr!
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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

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

Der Osterhase besucht die DLRG
Am 30. März 2018 luden wir zur Osterfeier in unserem Bezirksheim ein. Ein toller Tag, um die Mitglieder der verschiedenen
Zweige der DLRG im Bezirk Hannover-Stadt zusammenzuführen.
Vor Ort waren Einsatzmitglieder aus allen möglichen Bereichen,
Vorstandsmitglieder, Ausbilder, Betreuer und natürlich auch die
Kinder der Bezirksjugend.
Um 15 Uhr kamen die ersten Kinder. Verschiedene Stationen warteten bereits auf sie: Osterhasen wurden gebastelt, Kuchen wurde verputzt und man versuchte, buntgefärbte Eier auf dem Löffel
zu balancieren. Die Schnellste absolvierte den Parkour in gerade
einmal 5,5 Sekunden! Da konnten selbst unsere Jugend-Betreuer
nur noch staunen: Der Schnellste unter ihnen brauchte ganze 7
Sekunden länger.

Mitgliederservice

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
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Adressfeld für Abonnenten

Bowling am See
Am Samstag, dem 14. April 2018, entschied sich die Jugend der
OG Anderten, einen schönen Vormittag beim Bowling am Maschsee zu verbringen. Zwei Stunden lang wurde eifrig auf zwei Bahnen um die Wette gebowlt. Doch was ist schon ein Ausflug ohne etwas zum Naschen? Natürlich gab es auch ein paar Süßigkeiten die
unsere liebe Tania vorher eingekauft hat. Diese waren auch ganz
schnell weg, weil bowlen echt hungrig macht. Danach kamen alle
zum Ausklang dieses tollen und anstrengenden Erlebnisses noch
mit ins Vereinsheim, wo dann ein paar Runden Werwolf gespielt
wurden. Fazit dieses Tages: ein tolles und gern wiederholtes Erlebnis für unseren Nachwuchs in der Ortsgruppe.
Tobias Schrödter
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