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DLRG o.lseruDDeNienburerk.iv;r"mir ein.

soünhl d"( s.hwrmmftdnins unä ltättÄamolscfiwrmmen drs An äneers"hwrmmen, dre Kinderqrien_
Proiekmooe. den Ernsarudiensi r's schnelleiniaesruDDe (SEC) für den LJrdkr"is und den Xätastlo_
Dher-Fud, d;n Wächoienst die Realisrnhe Unldll- uia Nodalldr-srellune IRIJNDJ, dre Jugendarbert
är€ R€ttunesschMmmauibndJne und ille dndercn Bercnhe dei Vereinslebens.ollen so im Idlle def
Zeit darsesiellt werd€n.
Auf derSeite "Aktuelles'werde. Ausschnitt€ aktueller Aktiviliten präsentiert Außerdem soll es in jeder
News" Auspabe €mzelne Themen eebFr die besonder, heruorsehoben weftiFn Verdnlwordiche wer-

ilen Ernblicfp il ifr" Aureabensebi-ete seber \iFr in diese- errlen Ausgabe der 
-er\nb,he Le ter der

Au.oildurB. Und um deq-CanzÄ e,n Cesichr Tu g.ben, .ollen In reder Ausgabe Pofr:iß ron AknLPn n

Ich hofie aufposinve Resonanz aller potentielle. L€serl 
**i::;:a;:

än zwe Tasen und vorvrelPublikum lhr Können n einem
rotenTauchcontäinerzurSchau.
und die rug€nd hat sich h vergangenen lahr ein sänz
besonderes zielfilr ihre sommerfrei.eit äu*esuchr: Den
Bodehsee. aosflüge nach Ostercich und h die schweiz
cehörren selbstveBtändlich mit zum Procramm. Eßtma
lls von derlusend organisiert: Eine"0ko Akton", b€ider
der stelnhuder Meerbach m stadtsebid Nlenbuß von
f ast elnelnhalb Tonnei M0ll aller Art bef ieit wurde.
(rnd dann gab * natijrlich noch die velen ähderen ahi-
onen: wachdi€nste am Badesee Lahde (Foto), uburuen,

Sommedraihlng, Fis.heßtechen, und, und, uhd. alles
Dhgedie mittleßeile zur DLRG-Routine geworden slndi
aber wesen de5 sroß€n Engagements de. Ahiven den
noch Anerkennung verdienen.

Und da!lahr2010? W3s h:ilt 6 bereit?
Der longendvoßltzende Kai Frahke bra.hte es .uf den
Punhr ,2010 w?d ein sup€Mhljahr für die oG Ni€n-
bury: Nicht nur der "sroße" Vo.siänd müs neu gewaht
werden, auch die Posten lmlusendvoßrand mü$en z.T.

Nicht nur di€ vorstandsarbeit ceht in eine neüe Runds
au.h beim anfänseEchwimmen 3
Ausbldunsen nehen an und de
akivitäten mu$ eßt einmal sschäfft werden.

2009? was kt denn so paseied in desem vereangenen
lah. bei der DLRG ofrsgruppe Nienburg? - alles ganz
norma verlaufen wie in den letzt€n lahren, kein€ be-
sondeEn vorkommnkse? - Neln
äuch das lahr 2009 war rür die Nienburger Rettunss
schwimmer wleder voll neoer Heräusforderu.sen:

Filr die Ernsatrkratte becann das
denn aur der Rückfahd hn einer Eislauch und Rd
unssübung Mitteranuar in Ländesbersen wurden de zur
RenoB eines rerunglücKen Rehs vom ,ugefrcrenen
Hafen Mehlbeßen cerufen. spsteram abend folcte dann
dieAbsicheruns der teuerwehr beim Lijschen elnes Bin-
nenrchlfiesan einer Schleuse.
Au.h de Wdkampfs.hwimner hatten in der eßten
lahreshäfte gut ru tun: Erst der Onercup ii Nannover
LaEenhasen, dann die landesm€hteßchaften beim Lan
desiusendtrefien in Nildeshelm und dann noch dervolks-
bänkcup in Rehburc, ein bezi*sweit auseerkhteter
rreuidihatuwettkampr im Rdunssnhwhmen.
Mil dem YIP cubdervo kbank Nienburgwurdegemein-
sam ein Kinderhafenfest verannaltet, bei denen neben
elier Rettunssvorführunc mt Tauchereinsatz und vielen
anderen Dinsen auch das neue Kaspe etheäler der der
KlGa Gruppe seine Premiere hälte,

ver E nsalztaucher präsentieden
bulg beim Tas der Nledeßachsen



Welhnachtsschwlmmen undweihnadfifEi.r
Wenn ftif die Nienburger RettuEsschwhmer eins eine

Das a llähni.h€ weihnachGschwlmmen, einen vereins
internen wetrbmpf lm Rettungs.hwhhen, aused6-
sen meist am eßten Adventsrcchenende. Dieses lahr
mit 30 akdwn wieder sut besucht. schon die lüncsten
messen sich hier im sog. "Hlndernlsschwinmen', Mb€i
auf halbersirecke unter€in€n Ndz hindurch setauclr
werden muss. Für die aLteren ist dann das typhche
schwimmen mit 0buruspuppe die Könicsdkziplin,

Aur der weihnachtsfeier äm 13.oezember wurden dann
iichl nur die si€ser des WeltkampJes seho sondern in
gemüdi.her Runde eh rahresabschus mit sild€rn der
Aktivitäten sereiert. Eine absolute Neuheit in dresem Jahr
war das lGsp€re-Theäter mit dem Seehund Nobbi und
dem Reltung$chwimmer Rodi, dre den änw€senden (in
dern spieersch die Gefahren rcn zogefrorenen cewsr

kleinen Geschenken für die
(indef durfte selktverständlrch auch nhht feh en.
Diesiqer der einz€rnen (tassen sind äufder HomepäCe
(ww.ni€nborg.dlrC.de) im Adikel zur we hnachrsreier

R.ttunerrdNimmaushilduns
Momentan befinden sich wieder zahlreiche lniere$iede

Ausbllduruskußen der
DLßG O.tssruppe Nlenburg tür das Deüache Rduns!
schwimmabzeichen. Däs sind sowohl schwimmer der

ndercn Be.eichen, die
einesolcheOualifi kation z.B. beruiich benötig€n.
zum eßien Mäldäbei: Eine cruppe Ruder€r d€r Ruder
degederAlbefr schweitzerschul€ (RRASS) Nienburs.
Für a legemeinsam fand am 23.11. des ldzten lah6 der
Theorieblock statt. Aufsrund der ungewöhnlich eroßen

Ieihehmetrah konnte dlesJedoch nhht ri derverelne
eicenen Rettung$chwimmeMhuleäuf dem Ge ände des
tcibades stanfinden, Dghalb fand der theoretische
Unterncht eßtmalic im Sooishaus d€r RR ss stält, die
den angehenden Reneh ihr Domrzir dankensw€rter
welse tür einen Na.hmittagzurverfü€ungne te.
Min e@ile haben einise Xursieilnehmef auch die PEris

Alle am Deutschen Rettunesschwhnabz€i.hen Inreres
sieften können sich mit Ralf Holthöfer (ww.nl€nbuE.
dlrg.del in V€rbindury setzen oder sich zu den
TEiningszeiten in den Bädern infornr.ren.

F0r die Elnsarkäfre der s.hnell-Einsar-Gruppe (sEG)
Wä$errettun€ d€r ortsgruppe NienbuB endete das lahr
2009 mit einef semeinsamen Funk und Fährübung mit
den wa$erettern der sEG Rehburg.

Watwettunqszuq in ubungseinsotz |at.htvb d)
Berdieser Maß.hübüi8 giis 6 darun, dle Elnsatzkätte
fit zu haten filr das sog. "tahren lfr g6.h ösen€n ver

veranMfrich firr diese ubung wär Mar laschke, zus
tührer im (atästrophens.hutz.
Die Nienbußer nahmen mit dem Gedt{ägen Tauchen
derEinsartaucfu ruppeund demGerät4äsen sootteit.
n der Kolonne wurde hn der Festuiese Nienbuß aus
die strecke Ho tdo rf- N ee msen'ti. hten mooFlichienhoßL
steimbk€-Erichshasen Festwiese ab8efahren.
Unterde$en mussten besondeß komplkiefre Funk
sprüche absesetzt und protokolliert werden.
"solche Uburuen hellen, seräde lüncere schonend aut
Karanrophens.huteinsäte vonubereiten. Außedem
können so etmige Funhionssörungen d6 Mat€riak
und der Spr{htunkanlasen, ffühzeitis e*annt und
behoben werden.", resümiere der T{hnische teitef
Einsalz aus N ien burc; Sebastiä n Litzku hn.



dann das selbstständl8e und vor allefr angnfrere
schwidmei lernen sollen mit den gan: elementaren

am anf ang neht die lo8enahnte "wasergewöhnung'.
Und wenn die ee*hafft is! däs Augenötrnen unter
wa$er nkht mehrreh tut, dannwird sch änc5am und
voß chtis an die Schwimmbewesu
was lür die meisten Etuachsenen heote canz einfach
eßcheint, lst das zusammenspie
Armu us beim Brußchwimmen. "
tion ist für viele Kinder anfangs Car nichl so eichtl',
er:üiefr Nicole nppach,,,Deshab kommt zuerst der
Beinschlag und dann def Amzus, und wenn die Knder
beides als elnzelne sryesung sut
lomp ette s.hwimfr bewegonc geübt."
Damt die Kinder für das Schwmmen außeftalb d€r
lc6e serünet sind, weden sebstwßtändllch aoch das
Rückenichwimdei, springen ond Taochen geübt, denn
ge6dedas kindcerechte Erlernen ist erk ärtes z elder

Dazu ment Slsrid Radke titkuhh: "le mehr Helier wlr
dnd, deno be$er können wir uns um die individuellen
P.obleme der einzelnen Knder kü
sie deutlich sicherer und be$er schwimmen.6erade eln
kindgerechtes Prqramm bEuchtvie Peßonal."
oer "Trainernachwuchs" ist beceister! ,Auch wenn es
man.hmal ncht so einrach ist, die Kinder zu dwas zu

ihnen vor ein paar wochen noclr
zlemlich unheimli.h schien, so wie das Schwimmen im
heten Secken, ihre Fr€ude am €
einfach nicht kappen wo lr€ ond wo sie nun richtig gut
slnd, das ents.hädlgr für jede Mijhel" , meint Anna

Fale Sie Frasen oder Int€rese am
e undigen sre srch einfach Donnerstass von 15 bis 13
Uhr im Halenbad Nienbuß, in den schaukiisten, unter
der Teefonnummer 05021 / 39

sElt wonn bist Itu ddbei?
l.h binClaobeich ir€endwann zwischen 1970und 1975eincetreten. D
schwesterund i.h oit im Ffeibad, wiedas eben so ist, aü.h derlungswegen. rm DtRG-H€im
warimmerwas los und so s nd wndänn auch elngetreten
was hdtt Du .lenn ln der ßC t hon d es s.nd.hr?
lijüngerenlah€n au.h wettkämpfe seit 1977 häb ch den Lehrschein und vonda an habich
auchdäsTrainins und oti Mannschafren beiWdkämpfeh bdrcot. Wa
wären auch ihdertoll, ünddannsab €sjä noch dievielen andereve.ännaltunsen.
wo bist Du im Monqt dktiv?
Dlennagr die 13 Uhrcruppe, dä fe enwifnocheinbisschenänderTechnlk,esgehrabervor
allem umdie Freudebeim Schwimmen, wiebeider anschließenden 19 uhrGruppe Dort bln

ich abereher-Bahnbewache n", äkTElnein, beiden Läuftt fan voh älleine.
Außerdem helre ch mit and€renTraliern beimAnfänceß.hwmmen Donnerstass n mehrcren Gruppen.
wosma.ht D dab.i dm n.isten Spdß?
chglaube, wenn man merkt, dasd e LnderFreudeam erlernten,sicheren sewesen m Wa$er haben, das ist ein eutes



Kunbericht des Technischen Leiters der Ausbildung, Raff Holthöfe4
über das vergangene Jahr:
oas veßänsene ausbildungsjahr besann am10.01.2009,
das Wnteruetter wude s€nutt
und EttauchausblldonC h der Praxß anzubieten. Beider
Elsrettuns wufden diveße Rettunsstechniken unter Ei.
sahbednsunsen auf b.üchisem Ei5 äussebidet und

Für den Beirk konnte ich eßtmak elneausbilduns zum
S gnälmänn und zum Einsätbucherdurchführen.
Neben zahreichen Ierminen im Hallenbad und im r.ehF
saäl ac def SchwerpunK der Ausbildunc aur der Praxk
an diveßen seen m Kr€iisebiet. Geübt wurde häupL
sächich die Rettong eines verunglLchen laucheß, das
stecken veßchiedei€r Knoten unter wa$er sowie süch-
verfahEn und die oienuerung an einer Siqnälleine.
HannesReiche^,Ch stophef RoheundKaiF.ankehaben
si.h dain erfolgrekh der von der Pr0fungskommission
des Landesveöandes absenommenen Pdtuns zum Ein

Die ausbilduns zum sisnalmahn koinlei sarle-agiAs
siegond oliversch0ue erfolcreich beend€n.

sebastian und Frauke Ltkuhn haben den eßten RUNo.
Kuß der oc Nienbuß ans€boren. Bei de. realistischen
unfaLl und Notfalldaßtellungwid die wirklichkeitsse

RUND - Ausbildunq
b ldet. Dabei kommt 6 lowohl da.auf an di€ wunden
mögli.hn gut abzubrlden (ru (hminken) a s auch das
entspfechende Ve|halten zu derVenetzuns zu trainieren,
denn welcher Laie weiß schon, wie sich ein Vendd€r b€i
welchem Lerden mit vielfaltigen symptomen wle verhah?
Käi FEnke hät erfo€feich die P.üfuns zum,,Ausbider
Wa$ereltuncadienst" abcelest und auch bereits seine
eßte eigene Fachäusblldung wa$errettungJlenst

wünschen viel Erfo s bei der

christopher Rohe hät e.fog.eich dle Pdfuns zum oeut
schen spontauchabreichen in Brcnz€ {cMAsi)abge egt.
Es fänden außedem vieLe Kuße im Anfänserschw mmen
bzu zum ENelb von schwihn-, Renung$chwimn- und
s.hnorche tau.hs.heinen statt.
n Br€meöaren länden die ausbl

ausb ldu n8säs ineitei RettoE$chwhmen und zwei
neu e s podasistenten sch wim m€n stä tt. s ie sind j€t:t fit,
um in vielen sereichen des Ret(uns$chwimmtmining!
oder äu.h in schwimmkußen
meinen Hetrlichen Glückwunschl

RotfHotthöF
rL-A'suttt0g

letefia
imSchwimmbaü
7 Tage die Woche leckere snacks
* 0178/1656641

DEVK
VERSICIIERUI{GEN

lhr Partner tür Nienburg in allen
VeEicherungs- und Finanzfragen

So.derlarife für:
*F€u€tuehr * DLRG *Pollzel
tBlndoswehr* DB " Beamte



und (hon snst los: Die d€i Nienbußer Einsautau'
.her Morit, Beermann, chrislopher ßohe und Hannes
Reichert wagten sch,
hneen signalleinen Cesicheft, äuf das Eis. Eisentich
sollten:wei Lijcher durch Sprinsen n die Eisdecke se-
brochen werden, Das cefrorene Nais na.hte der Pla-
nuns e nen stich durch die Rechnung:
ausgegaEen sei manvon einerStä*evon ca. fünf zen
timetern, erkläde Ralf Holthöfer, tehdaücher und Ko-

Ako mu$ten sele her, mit denen die dreidann sol-
bruchnellen ha.kten. und nachdem rie dann endlich
beh herumsprlngen auf den praparierten Ste len ein
bEchen, konnien sie die rür die R

.  1 - ..-.1P'ffIil.tl#0.'
'JiffcschWimmer
?2 IIdTERSFORT"

HOFFMANN
r.rg. Slr.lt t1532 Ni.ibüq T.l,1050 lOto.tur915lai

konnte es endl.h r.htic lossehenr

Die e.sten "Ve.unfällten" stürzte
löcher, je ein! für dle eNachsenen Elnsaukäfte und
eins filr dle in dffausbildung hefindlkhen.



Mrt Rduncsbl€& Au und khrebel.it.r, spineboäds und ä!.h maleanu ohne
autt .bsrörperw4ienfth dreReft r(.azubis)dannautu Eß.

aleemen süüF Fikemhß bd0grrh ein.s uneinse$hdnh emptuhten$.ftn
dicr ch die schieb. eier konnre äufgtuid ihre!

kombn dre Rens durch nehma ige! au$bbieren heEusfindeni mit uekhei
ainieren könn.n. so||t 6 im Krcir Nrenbllg
Ekeinhru.h kofr men, istrosi.heGe*elh, d6!

er "azubß" b{reub, leigre si.h zurieden.
Lrnd ftu die n!n äbgekühned ubende
eisensautueserci zerthetßeGerin
Beznk Nienbulg ar vertusuns sedelt. Dtr wEmende ansebd @de so sut

vorär eß.höpfr wared.

tuqen, atbrn die bgr$l betn M:redat, *as
senron.iintensivund

ohe uid zeit. Und toh diess tutuänds r.n
oe.r d. 30 Mder 6m Ein$q3ro.h uid unrer

der EGshichi. oänkderrmfansrci.hensichedeitsu$ünu4 blreben dr6e voraäue
rorsenros und rdtend th d.hrreheßbedrchrhh.

u bohrcn. wie v.huret, inauch dies. übuns
ß 3emä.ht här I ndüdtch bdd€m, denn nur
enus, wre l.hwerctos in kadem wßer mit

Eß letänsei ruftbt.se4 die ",ie
q! *ki ber rth hnen und te na.h setanu 4 des Ei*s herum*hiet .n".

g fü lg l | eBde i | i s tende lD tR6o f t s luppe

Wir laden ein:

DLRG of tsgruppe I'l jcnburE/W.
Alle Milglieder zur lahreshaupt
veßämmluns mit Neuwähl des
vouEndes am 13.03.2010 in di€
Rettuncsschwimmeehule.

DLRGhg€ndderOG i€.burg
Alle Mitglledervon neun bis26lahre
zur Jahreshauptveuammlung mn
vorständswähl und Pizzae$en am
07.o2.20ro um 1s:00uhfin die
Reltuncsshwimmeßch0l..

N i e n b u r g
@ ( o S o z t )  6 o o  z 8



Deoßche Lebenvenunss cese ls.haft
Ortegruppe Nlenburs /w. e.V.

l€den Dorn€Elag und Somt.g

Schl.ß.nf.hrt n Mch {qa
Gdllt.hn€n n.ch Mlnd€n, V.rd.n ud Slol&naü

E/eD[lstahner nach Bßnen,schtcs Büct€burgod€rstctnhud.r M..r
Sparka$e Nienburc (Btz:2s6 50106)

5 e eireichen uns aü.h in nternd:

www.nienburg.dkg.deTrnz ünd Bl.6oia.hmlta6., F nhstactslahrton,
srnbnneiahrtef , Grlllabeide mll Musl*

... UND vrr, -< Me!a!


