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Grußwort des Bürgermeisters

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebes DLRG-Team.

Freiwilligenarbeit und Bürgerschaftliches 
Engagement sind wesentliche Bestand teile 
einer funktionierenden Gesellschaft. Die 
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
steht mit ihrem Einsatz für eine Gesell-
schaft, die den Menschen in den Mittel-
punkt stellt, steht für eine solidarische 
und lebenswerte Gesellschaft.  In Bremen 
ist die DLRG in zahlreichen Bereichen 
 aktiv: Eine besonders wichtige Tätigkeit 
ist die Ausbildung von Nichtschwimmern 
zu Schwimmern. Die Anzahl von Nicht-
schwimmern steigt leider immer weiter 
an, weshalb Kinder möglichst früh an das 
Schwimmen herangeführt werden soll-
ten. Die Schwimmausbildung durch die 
DLRG ist hierbei ein wichtiger Bestandteil, 
um der Angst vor dem Wasser sowie Un-
fällen im Wasser vorzubeugen. Ein wei-
teres Hauptanliegen ist die Ausbildung 
in der Wasserrettung: Die DLRG ist damit 
ein wichtiger Bestandteil der Sicherheits-
architektur unseres Staates, ist ein fester 
Bestandteil der Katastrophenschutz-Kon-
zepte aller deutschen Länder. Im Zusam-
menspiel mit weiteren Organisationen 
und den Behörden trägt die DLRG ihren 
Teil zur Bewältigung von Großschadens-
lagen bei – die Hochwassereinsätze der 
vergangenen Jahre haben uns das erneut 
deutlich vor Augen geführt.

Die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen ist 
unbezahlt und sie bleibt im über tra-
genen Sinne unbezahlbar. Diese Arbeit 
soll jedoch attraktive Rahmenbedingun-
gen vorfinden. Rahmenbedingungen, die 

zum Mitmachen 
einladen. Bremen 
und Niedersach- 
sen bieten des- 
wegen eine ge- 
meinsame und 
länderübergreifen- 
de „Ehrenamts- 
card“ an, würdi-
gen damit auch 
auf diesem Wege 
das Engagement 
besonders enga- 
gierter Menschen.

Mein herzlicher 
Dank gilt all den-
jenigen, die re-
gelmäßig ihren 
Dienst im Ehrenamt versehen, die in der 
Jugendarbeit Ihres Verbandes aktiv sind, 
die an den Seen und auch am Rande von 
Volksfesten für Sicherheit sorgen. In die-
sem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin 
viel Erfolg, denn  dieses herausragende 
Engagement ist keine Selbstverständlich-
keit. Ihr Einsatz tut unserer Gesellschaft 
gut!

Bürgermeister Carsten Sieling
Präsident des Senats 
der Freien Hansestadt Bremen
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Mitdenken!
Mitentscheiden!
Mitmachen!

In der ISH bündeln mittelständische
Unternehmen ihre Interessen – zur
Sicherung der maritimen Standorte in
den traditionsreichen Hafenrevieren.
Zum Wohle der Hansestadt Bremen.

ISH – Initiative
Stadtbremische Häfen e.V.

www.ish-bremen.de www.zukunft-hafen.de
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Vorwort des Präsidenten

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
sehr geehrte Förderer und Freunde der DLRG,

mit diesem Jahrbuch 2016 halten Sie die 
Jahres schrift des DLRG Landesverbandes 
Bremen in den Händen. Am Anfang der Ent-
stehungsgeschichte dieses Jahrbuches stand 
eine Entscheidungs phase, ob ein solches 
Druckwerk noch zeit gemäß ist oder ob die 
Onlinepräsenz der DLRG eine ausreichende 
Informationsquelle für Sie ist. Wir haben ent-
schieden, dass eine gedruckte Ausgabe etwas 
Besonderes ist und wir an dieser Tradition 
festhalten wollen.

Mit dem Jahr 2015 haben wir einen  länger 
geplanten Wechsel in der Führung des 
Landes verbandes vorgenommen. Ich möchte 
meinem Vorgänger und unserem neuen Eh-
renpräsidenten Dr. Bernt Schulte auch an die-
ser Stelle noch einmal für seine erfolgreiche 
Amtszeit danken. Viele Dinge wurden durch 
ihn in den letzten Jahren umgesetzt, die unse-
ren Verein verändert und modernisiert haben.

Für unsere Rettungsschwimmerinnen und 
Rettungsschwimmer hat sich das Jahr 2015 
als ein besonders aufgabenintensives Jahr 
herausgestellt. Neben der Besetzung un-
serer Rettungswachen und der regelmäßig 
stattfindenden Schwimmausbildung in den 
Schwimmbädern mussten sie viele zusätz-
liche Veranstaltungen absichern. Ein Teil der 
Veranstaltungen, wie die Sail 2015, konnten 
wir Dank der überregionalen Einbindung an-
derer Landesverbände erfolgreich absichern. 
Mein Dank richtet sich daher an alle Rettungs-
schwimmer in Bremen und „umzu“, die es 
ermöglicht haben, dass wir ein solch erfolg-
reiches Jahr geleistet haben.

Aber das vergangene Jahr hat uns auch ge-
zeigt, dass wir mit unserer Aufgabe, Men-
schen das Schwimmen zu lehren, noch nicht 
am Ziel angelangt sind. Leider ist es wieder 
zu Er trinkungsfällen gekommen, die noch-
mals verdeutlicht haben, wie wichtig eine 
Schwimmausbildung in allen Altersklassen 
ist. Daher ist es besonders wichtig, dass in 
Bremen und Bremerhaven auch in Zukunft 

Schwimmbäder 
zur Verfügung ste-
hen, die Schwimm-
ausbildung und 
Schwimmsport in 
allen seinen Facet-
ten ermöglichen. 
Der Ausfall des 
Unibades in Bre-
men darf daher 
nur eine Ausnah-
me bleiben und 
muss dringend 
kompensiert wer-
den.

Seit nunmehr 90 
Jah ren steht die 
DLRG in Bremen 
und Bremerhaven für Sicherheit an den Bade-
seen, an der Weser und der Wesermündung. 
Genauso lange bilden unsere Ehrenamt-
lichen in den Schwimmbädern in Bremen 
und Bremer haven Schwimmer und Rettungs-
schwimmer aus. Auch für die Zukunft gilt es, 
die Kinder in unserem Bundesland frühst 
möglich zu sicheren Schwimmern auszubilden 
und unsere Badestellen als  schöne und  sichere 
Gewässer bereit zu halten.

Ich möchte Sie zu einem Engagement für die 
DLRG einladen. Sie sind herzlich willkommen, 
sich aktiv an der DLRG-Arbeit zu beteiligen 
oder unsere Tätigkeiten durch Ihre Spende 
zu  fördern. Aber es hilft uns auch, wenn Sie 
 Gutes über die DLRG berichten und diese 
Lektüre begeistert an Freunde und Bekannte 
weiter reichen.

Seien Sie ein Freund der DLRG in Bremen 
und Bremerhaven.

Martin Reincke
Landesverbandspräsident

BREDO
Bremerhavener Dock GmbH
Dockstraße 19
27572 Bremerhaven
24 hours telephone  
+49 (0)471 79 97 10

www.bredo.de

- regular docking
- conversion
- repair
- maintenance
- green technology

We
solutions!

off er
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Ehrungen und Vereinsleben

 Landesverband 

 
Landesverband wählt neuen Präsidenten

Am Samstag, den 14. 02. 2015, trat der  
langjährige Landesverbandspräsident  
Senator a. D. Dr. Bernt Schulte von  seinem 
Amt zurück und wurde sogleich zum 
Ehren präsidenten des Landesverbandes 
Bremen der Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft (DLRG) ernannt. Martin 
 Reincke folgt ihm als neuer Landesver-
bandspräsident. Zur Verabschiedung 
Schultes war der DLRG Präsident Hans-
Hubert Hatje angereist.

Nach acht Jahren ehrenamtlichen Engage-
ments zog sich Dr. Bernt Schulte nun von 
der Spitze der DLRG in Bremen zurück. 
Unter ihm entwickelte sich die Bremer 
DLRG zu einem noch stärkeren und kom-
petenteren Partner im Bereich der Wasser-
rettung. 
Auf einer außerordentlichen Haupt-
versammlung wurde der bisherige 
 Bremer Vizepräsident Martin Reincke 
ein stimmig zum neuen Präsidenten ge-
wählt. Sein Ziel wird, neben dem Erhalt 
der Bäder kapazitäten im Land Bremen zur 
Schwimm- und Rettungsschwimmausbil-
dung, das Gewinnen junger Menschen 
für den Wasser rettungsdienst in Bremen 
und  Bremerhaven sein. Insbesondere an 
den Badegewässern wird eine Absiche-
rung bei immer weniger ehrenamtlichen 
Lebensrettern zunehmend schwieriger. 

„Während die Badegäste den Wasser-
rettungsdienst der DLRG als Dienst-
leistung erwarten, schwindet bei einem 
Teil der Bürger das Bewusstsein, dass 
die Rettungsschwimmer ausschließlich 

ehrenamtlich tätig sind. Dieses 
Bewusstsein müssen wir wie-
der mehr betonen.“, so Reincke. 
Neben dem neuen  Bremer 
Landesverbands präsidenten 
wurden Rainer  Wartmann 
und Uwe Schlodtmann zu Vize-
präsidenten und  Philipp  Postulka  
zum neuen Leiter Verbands-
kommunikation gewählt.
Ebenso erfreut sich der 
Landes verband eines neuen 
 Justitiars, Jörn Linnertz, aus 
der Kanzlei Ahlers & Vogel, 
welcher ebenfalls einstimmig in 
den Vorstand gewählt wurde.
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 Landesverband 

 
Einer von uns – Abdou Diallo macht ein Praktikum
Einen neuen Weg beschreitet derzeit die 
DLRG Bremen im Umgang mit Flücht-
lingen: Auf Betreiben seiner Betreuerin 
wandte sich der aus Guinea in Westafrika 
stammende Abdou Karim Diallo per Mail 
an die Bremer Wasserretter und fragte 
nach einem Praktikumsplatz. Ein Anliegen, 
dem die DLRG in Bremen grundsätzlich 
nicht entsprechen kann, arbeitet sie im 
kleinsten Bundesland doch nur ehrenamt-
lich und kann so die adäquate Betreuung 
von Praktikanten nicht sicherstellen. In die-
sem speziellen Fall herrschte jedoch sehr 
schnell Einigkeit darüber, dass dem jungen 
Mann trotz der damit verbundenen widri-
gen organisatorischen Umstände geholfen 
werden sollte. Und so wurde kurzfristig ein 
Vorstellungstermin vereinbart, den Abdou 
mit der Zusage für ein zweiwöchiges Prakti-
kum wieder verließ. Und so war er seit dem 
19. Oktober offi zieller Praktikant des DLRG 
Landes verbandes Bremen. Betreut wurde 

der junge Mann primär durch die Bundes-
freiwilligendienst leistende Lina Bischoff. 
Einen ersten Gesprächstermin hatten 
wir am Samstag, 24. Oktober, auf dem 
MRB Auxilia, das zu diesem Zeitpunkt zur 
 Sicherung der  Freimarkts-Regatta des 
Wassersportvereins Hemelingen einge-
setzt war. 
Nach einer kurzen Begrüßung an Bord 
des Bootes berichtete mir Abdou, dass 
er vor rund zehn Monaten seine Heimat 
in  Guinea verlassen habe und über den 
Senegal nach Deutschland gekommen 
sei. Über die Gründe seiner Flucht mochte 
er nicht sprechen, jedoch war deutlich zu 
merken, dass es ihm nicht leicht fiel, seine 
Mutter in Afrika zurück zu lassen. 
Wie wahrscheinlich für alle Jungs in 
Afrika, ist Fußball auch Abdous große 
 Leidenschaft gewesen. Er habe gerne und 
oft mit seinen Freunden gespielt, berichtet 
er. Ob er ein großes Talent sei, wird sich 

Achim Wiese (Bundesverband), Philipp Postulka, Heiko Adler, Rüdiger Heitmann, Uwe Schlodtmann,   
Dr. Bernt Schulte, Martin Reincke, Rainer Wartmann, Björn Haje, Hans-Hubert Hatje (Präsident der DLRG), 
(Bundesverband), Dr. René Behrensdorf, Kathrina König, Torsten Bieker Leiter Einsatz Florian Behrmann mit Abdou Karim Diallo und Freiwilligendienstleistender Lina Bischoff
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in der Erst aufnahme einrichtung jetzt zu-
sammen mit einem kanadischen Mentor in 
einer Wohnung in  Schwachhausen woh-
ne und dass es ihm dort gut gefalle. Und 
überhaupt, sagt er, sei er mit allem sehr 
zufrieden, alle seien sehr nett. Ich gewinne 
den Eindruck, er meint es ernst. Dennoch, 
so gibt der  Moslem zu, verkehre er über-
wiegend mit afrikanischen Freunden. Mit 
dem geschenkten Fahrrad besucht er sie; 
man trifft sich zum Beispiel in Afro-Shops, 
um Zutaten für das gewohnte Essen zu 
 kaufen. Ein Stück  Heimat in Deutschland, 
in  Bremen. Hier fallen zudem die sprach-
lichen Barrieren. 
Befragt über seine weiteren Pläne, sagt Ab-
dou Karim Diallo, dass er unbedingt  einen 

Schulabschluss machen möchte. Dafür be-
sucht er seit kurzem eine Ausbildung im 
Technischen Bildungszentrum (TBZ). Und 
dann? Er schmunzelt und sagt: „Feuer-
wehr“. Dabei wirkt er ein wenig verlegen. 

„Oder DLRG“, schiebt er hinterher und lacht. 
Ganz so, als wolle er sich für das, was er 
gerade erfährt, revanchieren. „Auf alle Fäl-
le etwas mit Hilfe!“ In Bremen bleiben, das 
möchte er. 
Zum Abschluss darf sie natürlich nicht 
fehlen, die Frage nach dem größten Un-
terschied zwischen seiner afrikanischen 
Heimat und Deutschland. Und, als wolle er 
der Erwartung voll entsprechen, antwortet 
Abdou mit einem breiten Grinsen: „Hier 
kaltes Wetter. Viel Regen!“ Und er lacht.

indes zeigen müssen. Obwohl man den 
schwarzen Kontinent wohl nicht zwangs-
läufig mit Wasser in Verbindung bringt, ist 
Abdou nach eigener Aussage dem Element 
bereits seit langem verbunden. In seiner 
Heimat, so sagt er, habe er viel und gern 
geschwommen und auch getaucht. Aus 
dem Gespräch lässt sich erahnen, dass 
Tauchen in Guinea nicht viel mit dem Tau-
chen in der DLRG gemein hat – das macht 
aber nichts! Seine Verbundenheit zum 
nassen Element brachte ihn schließlich 
zur DLRG. Hier hat er bereits einiges über 
die weltweit größte ehrenamtliche Wasser-
rettungsorganisation gelernt. So konnte er 
unter anderen bei einem Besuch im West-
Bad den Ablauf und die Inhalte der Aus-

bildung zum Schwimmen und Rettungs-
schwimmen kennenlernen. Außerdem 
war er mit dem LV-Präsidenten und BuFDi 
Lina bei einem Pressetermin am Mahn-
dorfer See. Und nun ist er, bei  typisch 
 bremischem, herbstlich nass- kaltem 
 Wetter, auf der Mittelweser mit Boots führer 
und TL WRD Florian Behrmann und Lina 
unterwegs. Der  18-Jährige ist ein  höflicher, 
zurück haltender Mensch, der nicht viel 
Auf hebens um seine  Person macht. Da 
ihm – mit Französisch als  Muttersprache 

– Deutsch natürlich noch nicht so leicht 
über die Lippen geht, unterhalten wir uns 
betont langsam und versuchen, schwie-
rige  Formulierungen durch Wortbilder zu 
ersetzen. Er erzählt, dass er nach der Zeit 
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Ehrungen und Vereinsleben

 Landesverband 

40-jähriges Jubiläum 
Crew 75 trifft sich in Bremen

„Eine große Familie“, so titelte eine bre-
mische Tageszeitung nach dem Treffen 
anlässlich des 40jährigen Bestehens der 
sogenannten „Crew 75“ in Bremen. 
Vielen älteren DLRG-Mitgliedern ist die 

„Crew“ zumindest von der Begrifflichkeit 
her bekannt. Junge DLRG’ler wissen in 
der Regel nichts mit diesem Zusammen-
schluss anzufangen. Das wollen wir jetzt 
ändern! 40 Jahre „Crew 75“ sind zweifel-
los ein Anlass dafür. 
Obgleich sich keine wirklich märchenhafte 
Geschichte hinter der „Crew 75“ verbirgt, 
könnte man sie durchaus mit der Einlei-
tung: „Es war einmal…“ beginnen. 

1975 wurde in der damaligen DLRG-Boots-
führerschule, die sich auf dem DLRG-
Gelände am Hohentorshafen befand, ein 
Bootsführerlehrgang für Wachleiter an der 
Nord- und Ostseeküste durchgeführt. Die 
43 Teilnehmer mussten sich für die Dauer 
einer Woche nicht nur der gängigen Aus-
bildung in Theorie und Praxis unterwerfen, 
sondern damals auch noch Drill und stren-

ge Disziplin überstehen, um das Patent zu 
bestehen. Organisiert und geleitet wurde 
dieser Lehrgang von Willy Hickstein, dem 
damaligen Präsidenten des Landesver-
bandes Bremen der DLRG. Wer „den Al-
ten“ noch kennenlernen durfte, wird eine 
gewisse Vorstellung vom Ablauf dieses 
Lehrgangs haben. Der Ausdruck „general-
stabsmäßig“ dürfte noch verniedlichend 
im Hinblick auf die wirklichen Verhältnisse 
sein.

Im Laufe dieser anstrengenden Woche 
entstand unter den Teilnehmern aus dem 
gesamten Gebiet der damals noch ge-
teilten Bundesrepublik der Gedanke, sich 
auch zukünftig treffen und austauschen 
zu wollen. Wie damals - nicht nur in der 
DLRG - üblich, natürlich ohne Frauen. So 
kam es dann also folgerichtig zur Grün-
dung der „Crew 75“. Einer Vereinigung, 
deren mehrseitige Richtlinien den Zweck 
verfolgen, die Werte und Traditionen 
der DLRG zu pflegen und an kommende 
 Generationen von Rettern weiterzugeben. 

Klingt erst mal nicht sehr modern. Bei nä-
herem Hinsehen verkörpern die derzeit 
50 „älteren Herrschaften“ aber genau das 
Leitbild, das uns die DLRG vorgibt. Gera-
de in unserer schnell- und kurzlebigen Zeit, 
in der viele mehr virtuelle als tatsächliche 
Freunde haben, in der wir nach verlässli-
chen und vertrauensvollen Kameraden su-
chen müssen, macht es Sinn, aufgezeigt 
zu bekommen, dass es auch anders geht.

So sind noch heute viele (19) Gründungs-
mitglieder bei der „Crew“ dabei; natürlich 
sind über die Jahre auch viele Jüngere 
hinzugekommen. Und selbstverständlich 
sind mittlerweile auch Frauen dabei.
Eines der Gründungsmitglieder ist der 
ehemalige Mitarbeiter des Technischen 
Betriebes, Manfred Kruse. Seit 1976 ist der 
Technische Leiter Technik im Bezirk Bre-
men-Stadt, Heiner Henke, Mitglied in der 

„Crew 75“. Ebenfalls langjähriges Crew-
Mitglied aus Bremen und tatkräftiger Mit-
organisator des Jubiläumstreffens ist Uwe 
Wienke, ebenfalls vom TB. 

Im vergangenen Jahr nun traf sich die 
„Crew 75“ an ihrer Gründungsstätte in 
Bremen. Neben vielen „Weißt du noch…

“-Geschichten, wurde auch das aktuel-
le Leben innerhalb und außerhalb der 
DLRG beleuchtet: Nach einer Begrüßung 
der 39 Teilnehmer durch den derzeitigen 
Präsidenten Martin Reincke, erhielten die 
Anwesenden an alter Tagungsstätte ei-
nen Einblick in die Arbeit, Probleme und 
Erfolge des kleinsten aller 18 Landesver-
bände. Außerdem wurden unter anderem 
das Airbus-Werk und die Bremer Innen-
stadt besichtigt. Ob dabei auch die Beine 
des Esels der Stadtmusikanten berührt 
wurden, um sich Glück für die nächsten 
40 Jahre des Fortbestehens der „Crew 75“ 
zu sichern, ist indes nicht überliefert. Auf 
alle Fälle waren die Crew-Mitglieder über 
das von Heiner Henke und Manfred Kruse 
maßgeblich mitgestaltete Programm des 
Jubiläumstreffens sehr angetan. Eine gute 
Voraussetzung, um auch künftig die DLRG 
Bremen in sehr angenehmer Erinnerung 
zu behalten.
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 Bremen-Stadt  Bremerhaven 

Innensenator Mäurer 
belobigt mutiges DLRG-Mitglied
Vor rund einem Jahr, Ende Januar 2015, 
wurden fünf mutige Bremerinnen und 
Bremer durch den Senator für Inneres und 
(damals noch) Sport, Herrn Ulrich Mäurer, 
öffentlich belobigt.
Unter den so Geehrten befand sich auch 
die ehrenamtliche Mitarbeiterin der DLRG 
in Bremen, Annika Kohn. Die 33-Jährige 
hatte in den Nachmittags stunden des 2. 
August 2014 einem jungen Mann im Ach-
terdieksee vermutlich das  Leben gerettet. 

Der Mann, zu diesem Zeitpunkt stark 
 alkoholisiert, wurde anfänglich von 
den Rettungsschwimmern der dortigen 
Rettungs station ans Ufer gebeten, da es 
offensichtlich schien, dass er in seinem 
Zustand nicht mehr fähig war, sich sicher 
im Wasser aufzuhalten. Da sich die Per-
son anfänglich weigerte, das Wasser zu 
verlassen und sehr aggressiv war, wurde 
die Polizei alarmiert. Letztlich verließ der 

Mann doch das Wasser und beschimpfte 
die DLRG-Retter von Land aus. Bei Ein-
treffen der Polizei ging die Person jedoch 
erneut ins Wasser. Anfangs schwamm 
sie zu einem DLRG-Boot, hielt sich dort 
fest und beschimpfte und bedrohte des-
sen Besatzung. Dann ließ der Mann los 
und schwamm davon. Kurze Zeit später 
versank der Mann im See. Annika Kohn 
sprang ins Wasser und konnte den Mann 
lokalisieren und – trotz dessen erbitter-
ter Gegenwehr – sicher ans Ufer bringen, 
wo die weiteren Maßnahmen durch die 
Polizei übernommen wurden. Bei dieser 
Rettungsaktion wurde Annika Kohn selbst 
nicht unerheblich verletzt. Für diesen be-
achtlichen ehrenamtlichen Einsatz wurde 
Annika Kohn, die überdies die Rettungs-
station am Achterdieksee leitet, vom 
 Innen- und Sportsenator im Rahmen  einer 
kleinen Feierstunde im Dienstsitz des 
 Senators öffentlich belobigt.

Heinz Morgenstern – 
80 von 95 Jahren in der DLRG
Mit wenigen Zeilen Heinz Morgensterns 
Werdegang in der DLRG zu beschreiben 
ist sicherlich unmöglich und würde ihm 
nicht gerecht werden. Darum möchten wir 
hier nur einige wenige Verdienste für die 
DLRG nennen, ohne jeglichen Anspruch 
auf Vollständigkeit:
Erfolgreicher Wettkampfschwimmer 
in  jungen Jahren, Aufbau einer DLRG-   
Jugend, Aufbau der Wasserrettungs-
stationen am Wremer Tief und am 
 Wollingster See in den 1950ern, Skifrei-
zeiten und Gründung des Skiclubs Bremer-
haven Anfang der 1960er, Technische 
 Leitung und Vertretung des Bezirksleiters 
in den 1960ern, jahrzehntelange Tätigkeit 
als Ausbilder im Rettungsschwimmen.

Wer mehr er-
fahren möchte, 
wirft einen Blick 
in unsere Chro-
nik - oder fragt 
Heinz Morgen-
stern selbst.

Wie sollen wir nun Heinz’ 80jährige Mit-
gliedschaft und sein Engagement ehren? 
Heinz trägt seit den 1970ern das Verdienst-
abzeichen in Gold und ist seit unzähligen 
Jahren Ehrenmitglied. Mit dieser Ehrung 
bekam Heinz nun auch das Mitglieds-
ehrenzeichen in Gold für 80 Jahre Mit-
gliedschaft.
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Lebensretterin Annika Kohn (links) wird durch Senator Mäurer öffentlich belobigt. Heinz Morgenstern, 3. von rechts
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Ehrungen und Vereinsleben

 Bremen-Stadt 

 
80 Jahre aktiv in der DLRG

Die DLRG in Bremen war gerade einmal 
zehn Jahre alt, als Karl Heinz Krebs sich 
zum Rettungsschwimmer ausbilden ließ 
und unserem Verein beitrat. Eine Ehrung 
zur 80-jährigen Mitgliedschaft ist auch für 
Vorstandsmitglieder ein nicht häufig ein-
tretendes Ereignis. Mit Blick auf Bremens 
gute Stube und den Weihnachtsmarkt 
auf dem Marktplatz überreichten Ehren-
präsident Dr. Bernt Schulte und Präsident 
Martin Reincke des Landesverbandes, 
sowie der Bezirksleiter Bremen-Stadt, 
Dr. Ulrich Hackmack, Karl Heinz Krebs in 
seinen Geschäftsräumen seine Ehrungs-
urkunde.

Für den Jubilar stand in den vielen Jahren 
ein wichtiges Motto im Mittelpunk: Jeder 
Nichtschwimmer ein Schwimmer, jeder 
Schwimmer ein Rettungsschwimmer. Da-
mit man 80 Jahre einem Verein treu blei-
ben kann, müssen einem die Werte des 
Vereins sehr wichtig sein. Während seiner 
Ehrung betonte Karl Heinz Krebs, dass er 
diese Werte ganz tief in sich aufgenommen 
hat. In seiner Zeit als Marinesoldat musste 
er seine Fähigkeiten als Rettungsschwim-
mer mehrfach anwenden. Nur weil er gut 
im Rettungsschwimmen ausgebildet war, 
konnte er damals einigen Kameraden das 
Leben retten.
Aber es schwingt auch ein wenig Eitelkeit 
mit, wenn man seinen Berichten aus der 
Jugendzeit mit ihren Anekdoten erheitert 
zuhört. Gerne genoss er die Beachtung, 
die der junge Rettungsschwimmer in der 
Dreiecksbadehose mit dem Abzeichen 
des spähenden Adlers am Badestrand 
 während seines Dienst erlangte.
Viele Jahre hat er später für den Landes-
verband Bremen mit seiner Werbe  agentur 
das Jahrbuch zusammengestellt und her-
ausgebracht.
Wir danken Karl Heinz Krebs für 80  Jahre, 
die er der DLRG treu geblieben ist und 
wünschen ihm noch viele Jahre, die er für 
die DLRG da sein kann.

 

 Bremen-Stadt  
Langjährige Mitglieder geehrt
Die DLRG ist ein Verein mit einer langen 
Tradition, gibt es sie doch bereits seit 1913.

Dass Tradition auch etwas mit lang jähriger 
Treue und Zugehörigkeit zu tun hat, das 

bewiesen auch im vergangenen Jahr wie-
der einige Mitglieder. So konnten folgende 
Kameradinnen und Kameraden auf eine 
wirklich langjährige Mitgliedschaft bei den 
Bremer Wasserrettern zurück blicken: 

50 Jahre: Dirk Giebel und Jobst Kopmann
40 Jahre: Wolfgang Pfannenschmidt und 
 Uwe Wienke
25 Jahre: Monika Oesselmann und 
 Dr. Dietrich Tschakert.

Der DLRG-Bezirk Bremen-Stadt gratuliert 
allen Jubilaren nochmals sehr herzlich 
und wünscht ihnen, dass sie sich noch 
lange Jahre bei guter Gesundheit für Hu-
manität und Sport im Namen der DLRG 
engagieren mögen! 
Anlässlich des jährlichen Kaffeetrinkens 
für ältere und langjährige Mitglieder im 
Vereinsheim des Bezirks, betonte Bezirks-
leiter Dr. Ulrich Hackmack noch einmal die 
Wichtigkeit des Ehrenamtes für eine funk-
tionierende Gesellschaft. Dies sei gerade 
in Zeiten wie den jetzigen wichtiger denn 
je. Er dankte allen Anwesenden für ihre 
Verbundenheit zur DLRG. 

 

 Bremen-Stadt  

Nachruf Angelika Hofer

Am 23. April 2015 verstarb unsere Kame-
radin und sehr gute Freundin Angelika 
Hofer, allen besser bekannt als Geli, an 
den Folgen einer schweren Krankheit.
Viele von Euch kannten Geli als herzens-
frohe, immer gut gelaunte, treibende 
Kraft im Bereich der Kantine. Sei es als 
Dekorateurin, Gastgeberin oder als Or-
ganisatorin der zahlreichen Events und 
Lehrgänge. Ihre Kochkunst und ihre 
logistische Energie haben uns alle be-
geistert und es hat Geli – und uns - auch 
viel Spaß gemacht, neue Herausforde-
rungen anzunehmen. 

Seit 15 Jahren war Geli mit der DLRG 
verbunden. Angefangen hatte sie am 
Stadtwaldsee mit Wachdienst während 
der Sommersaison, und stets einen 
frisch gebackenen Kuchen im Gepäck. 
Später gestaltete sie donnerstags die 
Vereinsabende des Bezirkes Bremen-
Stadt neu und sorgte mit ihrer herz-
erfrischenden, bayrischen und vor  allem 
humor vollen Art für Brötchen, gute 
 Laune und Entspannung ihrer Gäste. 
Als sie wieder voll ins Berufsleben 
einstieg, blieb Sie der DLRG für die 
Wochen endverpflegung der internen 
und externen Lehrgänge als zuverläs-
sige, tragende und vor allem kreative 
Kraft erhalten.
Die Spuren, die sie in unserem Verein 
hinterlassen hat, werden uns immer in 
Dankbarkeit daran erinnern, was Geli für 
und bei uns geleistet hat.
Wir freuen uns, dass Geli Mitglied unse-
res Vereines war und denken gerne an 
die gemeinsame Zeit zurück.
Die Küchencrew und alle Aktiven aus 
dem Bezirk Bremen-Stadt
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(v.l.n.r.) Martin Reincke, Dr. Bernt Schulte,  
Karl-Heinz Krebs, Dr. Ulrich Hackmack
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 Bremen-Nord 

Ausbildung

BootsführeranwärterInnen 
bereiten sich auf Lehrgang vor

Den 19. 09. verbrachten Teile der Bezirks-
jugend Bremen-Nord und der Wachmann-
schaft vom  Sportparksee (SPS) Grambke 
auf der Weser.
Zweck dieser Fahrt war es, schon einmal 
unsere jungen Bootsführer anwärter für 
den Lehrgang im  nächsten Jahr vorzu-
bereiten. So wurde das  Schleppen eines 

 manövrierunfähigen Bootes und das 
‚Mann-über-Bord-Manöver‘ geübt. Doch 
auch der Spass kam nicht zu kurz und 
jeder konnte sich ans Steuer der ‚See-
fee‘, der ‚Nivea 47‘ und des ‚Düker hölper‘ 
setzen und so die verschiedenen Boote 
 austesten, um ein Gefühl für die Motor-
rettungsboote zu  erlangen.

 

 Bremen-Nord  
Rettungssportteam zu Gast auf vielen Wettkämpfen
Um neben den Landesmeisterschaften 
und Deutschen Meisterschaften zusätz-
liche Wettkampferfahrungen zu sammeln, 
nahm die Rettungssportgruppe aus Bre-
men-Nord in diesem Jahr am Hamburg 
Pokal und (außer Konkurrenz) an den 
 Bezirksmeisterschaften Cuxhaven-Oster-
holz in Lilienthal teil.
In Hamburg konnten erfreuliche Plat-
zierungen in der oberen Tabellenhälfte 
erzielt werden und Isabell Adali sicher-
te sich mit einer guten Leistung in der 
AK 12 sogar den fünften von 
22 Plätzen!

In Lilienthal konnten vor allem Hanna 
Völtz (AK 15/16) und abermals Isabell 
über zeugen, die punktetechnisch den 
zweiten bzw. ersten Platz belegt hätten.
Des Weiteren schwammen eini ge der Sport-
ler in der Nacht zum 1. Advent beim Nacht- 
marathon der DLRG-Jugend Wildes hausen 
mit. Zwischen 19:00  Uhr und 07:00   Uhr 
wurden in 10-Minutenabschnitten exakt 
40.000  m zurückgelegt. Höhe punkt der 
sportlichen Nacht  waren die 50er Schluss-
sprints, die wechselweise von allen Sport-
lern in den letzten 30 Mi nuten ab solviert 
wurden.

BootsführeranwärterInnen aus Bremen-Nord Boote in Formationsfahrt
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Der Nachtmarathon stellte eine spaßi-
ge, aber auch Kräfte zehrende Abwechs-
lung zu den bekannten, sprintlastigeren 
Rettungs wettkämpfen dar, bei denen die 
Strecken deutlich kürzer ausfallen.

Daher an dieser Stelle noch einmal 
ein  besonderes Lob der Trainer an ihre 
Schwimmer: Klasse Leistung und gut 
durchgehalten!

 

 Landesverband  
Deutsche Meisterschaften im Rettungssport
Vom 22.10. bis zum 25.10. nahm die Bre-
mer  Delegation in Osnabrück an den 
Deutschen Meister schaften im Rettungs-
schwimmen teil. Ins gesamt reisten 
41  Teilnehmer (Sportler, Trainer, Betreuer, 
Kampfrichter, Helfer) zu den spannenden 
Wettkämpfen an, zu denen ca. 2000 Per-
sonen aus allen 18 Landesverbänden er-
schienen.
Startberechtigt für die DM sind immer die 
jeweiligen Landesmeister ihrer Alters-
klasse. An den Start gingen sieben Einzel-
schwimmer und sechs Mannschaften in 
den AK 12 bis 17/18.
Grundsätzlich lieferten alle Rettungssport-
ler eine gute Leistung, sodass mehrere 

persönliche Bestzeiten und Landesrekorde 
erschwommen werden konnten. Jedoch 
gab es bei einigen Mannschaftsdisziplinen 
den einen oder anderen Fehler, die leider 
zu Punktabzügen führten. Aber auch diese 
Erfahrungen gehören zum Sport dazu und 
bekanntermaßen lernt man aus Fehlern 
nur dazu!
Abseits des kühlen Nass’ wurden neue 
Freundschaften geschlossen und alte Be-
kannte, u.a. aus Hamburg, Luckenwalde 
und Berlin wiedergetroffen.

Die Siegerehrung und anschließende 
 Party am Samstag rundeten wie jedes 
Jahr das tolle sportliche Wochenende ab.

Nordbremen im Einsatz

Ein Teil der Bremer Retter Athleten mit Gurtretter

Trainer Florian „Mowgli“ Hintz Evora mit Team

Ausbildung
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 Landesverband 

 
Rettungsschwimmer im Feuerwehr-Zeltlager

Vom 27. – 30. 07. 15 fand am Werdersee in 
Bremen das Landesjugendfeuerwehr-Zelt-
lager statt. Neben mehreren hundert Bre-
mer Jugendfeuerwehrleuten nahmen auch 
einige hundert Mitglieder von Jugendfeuer-
wehren aus dem ganzen Bundesgebiet teil.
Ähnlich wie bei DLRG Zeltlagern gab es 
auch hier die Möglichkeit, verschiedene 
Workshops zu besuchen. Aufgrund der 
Nähe des Zeltlagers zum längsten Bremer 
Badesee und aufgrund bester Verbindun-
gen zwischen der Feuerwehr Bremen und 
der DLRG in Bremen, lag es nahe, dass 
auch die Lebensretter einen Workshop für 
die jungen Feuerwehrleute anboten. 
 

Während des Zeltlagers wurde so den 
Jugendlichen in täglich wechselnden 
Gruppen die Wasserrettung mit verschie-
densten Rettungsgeräten beigebracht. 
Auch gab es Führungen durch die DLRG- 
Rettungswache und Übungsfahrten auf 
dem Motorrettungsboot Deichschart. 
Das Interesse am Thema Wasserrrettung 
war bei den kleinen Feuerwehrleuten 
groß und so kam es, dass trotz bestem 
Bremer Schietwetters täglich weit über 
20 Teil nehmer am Workshop teilnahmen. 
Ein  Andrang, der erfreut, wo doch die 
Schwimmfähigkeit bei Bremer Schul-
kindern weiter abnimmt und Rettungs-
schwimmscheine in der freiwilligen 
Feuer wehr nicht obligatorisch sind. Auch 
außerhalb solcher Aktionen gibt es Ko-
operationen mit den Jugendfeuerwehren 
in Bremen und so ist es mittlerweile Tra-
dition, dass einige Wehren geschlossen 
ihre Rettungsschwimmprüfungen bei der 
DLRG ablegen. Interessierte Wehren kön-
nen sich dafür jederzeit bei den Leitern 
Ausbildung der Bezirke melden.

 Landesverband  
Bootsführerlehrgang
Von einem Novum konnten die zwölf 
Teilnehmer aus allen drei Bezirken des 
Landes verbandes Bremen berichten. Was 
beim DLRG-Bootsführerschein A (also 
Binnengewässer) seit langen Jahren gän-
gige Praxis ist, wird seit vergangenem 
Jahr nun auch auf das „B-Patent“ ange-
wendet: Nach bestandener Prüfung kann 
der Bootsführerschein der DLRG auf den 
amtlichen Bootsführerschein umgeschrie-
ben werden. 
Nachdem sie im März 2015 mit der ers-
ten Unterrichtseinheit für den Bootsfüh-
rerschein B der DLRG begannen, hielten 

sie das begehrte Dokument, mittlerweile 
auch eine handliche Plastikkarte, in der 
zweiten Aprilhälfte in den Händen. Da-
zwischen  lagen drei Tage, in denen sie 
sich mit rechtlichen Fragen, Seenotsignal-
mitteln, Navigation, Wetterkunde und vie-
lem anderen beschäftigen mussten. Eben 
mit allem, was zum sicheren Führen eines 
Rettungsbootes auf einer Seeschifffahrts-
straße erforderlich ist. 
Alle Teilnehmer haben ihre Prüfung be-
standen und dürfen jetzt ein Rettungsboot 
auf der Seeschifffahrtsstraße führen. All-
zeit gute Fahrt!

Philipp Postulka zeigt die Rettungswache

Die BLG LOGISTICS ist ein schnell wachsender Bremer Logistikdienstleister 
mit internationaler Reichweite. Unsere Aktivitäten sind so vielfältig wie 
die Dinge, die wir transportieren. So bewegen wir beispielsweise weit über 
sechs Millionen PKW jährlich, organisieren in Europas größtem Hochregal
lager die Versorgung sämtlicher TCHIBO-Filialen oder unterstützen den 
Warenfl uss bei IKEA. Wir suchen Nachwuchs, der sich diesen Herausforderun-
gen stellt. Sie sind lernbereit, gut organisiert und haben Lust, Ihre Fähigkei-
ten sofort und mitten im Geschehen einzusetzen?

Dann steigen Sie mit uns in die Zukunft ein! An unseren Standorten in Bremen 
und Bremerhaven eröffnen wir Ihnen zum 1. September 2016 spannende Karriere- 
Perspektiven durch eine intensive Ausbildung mit Übernahmegarantie:

Fachkraft für Lagerlogistik

Mechatroniker/in

Fachinformatiker/in für 
Anwendungsentwicklung

Kaufmann/-frau für Büromanagement

Kaufmann/-frau für Spedition 
und Logistikdienstleistung

Bachelor in Logistik- und
Prozess management

Kfz-Mechatroniker/in für
Pkw und  Nutzfahrzeuge

Fahrzeuglackierer/in

Berufskraftfahrer/in

Weitere Informationen und Videos zum Unternehmen sowie zu den Ausbildungsmöglichkeiten 
fi nden Sie unter www.blg-logistics.com und auf unseren Ausbildungsseiten im Bereich Karriere. 
Die BLG LOGISTICS freut sich auf Sie! Bitte bewerben Sie sich direkt über unsere Homepage.

Yours. Globally

BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG 
Ausbildungszentrum
Senator-Helmken-Straße 1 | 28197 Bremen
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HB/Brhv
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Danach ging es ins Bad 3. In einzelnen 
Gruppen wurden das Kleiderschwimmen, 
das Abschleppen einer Puppe und der 
Einsatz der Rettungsgeräte geübt. Der 
Renner war aber eindeutig die Vorstellung 
des Tauchens mit Gerät. Hier hatte jeder 
 Schüler einmal die Gelegenheit, selber 
das Atmen unter Wasser zu erleben. 
Am Ende des Tages waren sich sowohl 
Schüler als auch Ausbilder einig – es hat 
viel Spaß gemacht. 

Durch diese sehr guten Erfahrungen moti-
viert, plant der Bezirk ab Februar 2016 im 
Rahmen des Ganztagesschulangebots an 
einem Nachmittag pro Woche Schüler für 
die Arbeit der DLRG zu interessieren und 
zu Rettungsschwimmern auszubilden. Die 
Idee wurde von der zuständigen Schul-
behörde sehr positiv aufgenommen und 
entsprechende Planungen laufen.

 

 Landesverband  
Der Feuerwehrführerschein

„Verordnung über die Erteilung von Fahr-
berechtigungen an ehrenamtlich tätige 
Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, 
der anerkannten Rettungsdienste, des 
Technischen Hilfswerks sowie  sonstiger 
Einheiten und Einrichtungen des Kata-
strophenschutzes.“ Hinter dieser in 
 bestem Verwaltungsdeutsch verfassten 
Überschrift verbirgt sich die Lösung eines 
Problems, mit dem viele Einheiten, unter 

anderem auch in der DLRG, zu kämpfen 
haben: So ist es mittlerweile die Regel, 
dass junge ehrenamtlich tätige Mit glieder 
die Fahrerlaubnisklasse B erwerben. Die 
berechtigt sie, Kraftfahrzeuge bis zu einer 
zulässigen Gesamtmasse von 3,5 Tonnen 
zu fahren. Weiterhin dürfen mit diesen 
Fahrzeugen Anhänger bis zu einer ge-
wissen Gesamtmasse gezogen werden. 
In der Praxis zeigt sich jedoch, dass moder-
ne Fahrzeuge, die den aktuellen Erforder-
nissen der Organisationen entsprechen, 
grundsätzlich schwerer als 3,5 Tonnen 
sind. So wiegt beispielsweise ein aktueller 
Rettungswagen bereits rund vier Tonnen. 
Auch die in den Hilfs- und Rettungs-
organisationen Verwendung findenden 
Anhänger bewegen sich vielfach außer-
halb des durch Klasse B legitimierten Rah-
mens. In der Vergangenheit blieb den Or-
ganisationen daher nur übrig, auf Personal 
auszuweichen, das über den Führerschein 
der „alten“ Klasse 3 oder C 1 bzw. C1E. 

Die Jugendfeuerwehr Ihlpohl 
zu Besuch am Waller Feldmarksee
Im Rahmen eines dienstlichen Aus-
bildungsvorhabens besuchten zwölf Mit-
glieder der Jugendfeuerwehr (JF) Ihlpohl 
(Landkreis Osterholz) im vergangenen 
Juni die DLRG Rettungswache am Waller 
Feldmarksee. In Begleitung des Jugend-
feuerwehrwartes Martin Müller und zwei 
weiteren Betreuern wurde die Gruppe von 
der dortigen Wachmannschaft sowie von 
zwei unterstützenden Bootsführern der 
Rettungsstation am Bultensee begrüßt. 
Für die Jugendfeuerwehr definiertes Ziel 
der Veranstaltung war es, die Arbeits - 
weise bei der Wasserrettung kennen zu 
lernen und Erfahrungen auf dem Wasser 
zu sammeln. 
Nach einer kurzen Führung durch das 
Wachgebäude und einer Vorstellung von 
Organisation und Arbeitsweise der DLRG 
in Bremen, ging es direkt auf den See. Je-
der, der wollte, durfte sich unter Anleitung 
der Bootsführer verschiedensten Heraus-
forderungen des Bootfahrens  stellen. 
 Neben dem Motorboot fahren erhielten 
die Mitglieder der JF auch eine kleine Ein-

weisung ins Rudern von Booten sowie in 
die Funkroutine der DLRG.
Der Besuch hat den jungen Mitgliedern 
der JF nach eigenem Bekunden so viel 
Spaß gemacht, dass sie überlegen, diese 
Veranstaltung zu einem festen Punkt des 
Ausbildungsprogramms zu machen. So-
mit dürfte einem neuerlichen Besuch in 
diesem Jahr nichts mehr im Wege stehen. 
Vielen Dank an die Bootsführer vom Bul-
tensee, die bei dieser Aktion die Besat-
zung des Waller Feldmarksees so tatkräftig 
unterstützt haben!

 

 Bremerhaven  
DLRG in der Schule – ein interessantes Angebot
Im Januar 2015 nahm der Fachbereichs-
leiter Sport der Edith-Stein-Schule Kontakt 
zum Bezirk Bremerhaven auf und infor-
mierte über eine geplante Projektwoche. 
Hier könnte sich auch die DLRG an einem 
Tag beteiligen. Dieses Angebot nahmen 
wir gerne an.
Nach einigen Detailabsprachen haben wir 
mit der Planung begonnen. Wir wollten 
das gesamte Angebotsspektrum der DLRG, 
möglichst auch in der Praxis, vorstellen 
und natürlich mit den Teilnehmern ins 
Wasser. Insgesamt also sehr um fassend 

und mit viel Vorbereitung ver bunden. Und 
das Ganze am Vormittag, also zu einer 
Zeit wo die meisten Übungsleiter arbeiten 
müssen.
Am 17. 04.15 war es dann endlich soweit. 
26 Mädchen und Jungen im Alter von 
12 – 15 Jahren standen um acht Uhr beim 
Bezirksgebäude vor der Tür. 
Nach einem theoretischen Einstieg und 
einigen Filmen über die DLRG ging es in 
den Gruppen HLW, Motorrettungsboote, 
Rettungsgeräte und Einsatztauchen in die 
Praxis.

 Bremen-Stadt 

Junge Feuerwehrmänner gehen an Bord  
eines Motorrettungsbootes (MRB)

Station EinsatztauchenStation Wasserrettung

Großfahrzeug beim Slippen
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verfügt oder auf eigene Kosten die Aus-
bildung zum Erwerb der entsprechenden 
Fahrerlaubnisklassen voranzutreiben. Eine 
unbefriedigende Situation. 
Für den Bereich des Landes Bremen be-
schloss der Senat am 4. Juni 2013 die 
oben genannte Verordnung, die schließ-
lich nach Verkündung im Juni 2014 in 
Kraft trat. Somit besteht nun auch in 
Bremen die Möglichkeit, dass ehrenamt-
liche Mitglieder, die lediglich Inhaber der 
Fahrerlaubnisklasse B sind, Einsatzfahr-
zeuge und Fahrzeugkombinationen mit 
einer zulässigen Gesamtmasse von bis zu 
7,5    Tonnen führen dürfen. Voraussetzung 
für dieses „Upgrade“ ist die Teilnahme an 
einer theoretischen Ausbildung und das 
Bestehen einer praktischen Prüfung, die 
im Erhalt des sogenannten „Feuerwehr-
Führerscheins“ mündet.
In Bremen haben sich daher Verantwort-

liche vieler Hilfs- und Rettungsdienste zu 
einer Arbeitsgemeinschaft zusammenge-
funden. In vielen gemeinsamen Sitzungen 
wurden hier die Eckpunkte einer fundier-
ten Ausbildung herausgearbeitet und bis 
dahin nicht geklärte rechtliche Fragen des 
Feuerwehr-Führerscheins erörtert. Seit 
Mitte des vergangenen Jahres wurden 
organisationsübergreifende Ausbildungs-
veranstaltungen durchgeführt, bei der 
die erforderlichen Kenntnisse im 
 Rahmen eines einheitlichen Aus bildungs-
programms vermittelt werden. Die 
Theorieveran staltungen stießen bei den 
Teilnehmern auf ungeteilt positive Reso-
nanz. Nunmehr stehen die praktischen 
Ausbildungs- und Prüfungsfahrten an. 
Nach deren Abschluss sollten sich zu-
künftig leichter  geeignete und berechtigte 
Fahrzeugführer für die vielfältigen Einsatz-
fahrzeuge finden  lassen. 

 

 Bremerhaven  
Überleben auf See
Berichte über Retter, die selbst Opfer der 
Naturgewalten wurden, liest man leider 
immer wieder und viel zu häufig. Auch 
DLRG-Einsatzkräfte sind häufig besonde-
ren Gefahren ausgesetzt. Für die meisten 
Eventualitäten sind unsere Kräfte bereits 
ausgebildet, aber was ist zu tun, wenn 
wir auf hoher See oder bei Sturm und 
Ge witter ein Problem auf unserem Motor-
rettungsboot bekommen? 
Um sich für diesen Fall vorzubereiten, ha-
ben 15 Einsatzkräfte aus dem DLRG Be-
zirk Bremerhaven an einer vier- stündigen 
Schulung bei Falck Safety Services teil-
genommen. Unter der Leitung von den 
Kameraden Thorsten Lieb und Eike Hoff-
mann erlernten die Teilnehmer den Um-
gang mit einer Feststoffrettungsweste, 
das Springen aus größerer Höhe mit einer 
solchen und das Verhalten bei einem Not-
fall auf See. 

Nach einer kurzen Einführung in die The-
matik wurden alle Teilnehmer mit einer 
Rettungsweste ins kalte Wasser geschubst. 
Bei Wellenhöhen um einen Meter hatten 
die Teilnehmer verschiedene Aufgaben zu 
bewältigen. Zunächst das Schwimmen 
mit der Rettungsweste mit anschließen-
dem Sammeln  („Huddlen“), um mögliche 
Wärmeverluste auf See zu vermeiden. An-
schließend galt es, eine  Rettungsinsel zu 
besteigen, wobei hier Teamwork wichtig 
war. War dies geschafft, konnte Übungs-
leiter  Thorsten Lieb wichtige Grund sätze 
für das Über leben auf See erklären. Es 
wurde einmal mehr der Inhalt einer 
 SOLAS (Safety Of Life At See) zertifizier-
ten Rettungsinsel erklärt und erläutert, 
dass ein Überleben in einer solchen Insel 
über einen längeren Zeitraum möglich ist, 
wenn mit den Vorräten gehaushaltet wird. 
Nach dieser Einheit wurde den Teil-

nehmern der Umgang mit dem Crad-
dle (einem Rettungsgerät zur Beförde-
rung verletzter Personen an Bord) geübt.
Als letzte Schulungseinheit stand der Um-
gang mit der Hubschrauberschlinge auf 
dem Programm. Mit dieser Schlinge wer-
den in Seenot geratene Personen aus dem 
Wasser oder Rettungseinrichtungen mit 
einem Hubschrauber gerettet. „Wichtig 
hierbei ist, dass ihr die Schlinge vor dem 
Anfassen einmal ins Wasser eintauchen 
lasst!“, erläutert Thorsten Lieb bei der Er-
klärung. Der Grund dafür sei die elektri-
sche Aufladung der Schlinge, die durch 
die Rotoren des Hubschraubers entsteht. 

Zum Abschluss der Schulung hatten die 
Teilnehmer eine Übung zu bestehen, in 
der es all das umzusetzen galt, was in den 
letzten drei Stunden vermittelt wurde:  
Das Springen aus einer größeren Höhe 
mit Rettungsweste, das Schwimmen ein-
zeln und in der Gruppe, das Sammeln im 
Huddle, das Besteigen der Rettungsinsel, 
das Retten einer Person aus dem Wasser 
und schlussendlich die Rettung aus der 
Insel mit der Hubschrauberschlinge. Er-
schwert wurde die Übung dabei durch 
starken Wind, Regen und visuelle und 
akustische Simulationen von Gewitter und 
Hubschrauberlärm. 
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 Bremerhaven  Bremerhaven 

 
SAIL 2015 in – ein Fest am und auf dem Wasser!
Knapp  130 Helfer der DLRG waren vom 
12.-16.08.15 in Bremerhaven im Einsatz, 
um für die 1,2 Millionen Besucher auf dem 
Veranstaltungsgelände und in den Häfen 
für Sicherheit zu sorgen. Bei fast 100 Ein-
sätzen war für die DLRG-Einsatzkräfte vom 
Pflaster bis zur Person im Wasser fast alles 
dabei.
Mit der Anreise der auswärtigen Kräfte am 
Tag vor Beginn der Sail war eine über ein 
Jahr dauernde Phase der Vorbereitung für 
die DLRG im Bezirk Bremerhaven vorbei. 
Fast 100 unterstützende Kameraden aus 

den Landesverbänden Bremen, Nieder-
sachsen, Berlin, Nordrhein und von der 
Bundesebene bezogen ihre Unterkünfte in 
der Bezirksanlage an der Deichstraße. 
Die DLRG hat sich im Rahmen der SAIL 
2015 als professionelle Organisation und 
wertvoller Partner des Veranstalters, der 
anderen Hilfsorganisationen und der an-
deren Beteiligten präsentiert und kann zu 
Recht stolz auf die gesamte Veranstaltung 
zurückblicken. Viele Helfer aus Bremen 
und dem gesamten Bundesgebiet haben 
dies möglich gemacht.

 

 
Erfolgreiches Einsatzkonzept
Für die Sail 2015 wurde das Einsatz konzept 
für die Bremerhavener Sail durch den Lei-
ter Einsatz, Lars Mante, und den Bezirks-
leiter Uwe Schlodtmann grund legend 
überarbeitet. Neben mehr Motorrettungs-
booten wurde die Zusammen arbeit mit 
dem DRK intensiviert, erstmals DLRG-
Notärzte gestellt und ebenfalls erstmals 
durch Fußstreifen der neural gische Punkt 
Sportbootschleuse gesichert. Der Kern des 
 Konzeptes bestand aus drei stationären 
Komponenten und einem Versorgungs- 
und Treibstofflager am Aus wandererhaus. 
In der Bezirksanlage sollten die Helfer 
für die fünf Veranstaltungstage verpflegt 
 werden und ihre Schlafzelte sowie Sanitär-
anlagen vorfinden. Außer der Bezirks-
anlage, welche außerdem für die Logistik 
genutzt wurde, befand sich die Einsatz-
leitung der DLRG bei der Gesamteinsatz-
leitung der Feuerwehr Bremer haven am 
Neuen Hafen. Hier hatte die DLRG einen 
Einsatzleitcontainer ausgestattet mit Funk-
geräten aller Bereiche (BOS, drei DLRG 
Frequenzen), Lagekarten und Computer-
plätzen zur Protokollierung der Ein sätze. 
Besonders hilfreich waren außerdem 
Livebilder einer Kamera am Hafenhoch-
haus. Hierdurch wurde die Koordinierung 
aller Bewegungen und Einsätze verein-
facht. Als dritte stationäre Komponente 
in der vorausgegangenen Einsatzplanung 
befand sich eine mobile Wasserrettungs-

station an der Sportbootschleuse am 
 Simon-Loschen-Leuchtturm. Hier hatten 
die Fußstreifen/der Sanitätsdienst der 
DLRG  ihren Standort. Von dort wurde bei 
medizinischen Notfällen geholfen aber 
auch  die Kaimauer bewacht, denn immer, 
wenn hier die Schleuse für Schiffe geöff-
net war, stauten sich innerhalb kürzester 
Zeit größere Menschenmengen auf. Er-Er-
freulicherweise kann hier gesagt werden, 
dass durch beste Organisation, vor allem 
durch die Wasserschutzpolizei, Gitter an 
der Kaimauer aufgestellt worden sind, 
durch die es kaum noch möglich war auch 
bei Gedränge ins Wasser zu stürzen.
Die Helfer wurden in einem Zwei-Schicht-
System eingesetzt, so dass eine Schicht 
ca. acht Stunden umfasste. Der Schicht-
wechsel, welcher neben dem normalen 
Einsatzgeschehen stattfand, gestaltete 
sich hierbei für die Einsatzleitung am an-
spruchsvollsten. Die Bewältigung von 
Einsätzen, an denen auch andere Orga-
nisationen beteiligt waren, gestaltete 
sich währenddessen als einfacher, da die 
Einsatz leitungen der Berufsfeuerwehr 
 Bremerhaven und der Hilfsorganisatio-
nen im sogenannten Orga-Dorf Tür an Tür 
 lagen und sich die Zusammenarbeit in 
 kürzester Zeit eingespielt hatte.
Zusammengefasst war das Konzept ein 
voller Erfolg und soll für die nächsten 
 Jahre weiter optimiert werden.
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DLRG-Notarztboot hat sich bewährt

Erstmals während der Sail im Jahre 2015 
war ein DLRG-Notarztboot in Bremer-
haven im Einsatz. Das Motorrettungsboot 
(MRB) Nivea 6 wurde hierfür zusätzlich 
zur regulären Besatzung mit einer me-
dizinischen Fachkraft und einem DLRG-
Notarzt versehen. Das Boot war hierbei 
als Pilotprojekt gedacht und wurde gemäß 
Einsatzkonzept der Berufsfeuerwehr bei 
jedem medizinischen Notfall im oder am 
Wasser parallel zu dem landgebundenen 
Rettungsdienst (RTW und NEF der Feuer-
wehr), der im Orga-Dorf stationiert war, 
alarmiert. In der Praxis stellte sich dann 
 heraus, dass es einige Einsätze gab, bei 
 denen der landgebundene Notarzt auf-
grund des starken Besucherandrangs oder 
geöffneter Schleusen und Brücken nicht 

bzw. nicht so schnell zum Einsatzort vor-
dringen konnte. Außerdem wurden viele 
Notfälle durch die Besucher an die DLRG-
Boote weitergegeben, da diese im Hafen 
deutlich zu erkennen waren und immer 
angesprochen werden konnten. Dies führ-
te in vielen Fällen dazu, dass der DLRG-
Notarzt als erster an der Einsatzstelle ein-
traf und mit der Erstversorgung beginnen 
konnte und dann den Patienten an den 
eintreffenden Notarzt und Rettungsdienst 
übergab. Die Zusammenarbeit zwischen 
DLRG und dem Rettungsdienst der Feuer-Rettungsdienst der Feuer-
wehr funk tionierte ausgezeichnet.
Zum Ende der Veranstaltung stellte sich 
heraus, dass dieses in dieser Form erst-
mals eingesetzte Notarztboot der DLRG 
die meisten Einsätze zu verzeichnen hatte. 
Somit ist klar, dass es auch auf den näch-
sten Veranstaltungen wieder ein solches 
Boot geben wird. Pro bleme bei der Be-
setzung mit Notärzten gab es jedenfalls 
nicht. Insgesamt haben sechs Notärzte aus 
Bremerhaven, der Bundesebene und dem 
Landesverband Niedersachen und Nord-
rhein das Boot  besetzt – am Samstag, dem 
besucherstärksten Tag mit abendlichem 
Großfeuerwerk, wurde  sogar ein weiteres 
MRB auf der Weser mit einem Notarzt ver-
sehen. 

 

 Bremerhaven  
Erstmals Öffentlichkeitsarbeit auf der Sail
An Land informierte die DLRG während 
dieser Sail erstmals über ihre Arbeit und 
betrieb Präventionsarbeit. Die Helfer an 
den Infoständen waren im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit gut gefordert. Vie-arbeit gut gefordert. Vie-
le Auskünfte rund um die DLRG wurden 
gegeben: Wo kann ich schwimmen ler-
nen, wie werde ich Rettungsschwimmer, 

was bietet die DLRG noch an? Die große 
 gelbe DLRG Quietsche-Ente am Lloyddock 
 wurde für die Besucher schnell zur un-
übersehbaren Landmarke – oft wurden die 
Helfer nach dem Weg zur DLRG-Ente ge-
fragt! Bei der DLRG-Ente wurde außerdem 
durch Berliner Strömungs retter an einem 
Kranausleger eines LKW der DLRG Horne-

burg  das bei den kleinen Sail besuchern 
sehr beliebte Kisten klettern angeboten. 
Außerdem wurde durch den Landes-
verband die Aktion „Nobby kommt“ 
gebucht. Bei dieser macht das DLRG-  
Maskottchen Nobby Kinderanimation 
rund um das Thema sicheres Verhalten 
im und am Wasser. Weitere Infostände 
gab es auch an der mobilen Wache an der 
Schleuse. Dort konnten sich die Besucher, 
während der Schleusenöffnungen die 
Wartezeit vertreiben, indem Sie sich über 
die DLRG, mögliches Engagement, die 
Baderegeln oder die Schwimmabzeichen 
informierten.
Zusätzlich zur Öffentlichkeitsarbeit konnte 
sich der Landesverband Bremen erstmals 
auch über Unterstützung durch das PuMA-
Team (Presse- und Medienarbeit) der Bun-
desebene und DLRG.tv freuen. 

Die Kameraden gaben Pressemeldungen 
raus und berichteten vom Saileinsatz via 
 DLRG-Homepage, Facebook und Insta-
gram. Auch wurde für die Vereinszeit-
schrift „Lebensretter“ geschrieben und 
durch DLRG.tv eine Dokumentation über 
den Einsatz erstellt.
Die Öffentlichkeitsarbeit verlief damit sehr 
erfolgreich und wird für die kommenden 
Sails optimiert. Einig waren sich jedoch alle, 
dass für solche Veranstaltungen breit gefä-
cherte Öffentlichkeitsarbeit ein Muss ist.
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 Bremen-Nord 

 
Hilfeleistung für die Polizei am SPS Grambke
Ein oder mehrere unbekannte Täter haben 
vor dem 18. Mai. 2015 einen Einbruch-
diebstahl in eine Gaststätte im Bremer 
Stadtteil Burglesum begangen. Dabei 
wurde dem Eigner u.a. ein Spielautomat 
mitsamt des in ihm enthaltenen Bar-
geldes entwendet. Kurze Zeit nach der Tat 
wurden Teile des Spielautomaten sowie 
ein Fenster mitsamt Rahmen, vermutlich 
aus der Gaststätte stammend und augen-
scheinlich gewaltsam geöffnet, in einem 
Be wässerungsgraben am Rande des 
 Grambker Sportparksees gefunden.
Die Polizei Bremen trat daraufhin mit der 
Bitte um Bergung der Tatgegenstände 
bzw. des Beweismaterials an die DLRG in 
 Bremen-Nord heran.
Drei ehrenamtliche Helfer des Bezirks be-
gaben sich sodann am Abend des 18. Mai 
2015 an die besagte Örtlichkeit und bargen 
diverse Gegenstände aus dem etwa knietie-
fen Wasser. Die Beweismittel wurden in den 
Transportanhänger verladen und der Polizei 
Bremen am Revier Lesum übergeben. Die 
Ermittlungen zum Tatgeschehen durch Poli-
zei und Staatsanwaltschaft dauern noch an.
 

 Bremen-Stadt  
Anbaden am Stadtwaldsee
14. Februar – Valentinstag. Der Tag der 
 Liebenden. Eine besonders heiß bren-
nende Liebe zu kaltem Wasser muss man 
schon entwickeln, wenn man sich nun 
schon 19 Jahre hintereinander dazu hin-
reißen lässt, am jeweils zweiten Sams-
tag im Februar im Stadtwaldsee (Unisee) 
anzubaden und so die persönliche Bade-
saison zu eröffnen. Dass binnen dieser 
vielen Jahre von frühlingshaft bis arktisch 
witterungsmäßig alles vorkam, versteht 
sich von selbst. 

Im Jahre 2015 nun, ein Jahr vor der „zwei-
ten Null“, hatte Petrus ein kleines Einsehen 
mit Knut Hansen und seinen etwa zehn 
Getreuen, die ihm an den FKK-Strand des 
Sees gefolgt waren. Während die Luft mit 
rund zehn Grad und Sonnenschein sehr 
angenehm war, betrug die Wassertempe-
ratur knapp vier Grad. Glücklicherweise 
über Null!

Die teilweise verkleideten Teilnehmer lie-
ßen sich dann auch nicht lange bitten und 

durchschritten auf Knuts Kommando das 
Spalier der vorsichtshalber angetretenen 
DLRG-Retter. Während es einzelne beim 

„Oha-Erlebnis“ beließen, waren sich an-
dere nicht zu schade, Runde um Runde in 
dem erfrischenden Nass zu drehen. 

Nach ein paar Minuten war die Demon-
stration der persönlichen Härte gegen-
über dem eigenen Schweinehund dann 
aber vorbei und alle Anwesenden gaben 
sich dem gemütlichen Freiluftteil der Ver-
anstaltung hin: dem Genuss von warmen 
Getränken und leckerem Backwerk. 

Einer mittlerweile ebenfalls  langen Tradi-
tion folgend erhielten die DLRG- Retter vom 
Stadtwaldsee vom Ver anstalter erneut eine 
Aufmerksamkeit: einen Stoff eisbären mit 
Widmung auf dem Schal. Trotz aller Begeis-
terung für Bremer havens „Lale“ darf da-
von ausgegangen werden, dass der jetzige 
DLRG-Bär für die nächsten Jahre auf den 
Namen „Knut“ hören wird.

 

 Bremen-Nord  
Einsatztaucher reinigen See
Am Samstag, den 21. März 2015, fand in 
Bremen die Aktion „Bremen räumt auf“ 
statt, in welcher sich Stadtverwaltung und 
kommunale Unternehmen für den Um-
weltschutz und ökologisches Bewusstsein 
stark machen und diesen Gedanken in die 
Bevölkerung tragen.

Zu diesem Zweck beteiligen sich auch ver-
schiedene gemein nützige  Organisationen, 
unter anderem die Deutsche Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft (DLRG)  Bremen-Nord.
So versammelten sich um 9:30 Uhr des 
Samstagmorgens zahlreiche nordbremer 

Lebensretter an der Rettungswache des 
Sportparksee Grambke. Die Aufräum-
aktion beschränkte sich dabei nicht nur 
auf die Landflächen wie den Strand, die 
Liegewiesen und das Naturschutzgebiet, 
sondern erstreckte sich auch in die Tiefen 
des Grambker Sportparksees. Einsatz-
taucher der DLRG Bremen-Nord, welche in 
ihrer Kernkompetenz eigentlich Rettungs-
einsätze bearbeiten, begaben sich eben-
so an den Ort des Geschehens und be-
teiligten sich unter der Wasseroberfläche 
ebenfalls an der Suche nach Unrat. Dabei 
wurde zunächst die ausgewiesene Bade-
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Einsatz

zone, also jener Bereich innerhalb der ro-
ten Bojenkette, abgetaucht und gesäubert, 
im weiteren Verlauf wurden dann weitere 
Tauch gänge im freien Gewässer durch-

geführt. Die Tauchgänge brachten ins-
besondere di verse Glasflaschen zu Tage, 
zudem  wurden auffallend viele Golfbälle 
im Wasser gefunden.

Glasflaschen im Wasser bergen eine grundsätzliche Gefahrenquelle, da sich Bade-
gäste an den Flaschen teils schwere Verletzungen an der Fußsohle zuziehen können. 
Ein Großteil der Erstehilfeleistungen unserer Rettungsschwimmer kommt dadurch 
zustande. Grundsätzlich sollten deshalb die Baderegel beachtet werden: „Halte das 
Wasser und seine Umgebung sauber, wirf Abfälle in die Mülleimer.“  

 

 Landesverband  
DLRG Bremen erlebt heißes Wochenende
Von einem wahrlich ‚heißen Wochen ende’ 
wissen die ehrenamtlichen Retter der 
Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
(DLRG) im Lande Bremen zu berichten. 
Sowohl am Samstag als auch am Sonntag 
des ersten Juli-Wochenendes 2015 waren 
alle ihre Rettungsstationen besetzt – zum 
Glück! Der Reihe nach:
In Wremen zog sich ein Badegast durch ei-
nen Unfall vermutlich eine Ober schenkel-
fraktur zu. Nach zunächst erfolgter Erst-
versorgung durch die DLRG-Mitarbeiter 
wurde die Person dem Notarzt überge-
ben. Weiterhin fuhr sich ein Sportboot im 
ablaufenden Wasser der Weser im Watt 
des ‚Wremer Tiefs’ fest und musste in Zu-
sammenarbeit mit der Deutschen Gesell-
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) 
geborgen werden. Hier kam keine Person 
zu Schaden. 

Wegen mehrfach aufziehender, schwe-
rer Gewitter mussten die von der DLRG 
überwachten Strandabschnitte geräumt 
 werden. 
Außerdem wurden insgesamt rund 
30 Personen durch die Retter aus dem 
Watt evakuiert, bevor ihnen durch die 
Wetter lage ein Schaden entstand. 
Am Sonntag sicherte die DLRG Bremer-
haven im Weserstrandbad die feierliche 
Durchführung eines Tauffestes und die In-
ternationalen Meisterschaften im Wasser-
ski auf der Lune. 

Am Sportparksee in Grambke (Bremen-
Nord) bemühten sich die Wasserretter 
mehrfach, „verlorene“ Eltern zu finden. 
Sie hatten im dichten Gedränge offen-
bar ihren Nachwuchs nicht ausreichend 
im Blick, so dass die hilflosen Kinder der 
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Einsatztaucher auf MRB „Nivea 47“ Teil des gesammelten Mülls

DLRG gemeldet bzw. an sie übergeben 
wurden. Die Eltern konnten glücklicher-
weise nach kurzer Zeit ausfindig gemacht 
werden. Einer Familienzusammenführung 
stand somit nichts mehr im Wege. Weiter-
hin hatten die Frauen und Männer der 
DLRG mehrfach Schnittverletzungen zu 
versorgen, teilweise von solcher Schwere, 
dass sie zur weiteren Behandlung an den 
Rettungsdienst übergeben werden muss-
ten. Zu allem Überfluss schlug letztlich ein 
Blitz in das Wachgebäude ein.

Auch die Retter in Bremen-Stadt konnten 
sich an diesem Wochen ende nicht über 
Arbeitsmangel beklagen: So wurden am 
Werdersee zwei 15-Jährige nach Hitz-
schlag und schwerer Fuß verletzung dem 
Rettungsdienst übergeben. 
Eine ebenfalls im Krankenhaus zu be-
handelnde Verletzung am Fuß entstand 
einem Badenden an der Badeplattform im 
Sodenmattsee in Huchting. 

Vermutlich infolge von Hitzeeinwirkung 
in Verbindung mit Alkohol verlor ein 
Mann im Stadtwaldsee (Unisee) das 
Bewusstsein. Er konnte durch seine Be-
gleiter an den Strand gebracht werden. 
Hier kümmerte sich umgehend die Be-
satzung eines Rettungsbootes um ihn, zu 
der auch ein Notarzt zählte. Nahezu zeit-
gleich wurde ein vierjähriges Mädchen 
als vermisst gemeldet, das aber ebenfalls 
nach kurzer Suche wohlbehalten wie-

der aufgefunden werden konnte. Auch 
hier mussten die Retter eine große An-
zahl von Schnittverletzungen versorgen.  
Dramatisch hätte es auch auf dem Bulten-
see ausgehen können, als die Rettungs-
schwimmer ein Kind an Bord nahmen, 
das lediglich mit Schwimmflügeln und 
ohne Begleitung auf dem Weg zur Bade-
plattform war. Nach eigenem Bekunden 
kann es nicht schwimmen!
Bereits vor Beginn der Haake Beck Bade-
insel-Regatta konnte die Besatzung eines 
DLRG-Rettungsbootes eine Frau retten, 
die von der Wilhelm-Kaisen-Brücke aus 
in das Wasser der Weser sprang. Die au-
genscheinlich leicht Verletzte wurde an 
die  Polizei übergeben. Bis zur ge glückten 
 Rettung waren außerdem die DLRG-
Tauchgruppen aus Bremen-Nord und 
 Bremen-Stadt auf der Anfahrt. 

Nachdem die witterungsbedingte Ab-
sage der Badeinsel-Regatta unter den 
Teil nehmern der Veranstaltung bekannt 
wurde, wurde ein Großteil derer durch die 
DLRG in acht Booten ans Ufer gebracht. 
Am Samstagabend war dann noch einmal 
die Tauchergruppe aus Bremen gefordert: 
Ein Mann rief gegen 21:10 Uhr im Werder-
see um Hilfe und vermittelte den Eindruck, 
er würde ertrinken. Diese Person wurde 
durch die Feuerwehr angetroffen. Offen-
sichtlich lag hier kein Notfall vor, so dass 
die DLRG-Taucher nicht mehr zum Einsatz-
ort kommen mussten.



Einsatz Einsatz

 Bremen-Nord  Bremerhaven 

 
Pfingstsonntag: „Person im Wasser“
Am Morgen des 24.05.2015 wurde ein Not-
ruf an die Feuerwehr Bremen abgesetzt, 
nachdem ein Segelboot auf der Lesum in 
Höhe des „Schulschiff Deutschland“ ha-
variert sei und sich nun mindestens eine 
Person in dem Gewässer be finden soll.
Die Feuerwehr alarmierte auf diese Mel-
dung hin um 9:38 Uhr diverse Einsatz-
kräfte zum Ort des Geschehens, darunter 
die Einsatztaucher der DLRG Bremen-Nord 
und Kräfte der Berufsfeuerwehr der Feuer-
wache  6, welche sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu der DLRG-Wache in Au-
mund befindet.
Wenige Minuten nach der Alarmierung 
wurde die Einsatzbereitschaft mit insge-
samt 9 Rettungskräften, verteilt auf zwei 

Fahrzeuge, und einem Motor rettungsboot 
hergestellt. Die beiden bereits fertig an-
gerüsteten  Einsatztaucher der DLRG 
mussten jedoch nicht mehr in das 
Geschehen eingreifen, da die Besatzung 
des havarierten Bootes sich selbst an Land 
rettete und die Kräfte der Feuerwache  6 
das Segelboot aus seiner Verkeilung am 
Schulschiff lösten. Die Feuerwehr- und 
Rettungs leitstelle beendete daher den 
Einsatz für die Nordbremer DLRG-Taucher. 
Gleiches galt für ebenfalls anrückende 
Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Burg-
damm und das Motorrettungsboot „See-
adler“, besetzt durch Beamte der Feuer-
wache  4 in Bremen-Woltmershausen.

 

 Bremen-Stadt  
Rettung zweier Menschen aus dem Bultensee
Am Nachmittag des 6. Juni 2015 be-
merkten zwei Rettungsschwimmer der 
DLRG-Station am Bultensee während 
 ihrer Strandstreife eine offensichtliche 
Not situation: Ein Schwimmer bewegte 
sich eilig auf einen anderen, offenbar in 
Not befindlichen Jugendlichen im  Wasser 
zu. Dadurch, dass beide Personen durch 
 lautes Rufen und Winken auf sich auf-
merksam machten, eilten dem jungen 
Mann weitere beherzte Badegäste zur 
Hilfe und konnten ihn umgehend sicher 
an den rund 30 Meter entfernten Strand 
des Sees  bringen. Allerdings: Der zuerst 
ein schreitende Helfer wiederum war in-
folge von Erschöpfung nun ebenfalls 
nicht mehr in der Lage, selbstständig 
das  rettende Ufer zu erreichen und hatte 

 große Mühe, sich über Wasser zu halten. 
Er wurde durch einen zwischenzeitlich bei 
ihm ein ge troffenen DLRG-Retter ans Ufer 
geschleppt. Währenddessen lief mit Un-
terstützung des inzwischen eingetroffenen 
Rettungs bootes „Bremer Nachrichten“ die 
Erstversorgung des 16-Jährigen an, der 
vermutlich im Wasser einen Schwäche-
anfall erlitt. Die medizinische Versorgung 
wurde kurze Zeit später durch den einge-
troffenen Notarzt übernommen. Der Ver-
unfallte wurde  später zur Beobachtung in 
ein Bremer Krankenhaus gebracht.

Der „gerettete Retter“ konnte nach  einer 
kurzen Erholungsphase ohne weiter-
gehende  medizinische Behandlung am 
Einsatzort entlassen werden.

Fischereihafen-Rennen – Suche nach vermisstem 
Motorradfahrer leider erfolglos
Ein 34 Jahre alter Motorradfahrer, der am 
Fischereihafenrennen teilnehmen wollte, 
wird seit der Nacht zum Pfingstsonntag 
vermisst. Die Polizei schließt nicht aus, 
dass der Mann ins Hafenbecken gefallen 
und ertrunken ist. DLRG, Feuerwehr und 
eine Rettungshundestaffel haben den Ha-
fen leider ergebnislos abgesucht.
Teamkollegen des 34-Jährigen aus Sach-
sen hatten sich am Sonntagmorgen Sor-
gen gemacht, weil er nicht zu seinem 
Wohnwagen im Fahrerlager zurückge-
kehrt war. Der Mann war zuletzt gegen 2 
Uhr am Festzelt an der Knurrhahnstraße 
gesehen worden. Dort sagte er Freunden, 
dass er ins Bett gehe. Am Morgen war der 
34-Jährige nicht aufzufinden.
Veranstalter, Feuerwehr und Polizei such-
ten das Veranstaltungsgelände und die 
Umgebung nach dem Vermissten ab, ohne 
Erfolg. Bis in die Abendstunden wurde die 
Suche auch wasserseitig im Fischereiha-
fen bis zum Labradorhafen durch DLRG 
und Feuerwehr fortgeführt. Zum Einsatz 

kamen Rettungstaucher der Feuerwehr; 
das Boot der Feuerwehr mit Seitensicht-
sonar wurde durch Einsatzkräfte der DLRG 
besetzt.
Am Pfingstmontag wurde die Suche ganz-
tägig fortgesetzt, hier kamen dann auch 
das Motorrettungsboot Nivea 6 und eine 
Rettungshundestaffel zum Einsatz. Leider 
blieb die Suche nach dem Vermissten auch 
an diesem Tag erfolglos.
Drei Tage später wurde die Leiche des Ver-
missten im Labradorhafen treibend ge-
sichtet und durch die Feuerwehr geborgen.

 

 Bremen-Nord  
Taucheinsatzzug birgt leblosen Körper
Um 22:51 Uhr desselben Pfingstsonntages 
erreichte die Feuerwehr- und Rettungsleit-
stelle Bremen ein weiterer Notruf aus dem 
Yachthafen Grohn, demzufolge eine unbe-
kannte Person von einem Steg der großen 
Anlage in das Hafenbecken gestürzt sei 
und seit dem nicht wieder gesehen wurde.

Die Feuer- und Rettungsleitstelle (FRLSt) 
alarmierte daraufhin die Taucher der DLRG 
Bremen-Nord mit dem Stichwort „Per-
son im Wasser“ zur Einsatzstelle. An der 
Einsatzstelle zeigte sich eine Gruppe von 

Zeugen, welche angab, die Feuerwehr 
aufgrund eines „Platschens“, woraufhin 
eine Person vermisst wurde, gerufen zu 
haben. Nach etwa fünfminütiger Suche 
durch einen Einsatztaucher der Nordbre-
mer DLRG wurde eine etwa 60-Jährige 
männliche Person in einer Tiefe von etwa 
3-4 Metern in dem unsichtigen Hafenbe-
cken gefunden. Trotz sofort eingeleiteter 
Reanimation konnte eine Herztätigkeit 
nicht mehr hergestellt werden, sodass ein 
Notarzt etwa 15 Minuten nach Fund der 
Person die Bemühungen einstellte.
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Interview mit dem Lebensretter Christian Clausen

Was ist eigent
lich passiert, 
am 6. Juni am 
Bultensee?
E i n  J u g e n d -
licher ist  – es 
hieß aus religi-
ösen Gründen 
– mit Kleidung 
s c h w i m m e n 
g e g a n g e n . 

Ich war mit einer Kameradin auf Strand-
streife, mit Sanitasche und  Rettungsboje. 
Anfangs ist der junge Mann nicht weiter 
aufgefallen. Dann sind wir um ein Ge-
büsch herumgelaufen, und als wir wieder 
auf den See gucken konnten, bekamen wir 
mit, dass andere Jugendliche dem Ersten 
zu Hilfe geeilt sind und uns herangewinkt 
haben. Im Wasser hat ein Jugendlicher 
den anderen über Wasser gehalten – dabei 
hat er, weil er die richtige Technik nicht 
kannte, so viel Wasser geschluckt, dass 
er selbst Hilfe brauchte. Ich habe ihm die 
Rettungs boje hingeworfen und ihm aus 
dem Wasser geholfen.

War das das erste Mal, dass Du tatsächlich 
praktisch umgesetzt hast, was Du jahre
lang theoretisch geübt hast?
Ja, das kann man so sagen. Ich bin un-
gefähr zwölf Jahre bei der DLRG, aber so 
einen Einsatz habe ich bis zu diesem Tag 
noch nicht erlebt. Ich habe schon oft ge-
holfen und Pflaster geklebt und alles das. 
Aber so eine kritische Situation kannte ich 
noch nicht. Das war ein einschneidendes 
Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst.

Denkt man nach, bevor man handelt oder 
stürzt man sozusagen einfach los?
Ich habe gar nicht nachgedacht, dazu ging 
alles viel zu schnell. Man sieht nur, dass 
jemand Hilfe braucht und versucht so 

schnell wie möglich, dorthin zu ge langen. 
Ich habe quasi automatisch gehandelt  – 
auch, indem ich dem Helfer, der selber in 
Schwierigkeiten geraten war, die Rettungs-
boje zugeworfen habe. Er war sehr groß 
und sehr schwer und offensichtlich in 
 Panik. Es war gut, dass ich etwas Abstand 
gewahrt habe, sonst hätte er mich selber 
in Schwierigkeiten bringen können. Erst 
im Nachhinein habe ich überlegt, ob ich 
alles richtig gemacht habe.

Und?
Ich glaube schon. Gelernt habe ich vor 
allem, dass man unbedingt mit einer 
Rettungs boje auf Streife gehen sollte. Ich 
weiß nicht, wie das ohne ausgegangen 
wäre.

Und wie ging es Dir nach der Rettungs
aktion?
Da steht man an Land, zittert und merkt 
den ungeheuren Adrenalinschub. Wir ha-
ben beide Jungs versorgt, der eine ist 
dann noch ins Krankenhaus gekommen, 
zur Beobachtung. Aber es ist alles gut ge-
gangen.

War dieses Erlebnis für Dich ein Motivati
onsschub – nach dem Motto: Es ist  richtig 
und wichtig, sich ehrenamtlich für die 
DLRG zu engagieren, gerade wenn es zu 
solchen Situationen kommt?
Das kann man schon so sagen. Man hat 
noch viel konkreter vor Augen, wofür die 
ganze Ausbildung gut ist und wofür man 
einen größeren Teil seiner Freizeit opfert.

Haben sich die Jugendlichen noch einmal 
gemeldet und sich bedankt?
Nein, von denen habe ich gar nichts mehr 
gehört.

Das ist schon traurig, oder?
Die standen ja alle vollkommen neben 
sich und unter Schock. Ein Mädchen, 
das zu der Gruppe gehört, hat fast einen 
Nerven zusammenbruch bekommen. Um 
die haben wir uns auch Sorgen gemacht. 
Außerdem habe ich schon oft genug für 
Kleinigkeiten viel Dank bekommen. Das 
gleicht viel aus.

Bist Du stolz auf Dich?
Das ist etwas zu viel gesagt. Es war ja 
nichts Großes und jeder Kamerad hätte 
sich so verhalten. Ich bin nicht stolz auf 

dass, was ich geleistet habe, sondern 
vielleicht stolz, dass es geklappt hat. Und 
ich bin stolz auf die ganze DLRG-Gruppe, 
die beteiligt war. Vielleicht hat der Einsatz 
mein Vertrauen, in das, was ich kann, auch 
gestärkt. Mein weiß ja selber nie, wie man 
in einer kritischen Situation reagiert. Vor 
allem anderen aber bin ich froh, dass alle 
wohlbehalten an Land gekommen sind.

Christian Clausen ist 26 Jahre alt, Rettungs-
schwimmer an der Rettungsstation am 
Bultensee und seit drei Jahren  Mitglied 
der DLRG Bremen. 
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16. Haake-Beck Badeinselregatta
Am Sonnabend, dem 04. 07. 2015, war 
es wieder soweit: Bereits zum 16. Mal 
 sollte das über die Landesgrenze hinaus 
bekannte Großevent „Haake-Beck Bade-
inselregatta“ stattfinden. Auch in diesem 
Jahr wurde dieses Event wieder durch 
Einsatzkräfte der DLRG aus den Bezirken 
 Bremen-Stadt, Bremen-Nord und erst malig 
durch die Ortsgruppe Weyhe be gleitet.
In den Mittagsstunden trafen sich die 
Einsatzkräfte am Vereinsheim im Hohen-
torshafen, um die Rettungsboote klar-
zumachen und sich während der Einsatz-
besprechung mit gegrillten Leckereien 
zu stärken, bevor der lange Einsatztag 
beginnen konnte. Während dieser Einsatz-

besprechung wurde die DLRG bereits  tätig; 
an der Wilhelm-Kaisen-Brücke sprang eine 

Frau aus bisher ungeklärter Ursache in die 
Weser und wurde von  einem Rettungs-
boot vor Ort gerettet.
Die DLRG-Einsatzleitung begab sich dann 
zum Café Sand, wo um 15:00 Uhr eine 
 Sicherheitsbesprechung mit allen be-
teiligten Organisationen, Behörden und 
dem Veranstalter stattfand. Hier wurden 
noch gesonderte Absprachen abgestimmt, 
um für jede eventuell eintretende Lage ge-
wappnet zu sein. Zu diesem Zeitpunkt gab 
es seitens des Deutschen Wetterdienstes 
keine Gefahrenlage für den Raum Bremen, 
so dass die Badeinselregatta stattfinden 
können sollte.
Um 17:00 Uhr startete der Badeinsellauf, 
bei dem Teilnehmer über eine „Badeinsel-
kette“ vom Martinianleger zur gegen-
überliegenden Teerhofinsel laufen. Viele 
kamen dabei nicht weit und kühlten sich 
mit einem Sprung in die Weser ab, was 
bei den Spitzentemperaturen von 39 Grad 
höchst willkommen zu sein schien. Kurz 
darauf wurden die Badeinseln sowie die 
Teilnehmer der Badeinselregatta an der 
Startlinie ins Wasser gelassen, als plötz-
lich eine Lagebesprechung durch die 
Veranstaltungsleitung durchgeführt wer-
den musste. Der Deutsche Wetterdienst 
 hatte eine Un wetter warnung wegen eines 
schweren Gewitters für den Raum  Bremen 
herausgegeben, das man bereits am Ho-
rizont über Bremen-Nord sehen  konnte. 
Die Gremien der Veranstaltung, unter an-
derem Polizei, Veranstalter und DLRG be-
schlossen daraufhin, dass die Gefahr für 
die Zuschauer und die Teilnehmer zu groß 

ist, so dass die Veranstaltung direkt vor 
dem Start abgebrochen werden musste. 
Die DLRG kam nun zum Einsatz, indem 
alle acht eingesetzten Motorrettungs boote 
den Transport der Teilnehmer aus dem 
Wasser unterstützten.
Letztlich zog das Unwetter jedoch knapp 
an Bremen vorbei; aufgrund der Tide, von 
der unter anderem die Veranstaltung auch 
abhängt, sowie der zeitlich beschränkten 
Sperrung der Weser für die Schifffahrt, 
konnte kein späterer Start durchgeführt 
werden. Nachdem die Teilnehmer das 
Land sicher erreichten, konnten sechs 
Motorrettungsboote sowie die bereit-
stehenden DLRG-Rettungstaucher aus 
dem Einsatz entlassen werden. Die Motor-
rettungsboote „Triton“ und „Seeadler“ 
und die DLRG-Einsatzleitung blieben im 
Dienst, da die Abendveranstaltung am 
Café Sand stattfinden sollte.
Als Topact in diesem Jahr trat der vor 
 allem in Bremen bekannte Sänger Flo 
Mega auf. Das Wetter zeigte sich weiter-
hin trocken, so dass bei hochsommer-
lichen Temperaturen die diesjährige 
Veranstaltung wieder mit einem Höhen-
feuerwerk gegen Mitternacht beendet 
werden konnte. Einsatz leiter Florian 
Behrmann musste in diesem Jahr so-
mit zum zweiten Mal nach 2013, wo die 
Badeinselregatta ebenfalls durch ein 
Unwetter kurzfristig abgesagt werden 
musste, im Einsatztagebuch vermerken: 

„Besondere Vorkommnisse: Abbruch der 
Badeinselregatta und Personenrettung 
an der Wilhelm-Kaisen-Brücke“.
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Rettung nach Sprung von Brücke 
Am Sonnabend, dem 04. 07. 2015, bereite-
ten sich diverse Einsatzkräfte auf ihren be-
vorstehenden Einsatz bei der Haake-Beck 
Badeinselregatta 2015 vor. Während der 
Einsatzbesprechung wurde die DLRG-
Einsatzleitung gegen 14 Uhr über Telefon 
durch eine Bootsbesatzung vor Ort darü-
ber informiert, dass gerade eine Personen-
rettung an der Wilhelm-Kaisen-Brücke 
stattfinde.
Zeitgleich informierte die Feuerwehr- und 
Rettungsdienstleitstelle der Feuerwehr 
Bremen die Einsatzleitung und forderte 
mit dem Einsatzstichwort „Person im Was-
ser“ das Motorrettungsboot „Seeadler“ 
an. Zu diesem Zeitpunkt wurde durch die 
DLRG-Einsatzleitung bereits das Motorret-
tungsboot „Triton“ in diesen Einsatz ent-
sendet.

Während seitens der Feuerwehr die Ret-
tungsmaschinerie nun anlief (u.a. Alar-
mierung der Feuerwehrtaucher, Ret tungs- 
  dienst, Rettungshubschrauber „Chris-
toph 6“ sowie Einsatzführungsdienst 
der Feuerwehr), machten sich auch die 
Einsatztaucher der Taucheinsatzgruppe 

„Pelikan-Stadt“ auf den Weg zur Wilhelm-
Kaisen-Brücke. Kurze Zeit später erhielt 
die DLRG-Einsatzleitung die Rückmeldung, 
dass die Person durch eine DLRG-Be-
satzung – unter Beteiligung der Polizei – 
aus dem Wasser gerettet werden  konnte 
und dem Rettungsdienst des DRK vor 
Ort übergeben wurde. Die DLRG-Einsatz-
leitung informierte daraufhin die Feuer-
wehr- und Rettungsleitstelle, die ihrer-
seits dann den Einsatz noch während der 
 Anfahrt der Einsatzkräfte abbrach.

 Bremen-Stadt  
Kollabierte Person im Wasser
Am 04. Juli des zurück liegenden Jahres 
erreichte die Rettungsstation Stadtwald-
see gegen 16:20 Uhr der Anruf eines Bade-
gastes, dass eine Person im Wasser be-
wusstlos geworden sei. Parallel wurde die 
Strandstreife der Rettungsstation, die sich 
in unmittelbarer Nähe des Ereignis ortes be-
fand, auf das Geschehen aufmerksam.
Ein ca. 30 Jahre alter Mann war auf 
dem Weg zum Schwimmen im flachen 
 Wasser plötzlich bewusstlos zusammen-
gebrochen. Durch seine Begleiter konnte 
er sofort an Land gebracht werden, wo 
umgehend die Versorgung durch die 
DLRG-Kräfte der Strandstreife eingeleitet 
wurde. Der Patient wurde in die Seiten-
lage gebracht. Von der Station wurde das 
Motorrettungsboot Primus zum Einsatzort 
gebracht und der Rettungsdienst wurde 

alarmiert. Durch die Besatzung des Motor-
rettungsbootes konnte die weitere Versor-
gung des Patienten unter Mithilfe des an 
der Station tätigen Landesverbandsarztes 
fortgesetzt werden. Nach Gabe einer In-
fusion verbesserte sich der Zustand des 
Patienten zusehends, so dass er dann be-
dingt ansprechbar an den eintreffenden 
Rettungsdienst übergeben werden konnte. 
Ursächlich für den Zusammenbruch war 
vermutlich die Kombination aus Sonne, 
Alkohol und zu wenig Flüssigkeitszufuhr.
Parallel zu diesem Einsatz wurden die an 
der Rettungsstation verbliebenen  Helfer 
von Passanten um Versorgung  einer 
Schnittwunde gebeten; dies konnte schnell 
und zügig abgearbeitet werden.
Die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte 
 wiederum wurden durch die Besatzung 

des Rettungswagens informiert, dass ein 
anderer Rettungswagen zu einer weiteren 
bewusstlosen Person am Wetterungsweg 
in Höhe des Stadtwaldsees unterwegs 
sei. Daraufhin wurde der Wetterungsweg 
durch zwei weitere Kameraden der Ret-
tungsstation abgesucht. Es konnte jedoch 
kein weiterer Verletzter gefunden werden.
Während die Kameraden noch die Einsatz-
stelle im Strandbereich und das Material 
aufklarten, wurden sie kurz nacheinander 
von vier (!) weiteren Badegästen ange-
sprochen, die allesamt kleinere Schnitt-
wunden oder Splitter in den Füßen be-

klagten. Auch diese Erste-Hilfe-Leistungen 
wurden nacheinander abgearbeitet. Le-
diglich eine Patientin musste zur Station 
verbracht werden, um einen Splitter zu 
entfernen.
Alle Einsätze waren erst gegen 17:15 Uhr 
abgearbeitet, so dass danach der reguläre 
Wachdienst wieder aufgenommen wer-
den konnte. Erschwert wurden alle Ein-
satzmaßnahmen durch eine große Zahl 
an Schaulustigen, die teilweise erheblich 
alkoholisiert das Geschehen kommentier-
ten und die Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit 
behinderten.

 Bremen-Stadt  
Vermisstes Kind am Stadtwaldsee 
Um 18:00 Uhr wurde die Besatzung der 
Rettungsstation Stadtwaldsee durch einen 
Badegast informiert, dass ein vier Jahre 
altes Mädchen vermisst werde, dass sich 
zuletzt an der Wasserkante aufgehalten 
und dort eine Sandburg gebaut hatte.
Sofort wurden das bereits auf Streifenfahrt 
befindliche Motorrettungsboot Primus so-
wie zwei Fußstreifen mit der Suche beauf-
tragt. Weiterhin wurden die Badegäste mit 
einer Durchsage zur Mithilfe aufgefordert. 
Bereits nach wenigen Minuten konnte das 
Mädchen von seiner Mutter wohlbehalten 
am Strand aufgefunden werden, so dass 
die Suche abgebrochen werden konnte.
Inzwischen geübt mit parallel laufenden 
Einsätzen (siehe Einsatzbericht „Kollabier-
te Person am Stadtwaldsee“) trafen auch 
hier nahezu zeitgleich zur Vermissten-
meldung drei Badegäste ein, die eine 
schwerere Schnittwunde bei einer Per-
son an einem der Anglerstege meldeten. 
Durch den Wachleiter musste kurzfristig 
umdisponiert werden, um auch diese Ein-
satzlage bearbeiten zu können. Ein Ret-
tungsschwimmer wurde gemeinsam mit 
einer Seebesucherin, die sich als Rettungs-
assistentin vorstellte, zu diesem Einsatz 
entsandt. Nach Wundversorgung durch 

die Ersthelfer verweigerte der Patient je-
doch die weitere Behandlung. Er wolle 
selbsttätig ein Krankenhaus aufsuchen.
Sofort nach der Abarbeitung dieser Ein-
sätze war die Rettungsstation erneut 
gefordert. Durch den Deutschen Wetter-
dienst war eine Unwetterwarnung für 
Bremen herausgegeben worden, die sich 
auch um gehend durch Blitz und Donner 
in der Nähe des Sees bestätigte. Von der 
Rettungs station wurden daraufhin die 
Badegäste per Durchsage informiert und 
aufgefordert, das Wasser zu verlassen. 
Das Motorrettungsboot Primus schlepp-
te einen Segler zurück, dessen Besatzung 
das Ufer vor dem Gewitter nicht mehr 
erreichen konnte. Weitere Badegäste 
wurden durch die Besatzung des Motor-
rettungsbootes informiert und aufgefor-
dert, das Wasser zu verlassen. Auch eine 
Tauchsportgruppe konnte informiert wer-
den und brach ihren Tauchgang ab.
Nach Wetterberuhigung wurde die Ret-
tungsstation um 19:30 Uhr erneut zu  einer 
Hilfeleistung für einen Badegast am Textil-
strand gerufen. Wie sollte es anders sein, 
parallel dazu traf ein weiterer Badegast mit 
einer Schnittwunde an der Rettungs station 
ein. Zwar konnten  beide Schnittwunden 
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schnell durch die Rettungs schwimmer 
versorgt werden, jedoch musste ein 
Pa tient aufgrund der Schwere der Ver-
letzung durch einen Rettungs wagen in ein 
Kranken haus gebracht werden.
In Summe wurden durch die Rettungs-
station am Stadtwaldsee an diesem 

 Sommertag durch neun Rettungsschwim-
mer in 50 Wachstunden insgesamt 
14 Erste- Hilfe-Leistungen und fünf Hilfe-
leistungen für Wassersportler erbracht, 
drei ver misste Personen gefunden und 
eine Unzahl an präventiven Maßnahmen 
geleistet.

 Bremerhaven  
Übung auf der Weser – Alarmplan klappt
Das Schwimmen in der Weser ist ge-
fährlich, aber nur am Weserstrandbad 
verboten. Die zuständigen Behörden ge-
hen davon aus, dass sie auch weiterhin 
Schwimmer aus der Weser retten müs-
sen. Deshalb haben sie Anfang Juni den 
Ernstfall geübt und den Alarmplan für die 
Rettung von Personen aus der Weser auf 
Schwachstellen geprüft.

Die DLRG ist mit fünf Motorrettungs-
booten in diesen Alarmplan eingebunden, 
zu dieser Übung kamen die Nivea 6 und 
die Kompassrose zum Einsatz.

Neben der DLRG sind DGzRS, Feuerwehr, 
Wasserschutzpolizei und die Lotsen ein-
gebunden und suchen eine Person in der 
 Weser, die auf Höhe des Weserstrand-
bades ins Wasser gegangen ist. Die 
 kleineren Einheiten der DLRG wurden 
ins besondere zur Suche im Uferbereich 
und an den Kajen eingesetzt, da dort die 
größeren Schiffe der anderen beteiligten 
Organisationen nicht so gut eingesetzt 
werden können.
Geprobt wurde neben der eigentlichen 
Suche insbesondere die Kommunikation. 
Das Fazit der Beteiligten: Der Alarmplan 
funktioniert.

 
Sodenmattsee-Fest 
Am 18. Juli stand die letztjährige 
Neuaufl age des traditionellen So-
denmattfestes an. Dabei sorgten 
auch in diesem Jahr rund 40 Or-
ganisatoren, Förderer, Träger und 
Sponsoren dafür, dass Huchtinger 
und „Zugereiste“ auf dem Gelän-
de am Soden mattsee ordentlich 
was erleben konnten. Das alles un-
ter dem Motto: „Miteinander statt 
nebeneinander.“ Ein Motto, wie 
zugeschnitten auf das humanitäre 
Leitbild der DLRG. Daher war es 
nur logisch, dass auch die örtliche 
DLRG-Station mit von der Partie 
war. Bei sommerlichen Temperatu-
ren und einer leichten Brise erfreuten sich 
dann auch viele hundert Menschen an 
den zumeist kostenlosen Angeboten. Ob 
man nun Beach-Tennis, Aqua-Ride oder 
dem Johanniter-Rap zugetan war, konnte 
man selbst entscheiden. Wem das nicht 
genug Auswahl war, der hatte die Mög-
lichkeit, sich bei einer Bratwurst oder einer 
ordentlichen Portion Zuckerwatte einen 
Überblick zu verschaffen. Damit nicht nur 
am, sondern auch auf dem Sodenmattsee 
etwas los war, boten die Rettungsschwim-
mer Fahrten in einem kleinen Rettungs-
boot an. Ein Angebot, das begeistert an-
genommen wurden. Die angeblich so 
kurzfristig agierende Jugend nahm dafür 
Wartezeiten von fast einer halben Stunde 
in Kauf. Wer sich nicht allein traute, nahm 
Mama oder den großen Bruder mit an 
Bord. Die DLRG-Bootsführer Annika und 
Carsten schafften es ein ums andere Mal, 
die Mitfahrer – je nach seelischer Konsti-
tution – zum verzückten Lächeln oder zum 
Kreischen zu bringen. Am Ende mussten 
einige Kinder dennoch vertröstet werden. 
Stellvertretend sei hier die Einschätzung 
des sehr schüchtern wirkenden Hasan zi-
tiert: „Cool!“

Natürlich wachte die mit rund 15  Helfern 
angetretene Wachstation unter der 
 Führung von Silke und Kathrina nicht nur 
darüber, dass sich der potenzielle Nach-
wuchs amüsiert. Im Verbund mit den an-
deren anwesenden Organisationen wurde 
das Veranstaltungsgelände in Wassernähe 
bestreift und vom Wasser her beobachte-
te eine aufmerksame Bootsbesatzung das 
Geschehen. Insbesondere fiel dabei leider 
auf, dass ein Teil der oftmals sehr jungen 
Badegäste ganz offensichtlich nicht in 
der Lage war, die beliebte Badeplattform 
sicher zu erreichen. Diese wurden vom 
Rettungsboot an Bord genommen und 
wieder sicher zum Strand zurück gebracht. 

Neben einem schönen Fest konnte die 
 DLRG-Einsatzleitung zum Schluss den-
noch von einem Einsatz berichten: Ein 
sieben jähriger Junge war aus rund zwei 
Meter Höhe von einem manuell be-
triebenen Karussell gefallen und hatte sich 
offenbar eine Rippenprellung zugezogen. 
Nach sofortiger Erstversorgung durch die 
DLRG-Helfer wurde er in Begleitung  seiner 
Eltern dem Rettungsdienst übergeben. 
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Einsatz Einsatz

 Bremen-Stadt  Landesverband 

 
Kutter-Pullen
Am 25. Juli hießt es einmal mehr für 
alle Bewohner und Besucher der Bremer 
Überseestadt „Leinen los“ für den Über-
seeTörn, dem Sommerfest für die ganze 
Familie. Neben diversen Verkaufsständen, 
einer Bühne mit Live-Musik und Tanz-
einlagen, durften in der Stadt am Fluss 
natürlich auch Aktionen auf dem Wasser 
nicht  fehlen. Eine solche Attraktion war 
das Kutter-Pullen im Europahafen. Es tra-
ten mehr als ein Dutzend Teams gegen-
einander an, die sich auf einer Strecke von 
rund 200 Metern buchstäblich ordentlich 
in die Riemen legten, um einen Podest-
platz zu ergattern und die Sportlerehre zu 
verteidigen. 
Mit von der Partie war einmal mehr die 
DLRG, die die aus elf Personen bestehen-

den Mannschaften während der Rennen 
im Auge behielt, letztlich aber nur drei 
Mal ausrücken musste, um über Bord 
ge gangene Riemen und Ausrüstung zu 
bergen. Leider spielte der Wettergott an 
diesem Tage überhaupt nicht mit, sodass 
die Rennläufe mehrfach wegen Gewitters, 
Starkregens und damit einhergehender 
Böen in Sturmstärke unterbrochen wer-
den mussten. Ein herzlicher Dank geht in 
diesem Zusammenhang an das Team der 

„Alexander von Humboldt“, das Sport-
lern und Rettern mehrfach ein trockenes 
Obdach gewährte. Dennoch konnte der 
RWE-Cup bis 16 Uhr nahezu im vorge-
gebenen Zeitrahmen erfolgreich zu Ende 
 geführt werden. 

 
 Bremen-Stadt  
First Responder in Mahndorf 
Am späten Nachmittag des 03. August 2015 
wurde die Besatzung der DLRG- 
Rettungsstation am Mahndorfer See durch 
die Feuerwehr- und Rettungsleit stelle 
(FRLSt.) im Rahmen eines sogenannten 
First Responder-Einsatzes darüber infor-
miert, dass es einen Krankheitsfall an 
einem Strand des Sees gebe. Da der ge-
naue Aufenthaltsort des Erkrankten nicht 
bekannt war, wurden die DLRG-Retter ge-
beten, bei der Suche zu unterstützen. Kurz 
darauf erschien auch ein Rettungswagen 
an der DLRG-Wache. Mit Hilfe des DLRG-
Bootes „Seesturm“ wurden die infrage 
kommenden Örtlichkeiten abgesucht, 
ohne dass anfänglich eine entsprechend 
erkrankte Person ausfindig gemacht wer-
den konnte.

Kurze Zeit später meldete sich die FRLSt. 
erneut bei der DLRG und teilte mit, dass 
die meldende Person – sie leide unter 
Kreislaufbeschwerden und einer Schürf-
wunde – sich im Bereich des FKK-Stran-
des auf halten solle. Hier konnte der Mann 
schließlich von den Rettern lokalisiert 
 werden.
Da es sich bei der genannten Örtlichkeit 
um einen Teil des Strandes handelt, der 
mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbar ist, 
wurde die Person aufgenommen, an 
Bord erstversorgt und zur Rettungsstati-
on gefahren. Hier wurde der Mann an den 
Rettungs dienst übergeben, wo er letztlich 
den weiteren Transport in eine Klinik ver-
weigerte.

 
Taucheinsatzzüge finden regelmäßig Diebesgut

Die Einsatztaucher der Taucheinsatzzüge 
in  Bremen und Bremerhaven müssen im 
Jahr eine bestimmte Anzahl an Übungs-
tauchgängen leisten, damit die Tauch-
patente weiter erhalten bleiben und nicht 
verfallen. So kommt es, dass die Tauchein-
satzzüge wöchentlich zu den verschiede-
nen Bremer Gewässern fahren, um ihre 
Fähigkeiten zu erhalten und möglichst 
gute Ortskenntnis in zukünftigen Einsatz-
gewässern zu erreichen. Immer wieder 
kommt es so vor, dass unsere Einsatztau-
cher  neben Müll auch Diebesgut finden. 

Dieses wird dann geborgen und durch die 
Polizei über nommen.

So geschehen am Mahndorfer See. Hier 
haben Taucher aus Bremen-Stadt, welche 
bei diesem Tauchgang auch von einem 
Bremen-Norder Kameraden begleitet 
wurden, einen aufgebrochenen Tresor or-
ten und bergen können. Bei einem weite-
ren Tauchgang im Sodenmattsee wurden 
außer dem Wertsachen, Handtaschen, eine 
Alarmanlage und ein Geldwechsler ge-
borgen.
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Einsatz Einsatz

 Bremen-Nord 

 
Drohender Ertrinkungsunfall
Mit Lufttemperaturen von knapp 30°C lud 
das schöne Wetter zahlreiche Bremer zu 
einem Ausflug an einen der großen Bade-
seen ein. Diverse Gleichgesinnte tum-
melten sich am Sportparksee  Grambke, 
 welcher mit ca. 21° Celsius Wasser-
temperatur zwar noch keine karibischen 
Werte erreichte, wohl aber eine ange-
nehme  Erfrischung bot.
Gegen etwa 15:30 Uhr des 01. 08. 2015 
beobachteten Rettungskräfte der DLRG- 
Wache am Sportparksee Grambke eine 
P erson in der fernen Umgebung nahe 
des sogenannten „Jugendstrandes“ im 
 Wasser, welche durch ungekonnte und 
panik artige Bewegungen die Aufmerksam-
keit der Retter erregte. Mit dem Einsatz-
stichwort „drohender Ertrinkungs unfall“ 
wurde ein Motorrettungsboot (MRB) der 
DLRG zum Einsatzort bestellt. Tatsächlich 
zeigte sich vor Ort eine männliche Person 
mittleren Alters, welche aus bislang un-
geklärter Ur sache in eine Notlage gera-
ten war und zu ertrinken drohte. Die Per-
son wurde durch die Besatzung des MRB 
Nivea 47, welches am Sportparksee 
Grambke fest für den Streifen- und 

Einsatz dienst stationiert ist, an Bord ge-
rettet und zur weiteren Ver sorgung an das 
nahegelegene Ufer verbracht. Nur Augen-
blicke nach Eintreffen des MRB an der Ein-
satzstelle begab sich ein nach alarmiertes 
Einsatzfahrzeug zum Rendez-Vous mit 
dem bereits am Ufer angelandetem MRB. 
Ein sich in dem Einsatzfahrzeug befind-
licher Rettungsassistent der DLRG nahm 
den Patienten daraufhin in Empfang und 
führte noch an Ort und  Stelle grund-
legende Untersuchungen durch. Der ge-
schockte Badegast, welcher zu jeder Zeit 
kontaktierbar war und keinen Anhalt für 
eine Alkoholisierung aufzeigte, lehnte 
im weiteren Verlauf angebotene Unter-
suchungen in einer Klinik ab. Es  zeigte 
sich, dass die Notlage aus einer panik-
artigen Reaktion auf schwindende Kräfte 
während des Schwimmens in dem tiefen 
Gewässer erwuchs und rasant zu einem 
Gefühl des Ertrinkens bei dem Pa tienten 
führte. Diese begünstigte möglicherweise 
eine sogenannte  Hyperventilation, welche 
ebenfalls zu einem subjektiven Gefühl der 
Luftnot führen und dadurch die Gesamt-
lage weiter verschärfen kann.

 
  Bremen-Stadt  
Absicherung des City Triathlon
Auch im vergangenen Jahr wurde die bis 
dahin vierte Auflage des City-Triathlons, 
der weite Teile der Bremer Überseestadt in 

Beschlag nahm, durch die DLRG ge sichert. 
Die Helfer aus den Bezirken Bremen- 
Nord und Bremen-Stadt traten mit den 

zwei Rettungs booten „Dükerhölper“ und 
„ Triton“ sowie mit drei Führungs- Kajaks 
an, um die nach Veranstalterangabe mehr 
als 800 Teilnehmer im Wasser zu sichern. 
Außer dem wurden drei unterschiedlich 
ausgestaltete Schwimmstrecken von 
 Posten rund um das Hafenbecken des 
Europahafens sowie von der hier befind-
lichen  Marina aus überwacht. 
Bei entspannter Atmosphäre, einem 
 schönen Ausblick auf die „Alexander von 
Humboldt“ und gutem  sommer lichen 
Wetter konnten alle eingesetzten  Helfer 
einen schönen und zugleich  sport lichen 
Sonntag genießen. Aufgrund der per-
fekten Organisation, die alle Be teiligten 

ab lieferten, blieb darüber hinaus sogar 
Zeit für ein kurzes Sonnenbad oder eine 
zwischen zeitliche Abkühlung. 
Einmal mehr schön anzusehen waren 
die aufwändig hergerichteten Kajaks der 
 Lehrstation und vom Technischen Betrieb: 
damit die Teilnehmer die Boote während 
des Schwimmens auch wahrnehmen 
 können, wurden sie auffällig ausstaffiert, 
was nach dem Ende der Veranstaltung 
auch noch ausgiebig weseraufwärts be-
trachtet werden konnte.

Aus Sicht der Wasserretter verlief die 
 Absicherung letztlich ohne besondere 
 Vorkommnisse.

  Bremen-Stadt  
Erfolgreiche Personensuche und -rettung 
im Stadtwaldsee
Dass Alkohol und Schwimmen grundsätz-
lich keine gute Kombination ist, das konn-
ten Retter der DLRG in Bremen Mitte Au-
gust des zurück liegenden Jahres einmal 
mehr eindrucksvoll belegen: 
Am Abend des 16. August stellten Be-
sucher des Stadtwaldsees (Unisee) fest, 
dass sich an dessen Strand neben verlas-
sener Bekleidung und einem Fahrrad auch 
eine fast leere Wodkaflasche befand. Eine 
spätere Befragung der Zeugen durch Po-
lizei und Rettungskräfte ergab, dass diese 
einen ca. 45 Jahre alten Mann ins Wasser 
gehen sahen. Dieser war über die Dauer 
von rund einer Stunde jedoch nicht zu 
seinen – nun aufgefundenen – Sachen 
zurückgekehrt. Das veranlasste die Pas-
santen, über Notruf die Feuerwehr- und 
Rettungsleitstelle zu verständigen. Diese 

alarmierte gegen 22:30 Uhr angesichts der 
Erkenntnisse wiederum u. a. die DLRG-
Taucheinsatzgruppe. 
Unverzüglich wurde daraufhin das am 
Stadtwaldsee stationierte DLRG-Rettungs-
boot „Primus“ besetzt und gemeinsam 
mit der Feuerwehr die Personensuche 
aufgenommen. Nach rund zehnminütiger 
Suche wurde die vermisste Person durch 
einen Taucher der Feuerwehr Bremen 
 treibend im Flachwasserbereich des Sees 
aufgefunden. 
Der Mann war am Leben, aber – offen bar 
bedingt durch starke Alkoholisierung und 
Unterkühlung – nicht mehr in der Lage, 
auf sich aufmerksam zu machen. Der 
Verunglückte wurde umgehend an den 
Rettungs dienst übergeben und in eine 
Bremer Klinik transportiert. 

50 51

In diesem Zusammenhang rät die DLRG allen Schwimmern sowohl sich nach 
Möglichkeit im Bereich der ausgewiesenen Badezonen  zu bewegen, da diese durch 
die Wasserrettung schwerpunktmäßig  überwacht werden, als auch die  eigenen 
schwimmerischen Fähigkeiten in keiner Situation zu überschätzen.
Gerade der Konsum von Alkohol oder anderen berauschenden Substanzen kann zu 
einer erheblichen Überschätzung der eigenen Kraftreserven und damit zu ähnlich 
brenzligen Lagen führen.



Einsatz Einsatz

 Bremen-Nord 

 
„Bojenziehen“  am Sportparksee Grambke
Alljährlich pünktlich zum Ende der Bade sai-
son werden an allen Bremer Bade seen die 
Bojen zur Abtrennung der Bade bereiche 
vom restlichen See in ihr Winterlager 
verbracht, um sie so vor Schäden durch 
Vandalismus und Witterung zu schützen. 
Während das Sportamt die Bojen als zu-
ständiges Amt für die Bremer Badeseen 
anschafft, kümmert sich die DLRG um das 
Ausbringen und Einholen. 
Dies geschieht je nach See auf unter-
schiedliche Weise. Am Sportparksee 

Grambke werden zum Bojeneinholen die 
Einsatztaucher des Taucheinsatzzuges 
Bremen-Nord angefordert, welche dann 
die Bojen von ihrer Verankerung lösen. 
Mitglieder der Wach besatzung sammeln 
die Bojen schließlich mit ihren Rettungs-
booten ein und übergeben diese weite-
ren Lebensrettern,  welche die Bojen vor 
der Einlagerung vom Schmutz befreien. 
Die Saison lassen die Aktiven des Bezirks 
 Bremen-Nord bei einem gemeinsamen 
Grill abend aus klingen.

  Landesverband  
DLRG zu Gast bei DGzRS-Jubiläum

Die DGzRS, welche für die Seenotrettung 
zuständig ist, während die DLRG den 
Wasser rettungsdienst an deutschen Bade-
stellen zur Aufgabe hat, feierte Ende Mai 

in Bremen und Bremerhaven ihr 150-jäh-
riges Jubiläum. Neben einem Empfang im 
Bremer Rathaus und der Taufe eines See-
notrettungsbootes auf dem Bremer Markt-
platz fand der Großteil der Feierlichkeiten 
in Bremerhaven statt. Eine umfangreiche 
Flotte der DGzRS stand der Öffent lichkeit 
über ein ganzes Wochenende im Neuen 
Hafen zur Verfügung. Außerdem wurde 
ein werftneuer Rettungskreuzer getauft 
und mit einer Parade auf der Weser in 
die Kreuzerflotte aufgenommen. Kurzum: 
Es war eine Menge los in Bremerhaven. 
Nach kurzer Planung übernahm hierbei 
die DLRG die wasserseitige Absicherung 
der Veranstaltung im Hafen und auf der 

 Weser. Erfreulicherweise kann hierzu ge-
sagt werden, dass die Kameraden der 
Bremer havener Einsatzdienste nur einmal 
ernsthaft aktiv werden mussten.  Ursache 
hierfür war ein Öffnungsvorgang der 
Sportbootschleuse.
Bei diesem Vorgang überquerte ein Roll-
stuhlfahrer die sich öffnende Schleuse und 
wurde dabei zunehmend zwischen  einer 
 Schranke der Fußgängerüberquerung und 
dem Ge länder des Schleusentores einge-
klemmt. Helfer der DLRG nahmen die Not-
lage wahr, ver ließen umgehend ihr Ein-
satzboot und befreiten die Person gerade 

noch rechtzeitig aus ihrer misslichen Lage.
Aber nicht nur die Absicherung der Veran-
staltung wurde übernommen! Aufgrund 
der guten Zusammenarbeit  zwischen 
DGzRS und DLRG hat die DLRG den 
 Geburtstag auch mit einem Infostand 
und Kinderanimation begleitet. So boten 
 Strömungsretter aus Berlin Kistenklettern 
an einem Kranausleger an, eine Hüpfburg 
stand parat und DLRG-Helfer informierten 
am Infostand über die DLRG, Schwimm- 
und Rettungsschwimmkurse, sowie der 
Möglichkeiten eines ehrenamtlichen En-
gagements in der DLRG.
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 Landesverband  Landesverband 

 
Sommerferienprogramm
Auch im Sommer 2015 bot das Sommer-
ferienprogramm der DLRG-Jugend  Bremen 
wieder spaßige Ausflüge für die Daheim-
gebliebenen an. Zunächst ging es ins 
 Arriba Erlebnisbad nach Norderstedt, wo 
die Teilnehmer sich u.a. in der großen 
Reifen rutsche und im Wellenbad austoben 
 konnten.
Eine Woche später stand dann der obli-
gatorische Besuch im Heidepark-Soltau 
auf dem Plan. Dank kurzer Wartezeiten 
kamen alle Adrenalinjunkies voll auf ihre 
Kosten und konnten die großen Fahr-
geschäfte zum Teil mehrmals fahren.
Zum Ende der Ferien konnten sich alle 
Wasserratten im Olantis Huntebad in 
Olden burg noch einmal abkühlen.
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Landesjugendtreffen in der Wingst

Vom 11. 09. bis zum 13. 09. hielt die DLRG-
Jugend Bremen ihr jährliches Landes-
jugendtreffen ab. Dieses Jahr verschlug 
es die Bremer in die Wingst bei Cuxhaven. 
Nach der Ankunft am Freitagnachmittag bo-

ten sowohl der Campingplatz 
als auch der angrenzende 
Spielpark allen Teilnehmern 
genug Möglichkeiten zum 
Toben und der obligatorische 
Besuch im Schwimmbad 
fehlte natürlich auch nicht, 
sodass bei bestem Sep-
temberwetter die Bezirks-
jugenden aus Bremerhaven, 
Bremen-Nord und Bremen-
Stadt gemeinsam ein groß-

artiges Wochenende verbrachten.
Wie immer hatten alle Teilnehmer und 
 Betreuer viel Spaß und kamen am 
Sonntag völlig erschöpft zurück in ihre 
 Glie derungen.
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Der Höhepunkt der fünften Bremer Jahreszeit

Der Höhepunkt eines jeden Freimarkts ist 
unbestritten der Freimarktsumzug.
Fünf lange Jahre liegt nun die erste und 
bislang einzige Teilnahme der DLRG an 
diesem traditionellen bremischen Spek-
takel zurück. „Das geht so nicht!“, dachte 
sich eine Gruppe junger Mitglieder und 
machte es sich zur Aufgabe, 2015 wieder 
dabei zu sein. 
Bereits Anfang des Jahres setzten sich die 
jungen Retter zusammen, um sich über 
die Gestaltung des Umzugwagens Gedan-
ken zu machen. Nachdem man sich auf 
das Motto „Schwimmen lernen – Leben 
retten – sei dabei!“ ge einigt hatte, konnte 
die Bewerbung dann auch pünktlich zum 
30. Juni abgegeben werden. Nach zwei-
einhalb Monaten kam sie dann endlich, 
die ersehnte Zusage.
Nun musste das bis dahin in der Theorie 
Geplante „nur noch“ in die Tat umgesetzt 
werden. Über das Umzugsunternehmen (!) 
Rosebrock bekamen die Planer recht 
schnell die Zusage, einen der dortigen Lkw 
nutzen zu dürfen. Auch ein Fahrer konnte 
aus dem Kreis der Rosebrock-Mitarbeiter 
gefunden werden. Nachdem das erledigt 
war, mussten sich Gedanken über die 
Dekoration gemacht werden. Außer dem 
brauchte man eine leistungsstarke Musik-
anlage und – natürlich – Süßigkeiten. 
Nachdem dies alles organisiert und be-

schafft war, trafen sich die Organisatoren 
am Vortage des Umzugs auf  dem Gelände 
des Technischen Betriebes, um das bereit-
gestellte Fahrzeug zu schmücken. So man-
che technische Schwierigkeit musste mit 
Improvisationstalent und Einfallsreichtum 
überwunden werden. 
Als Wagen mit der Nummer 113  konnte 
man sich am 24. Oktober morgens 
ab neun Uhr zwischen den anderen 
146   Wagen in der Gastfeldstraße ein-
reihen. Und erneut hieß es: Warten. Die 
Wartezeit  ließen sich die fast 30 Kame-
raden und Kameradinnen bei guter 
Musik und noch besserer Laune jedoch 
nicht allzu lang werden. Kurz vor elf Uhr 
hieß es dann auch für den Wagen der 
DLRG: „Aufsitzen und Abfahrt“.
Dem Wagen vorweg trugen die in auf- 
fälliger Einsatzkleidung steckenden 
Wasserretter das große, selbst ge malte 
Transparent. Sowohl auf als auch um den 
Wagen  herum wurde fröhlich getanzt und 
es wurden rund anderthalb Zentner(!) Sü-
ßigkeiten unter die Leute gebracht.
Von vielen der rund 200.000 Zuschauer 
an der Strecke gab es Lob und Anerken-
nung für die Freiwilligen der DLRG. Und 
tatsächlich: es gab auch ein großes Inte-
resse an der Arbeit der DLRG und sogar 
einige Fragen zu Schwimmkursen. Diese 
konnten durch ausreichend Flyer und kur-
ze, nette Gespräche beantwortet werden.
Nach zweieinhalb Stunden kam der Um-
zug schließlich am Bahnhof an, dem Ende 
der Strecke. Alle Helferinnen und Helfer 
stiegen nun ab und traten den Heimweg 
an. Der harte Kern des Orga-Teams traf 
sich erneut am Technischen Betrieb der 
DLRG, um den Wagen gemeinsam wieder 
abzuschmücken.
Das Fazit: Anstrengend war’s! Aber durch-
weg alle Beteiligten hatten viel Spaß an 
der Durchführung dieses Umzugs.
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 Bremen-Nord 

 
Bezirksjugendtreffen

Aufmerksamen Besuchern des Sportpark-
see Grambke fiel vielleicht auf, dass am 
18./19.07. nicht die übliche Flagge über 
der Wachstation gehisst war, sondern die 
Flagge der DLRG-Jugend.
Dies lag daran, dass 25 Kinder und Ju-
gendliche die Wachstation „geentert“ 

hatten und dort ihr alljährliches Bezirks-
jugendtreffen der DLRG-Jugend Bremen-
Nord veranstalteten.
Bei gutem Wetter hielten sich unsere 
Wasserratten natürlich größtenteils am, 
auf oder im Wasser auf. So wurde viel 
geplanscht und mit dem Kajak oder Ru-
derboot gefahren. Das Highlight für die 
kleinen Nachwuchsrettungsschwimmer 
waren jedoch zweifelsohne die Fahrten 
mit dem Motorrettungsboot „Nivea 47“.
Zudem wurde lecker gegrillt, gemeinsam 
am Lagerfeuer gesessen und nachts um 
den See gewandert. Das obligatorische 
Völkerballmatch fehlte natürlich auch nicht.
Alle Teilnehmer und Betreuer hatten wie 
immer viel Spaß an diesem Wochenende!

 
  Bremen-Nord  
Seifenkistenrennen 
der Jugendfeuerwehr Burgdamm

Am 20.09. veranstalte die Jugendfeuer-
wehr Burgdamm anlässlich ihres 25-jähri-
gen Jubiläum ihr Seifenkistenrennen. An 
diesem nahm auch eine kleine Abordnung 
der DLRG-Jugend Bremen-Nord teil. Mit 
einer von der JF Burgdamm geliehenen 
Seifenkiste ging es rasant die Brücke am 
Steindamm hinunter.
Aufgrund der Tatsache, dass die Vorsitzen-
den der beiden Jugendorganisationen 
bereits seit ihrer Kindergartenzeit mit-
einander befreundet sind, die angehen-
den Feuerwehrleute regelmäßig ihre 
Rettungsschwimmscheine bei uns im 
Schwimmbad auffrischen und man sich 
auch in sonstigen Angelegenheiten immer 
unterstützt, war es für uns selbstverständ-
lich, der Einladung zum Rennen zu folgen. 
Spaß hatten wir natürlich auch!
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 Bremen-Stadt  Bremerhaven 

Großzügige Spende 
anstelle von Geburtstagsgeschenken

Wer das Glück hat, 
seinen 90. Ge-
burtstag feiern zu 
dürfen, wird auf 
die Frage nach ei-
nem passenden 
Präsent häufig 
ant worten: „Ach, 
ich habe ja eigent- 
lich schon alles!“

So geschehen auch bei Anna Pelz. Und da 
Frau Pelz offenbar nicht nur mit Materiel-
lem, sondern auch mit einem großen Herz 
und entsprechendem Weitblick ausge-
stattet ist, entschied sie sich, bei ihren Gra-
tulanten anstelle der üblichen Mitbringsel 
um eine Spende für die  Jugend- und Lehr-

rettungsstation am Werdersee zu bitten. 
Ist doch einer ihrer Neffen hier Stations-
leiter, sodass sie sicher weiß, dass ihre 
Spende hier auch wirklich ankommt und 
bestimmungsgemäß verwendet wird. Auf 
diese Weise kam bei der Feier in einem 
Hemelinger Gasthaus eine bemerkens-
werte Summe zusammen, die sie in der 
Folge zweckgebunden der DLRG Bremen 
zur Verfügung stellte. Eine schöne und 
großzügige Geste, für die sich die Kinder 
und Jugendlichen der Lehrstation am 
 Werdersee sowie alle Verantwortlichem 
im Bezirk Bremen-Stadt sehr herzlich bei 
der  Spenderin bedanken!

Möge Frau Pelz weiterhin Gesundheit und 
ein langes Leben beschieden sein!

 

 Bremerhaven  Neues altes
Motorettungsboot wieder in Dienst gestellt

Im Herbst 2014 wurde uns von Herrn Gro-
telüschen ein altes Dory 11 gespendet. Für 
einige Mitglieder ein bekanntes Boot, war 
es doch früher am Spadener See als Mo-
torrettungsboot im Einsatz. Unter Leitung 
von Norbert Pätz wurde das Boot von der 
Jugendgruppe in den Wintermonaten 

komplett überholt. Es gab eine Menge zu 
tun – aber das Ergebnis kann sich sehen 
lassen.
Sehr glücklich waren wir dann über eine 
großzügige Geldspende von Monika und 
Dr. Harm Ahlers. Harm Ahlers, als Gründer 
des Vereins Weserschwimmer e.V. mit der 
Arbeit der DLRG gut vertraut, wollte sich 
mit der Spende für die immer gute Zu-
sammenarbeit bedanken. Durch die Spen-
de war es uns möglich für das Boot einen 
Motor zu beschaffen.
Am 20.06.15 konnte das Motorrettungs-
boot im Rahmen eines kleinen Festaktes 
wieder unter dem Namen „Seerose“ in 
Dienst gestellt werden. Wir nutzen die 
Gelegenheit, uns nochmals bei Herrn 
Grote lüschen und Familie Ahlers für die 
 Spenden zu bedanken.

Spende aus Bayern für 
neue Ausstattung des Unterrichtraums genutzt
Völlig überraschend sind bei uns im 
1.  Halbjahr 2015 zwei sehr großzügige 
Spenden aus dem Bundesland  Bayern 
eingegangen. Wie sich nachträglich 
 heraus  gestellt hat, ist die Spenderin Frau 
Reiter aus ihren Jugendtagen mit Bremer-
haven verbunden und erinnert sich gerne 
an diese Zeit zurück. Auch heute noch fährt 
sie im Urlaub immer wieder an die Küste.

Mit Hilfe der Spende konnten wir einen 
lang gehegten Wunsch in Angriff neh-

men und unseren Schulungsraum mit 
modernen Medien und Hilfsmitteln aus-
statten. Im ersten Schritt haben wir die 
alte Kreide tafel durch zwei große White-
boards ersetzt und für Gruppenarbeiten 
drei Meta planwände und einen fahr baren 
Flipchart mit Zubehör beschafft. Nach 
 einer großen Malaktion konnten wir den 
neu aus gestatteten Raum einweihen und 
er steht jetzt mit zeitgemäßer Ausstattung 
für eine ansprechende und interessante 
Unterrichtsgestaltung zur Verfügung. 

 

 Landesverband  Bildungsplan – Jetzt anmelden!
Während unsere ehrenamtlichen Ret-
tungsschwimmer, Bootsführer, Einsatztau-
cher und Sanitäter den Sommer über an 
den Badeseen und im Einsatz alle  Hände 
voll zu tun haben, wird der Winter genutzt 
um Wissen aufzufrischen und neue Aus- 
und Fortbildungen zu absolvieren. Vom 
Lehrschein für die Schwimm- und Ret-
tungsschwimmausbildung bis hin zu allen 
klassischen Einsatz qualifikationen werden 
sämtliche Lehrgänge regel mäßig durch eh-
renamtliche Ausbilder und Multi plikatoren 

des Landesverbandes in  Bremen ange-
boten. Eine Übersicht aller angebotenen 
Lehrgänge findet sich im Bildungsplan 
des Landesverbandes, welcher pünktlich 
zur kalten Jahreszeit 
immer im Oktober ver-
öffentlicht wird. Eine 
Anmeldung ist per 
Email oder persönlich 
bei der Landesver-
bandsgeschäftsstelle 
möglich.

Der Bildungsplan samt Anmelde formularen findet sich auf:
www.bremen.dlrg.de/bildungsplan.html oder durch scannen des QR-Codes.
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Renovierung Lehrstation Werdersee
Die Jugend- und Lehrrettungsstation am 
Werdersee - hier soll der Nachwuchs für 
den Wasserrettungsdienst in Bremen aus-
gebildet werden. Neben der Ausbildung 
sollen aber auch die Freizeit und das Wohl-
fühlen nicht zu kurz kommen. 

Seit vielen Jahren wird das 1963 erbaute 
Gebäude am Werdersee nun für die Aus-
bildung genutzt. Es entspricht aber seit 
langem nicht mehr den heutigen Anforde-
rungen. Eine Beurteilung, der sich der ge-
samte Vorstand des Bezirks Bremen-Stadt 
anschloss, und die im Entschluss münde-
te, diese Station nunmehr umfassend zu 
renovieren. Ich übernahm als zuständiger 
Technischer Leiter im Bezirk die Leitung 
dieses Projekts. 
Im November 2013 begannen die ersten 
Planungsarbeiten. Die erste Variante war 
im Januar 2014 gezeichnet. Es folgten im 
Februar die Varianten zwei und  drei. Nach 
Vorstellung und Bewertung aller Varianten 
wurde der Beschluss gefasst, die dritte 
 Variante sollte umgesetzt werden. 
Danach wurden Angebote eingeholt, um 
die Kosten ermitteln zu können. Nach dem 
Eingang der ersten Kostenvoranschläge 
mussten wir schnell feststellen, dass das 
Geld, welches für die Renovierung im 
Haushaltsplan 2014 eingeplant war, nicht 
ausreichen würde. In der Konsequenz 
hieß das: Die Renovierung musste in zwei 
Bauabschnitte aufgeteilt werden. 
Nach Erhalt aller notwendigen Genehmi-
gungen, begannen die Bauarbeiten am 
3. November 2014. Bereits am 11. Dezem-
ber musste ein Baustopp gemacht werden. 
Bei den vorsorglichen Untersuchungen 
des Abwasserkanals hatte sich heraus ge-
stellt, dass der Kanal über die Jahrzehnte 
fast vollständig zugewachsen war. Eine 
Sanierung war nach Ansicht der Fachleute 
nicht machbar, er musste erneuert werden.

Jetzt musste geklärt werden, wer die 
 Kosten für diese Maßnahme übernimmt. 
Aber auch die Kosten für die von uns ge-
planten Maßnahmen wurden durch nicht 
vorhersehbare Umstände in die Höhe 
getrieben. In den Haushalt 2015 musste 
somit erneut Geld für die Renovierung 
eingestellt werden. Aber wir bekamen 
auch Zuschüsse von der DLRG-Stiftung 
Bremen, einen Zuschuss aus Sportmitteln 
der Stadtgemeinde und, nach einem Zei-
tungsbericht, auch einige Spenden. 
Am 12. März 2015 konnten wir die Re-
novierungsarbeiten wieder aufnehmen, 
nachdem die Kostenübernahme für die 
Kanalsanierung geklärt war. 

Im Juli 2015 waren die Baufirmen mit 
 ihren Arbeiten fertig, so dass am 27. Juli 
die Malerarbeiten in Eigenarbeit beginnen 
konnten. In rund 230 Arbeitsstunden wur-
den diese von Vorstandsmitgliedern und 
Funktionären des Vereins ausgeführt. 
Mitte August des letzten Jahres war 
der erste Bauabschnitt nach rund 300 
ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstun-
den, nach 57 Fahrten zur Baustelle, mit 
ca. 150   Stunden Bauaufsicht und ca. 
50 Stunden  Planungsarbeit fertig. Es 
 wurden rund 65.000 Euro verbaut. 

Nun geht es darum, die Finanzierung des 
zweiten Bauabschnitts zu sichern. Bislang 
ist dieses Ziel bei weitem nicht erreicht. 
Neben Geld aus dem Vereinshaushalt sind 
wir dringend auf öffentliche und private 
Zuwendungen angewiesen, um den Um-
bau in der vorgesehenen sinnvollen Art 
und Weise umsetzen zu können. 

Es ist das bislang wichtigste Projekt, das 
ich in der DLRG, Bezirk Bremen-Stadt, 
 begleiten und umsetzen durfte. Es ist für 
unsere Jugend! Heiner Henke
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 Beitrittserklärung 

Name/Vorname oder 
Institution/Firma:

Straße, Hausnummer:

Postleitzahl, Ort:

E-Mail-Adresse:

Telefon:

Geburtsdatum:

Mitgliedstyp: z männlich z weiblich z juristische Person

Hiermit beantrage ich z DLRG-Bezirk Bremen-Stadt e.V
die Mitgliedschaft im z DLRG-Bezirk Bremen-Nord e.V
 z DLRG-Bezirk Bremerhaven e.V

Die Satzung und der zu entrichtende Mitgliedsbeitrag sind mir bekannt. Ferner willige ich ein, 
dass die mit der Mitgliedschaft im Zusammenhang stehenden Daten durch die DLRG elektronisch 
 bearbeitet und gespeichert werden dürfen.
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von mir bei Veranstaltungen der DLRG im Internet oder 
in Printmedien veröffentlicht werden.

Ort Datum Unterschrift 
ggf. der/des Erziehungsberechtigten

Vermerk der 
aufnehmenden Gliederung

Mitglieds- 
Nummer: 

Datum der 
Aufnahmebestätigung: 
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SEPA-Lastschriftenmandat
Ich ermächtige den unten genannten Bezirk der jeweiligen 
DLRG-Gliederung, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit- 
institut an, die von der DLRG auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredit- 
institut vereinbarten Bedingungen.

z Bezirk Bremen-Stadt 
Unterschrift

 

z Bezirk Bremen-Nord 
Unterschrift

 

z Bezirk Bremerhaven 
Unterschrift

 

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Kreditinstitut

BIC

IBAN 
DE

Ort, Datum

Bitte reichen Sie diese Seite bei der entsprechenden Gliederung ein.

✄
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Die DLRG im Bremen und Bremerhaven

DLRG Landesverband Bremen e.V.
Auf dem Dreieck 8, 28197 Bremen
Telefon: 0421 – 528 99 99, Telefax: 0421 – 52 86 985
Email: geschaeftsstelle@bremen.dlrg.de
Web: www.bremen.dlrg.de
Öffnungszeiten: Montag – Mittwoch 08:30 – 15:00 Uhr
 Donnerstag 14:00 – 20:00 Uhr
 Freitag 08:30 – 13:00 Uhr
IBAN: DE53 2905 0101 0001 0876 18, BIC: SBREDE22XXX 

DLRG Bezirk Bremen-Stadt e.V.
Auf dem Dreieck 8, 28197 Bremen
Telefon: 0421 – 54 15 15, Telefax: 0421 – 54 15 18
Email: info@bremen-stadt.dlrg.de
Web:  www.bremen-stadt.dlrg.de
Öffnungszeiten: Donnerstag 18:30 – 20:00 Uhr
IBAN: DE19 2905 0101 0001 0711 58, BIC: SBREDE22XXX 

DLRG Bezirk Bremen-Nord e.V.
Am Rabenfeld 2, 28757 Bremen
Telefon: 0421 – 66 61 69, Telefax: 0421 – 66 08 637
Email: info@bremen-nord.dlrg.de
Web: www.bremen-nord.dlrg.de
Öffnungszeiten: Montag 17:00 – 19:00 Uhr
IBAN: DE84 2919 0330 0200 4003 00, BIC: GENODEF1HB2 

DLRG Bezirk Bremerhaven e.V.
Deichstraße 29, 27568 Bremerhaven
Telefon: 0471 – 438 88, Telefax: 0471 – 419 21 25
Email: info@bremerhaven.dlrg.de
Web: www.bremerhaven.dlrg.de
Öffnungszeiten: Donnerstag 18:00 – 19:00 Uhr
IBAN: DE85 2925 0000 0001 2012 20, BIC: BRLADE21BRS 

Stiftungen
DLRG Stiftung Bremen
Auf dem Dreieck 8, 28197 Bremen
Telefon: 0421 – 528 99 99, Telefax: 0421 – 52 86 985
Email: vorstand@dlrg-stiftung-bremen.de  
Web: www.dlrg-stiftung-bremen.de 
IBAN: DE97 2905 0101 0081 4079 67, BIC: SBREDE22XXX 

68 69

 
Dr.  Männche Stiftung (zu Gunsten des Bez. Bremen-Nord)
Friedrich-Humbert-Straße 9, 28759 Bremen
Telefon: 0421 – 62 96 46, Telefax: 0421 – 62 96 43
Email: info@dr-maennche-stiftung.de 
Web: www.dr-maennche-stiftung.de 
IBAN: DE67 2925 0000 0110 0167 26, BIC: BRLADE21BRS 

DLRG Stiftung Bremerhaven
Deichstraße 29, 27568 Bremerhaven
Telefon: 0471 – 43 888, Telefax: 0471 – 419 21 25
Email: stiftung@bremerhaven.dlrg.de 
Web: www.dlrg-stiftung-bremerhaven.de
IBAN DE78 2012 0000 0061 4520 09, BIC: BEGODEHHXXX 

Kinder-Segelkurse
auf dem Werdersee und Unisee

Anmeldung & Infos: bremer-baeder.de 

Beginn Wochenendkurse (2 Tage)
ab 30.04.2016
Beginn Ferienkurse (5 Tage)
ab 27.06.2016

Feier‘ deinen Kindergeburtstag an Bord!
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DETERS YACHT- UND BOOTSWERFT GMBH

YACHT UND BOOTSBAU  NEUBAU  RESTAURATION  TEAKDECKS  WINTERLAGER  YACHTLACKERUNG…

RETTUNGSBOOTE
nach DIN 1914 von 3,50 bis 8,50 Meter

Probefahrt nach Absprache möglich.

Deters Yacht- und Bootswerft GmbH

Industriestraße 3 · 27804 Berne/Ganspe

Tel. (0 44 06) 928 983 · Fax (0 4406) 928 984

E-Mail: info@deters-werft.de

www.deters-werft.de

ACHT- UND BOOTSWERFT GMBH



Exzellentes Private Banking beginnt  
mit einem Anruf: 0421 179-1825

g

Manche Kunden sind seit 
Jahren bei uns. Andere schon 
seit Generationen.  
Private Exzellenz. Seit 1825. 
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