Wasserrettungszug komplett:

Beim Wettkampf „Krabbenschwimmen“ :

Willkommen
bei der
KatS-Einsatz Elbe-Hochwasser:

Ansprechpartner:
OG allgemein: Matthias Groth
eMail: matthias.groth@neu-wulmstorf.dlrg.de

DLRG
Ortsgruppe
Neu Wulmstorf e.V.

Training, Ausbildung: Sven Mrowinski
eMail: info@neu-wulmstorf.dlrg.de
Jugend allgemein: Christian Fabig
eMail: userchristian@hotmail.de

neu-wulmstorf.dlrg.de

Geschäftsstelle, Mitgliedschaft, Kasse:
Udo Gehm
eMail: geschaeftsstelle@neu-wulmstorf.dlrg.de

- Vorstellung
- unser Angebot
- unsere Erwartungen

Bitte bedenken Sie, wir machen alles
ehrenamtlich und sind entsprechend
tagsüber nicht immer alle zu erreichen.
Natürlich gibt's Infos über
Ortsgruppe auch im Internet:
neu-wulmstorf.dlrg.de

unsere

WRD-Camp an der Elbe

Unsere Jahresbeiträge finden Sie unter
neu-wulmstorf.dlrg.de/geschaeftsstelle
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WIR ÜBER UNS
Unsere
Ortsgruppe gehört
zum
UnsereDLRG
DLRG-Ortsgruppe
Neu
Wulmstorf

e.V. wurde im Jahre 1962 gegründet, zusammen mit unserem Freibad.
Zur Zeit haben wir etwas über 470 Mitglieder
- davon ca. 2/3 Jugendliche - und sind somit
der zweitgrößte Verein hier in Neu
Wulmstorf.
Die Jugendarbeit ist unser wichtigstes Ziel.
Wir möchten die Jugendlichen sinnvoll
beschäftigen und somit "von der Straße"
holen.
Um dieser großen Herausforderung gerecht
zu werden, haben wir einiges an Aktivitäten
zu bieten – auf der anderen Seite ist jedoch
auch aktive Mitarbeit gefordert.

Unsere Angebote:
- Anfangsschwimmen
- Jugendschwimmer
- Rettungsschwimmer

- Seepferdchen
- Juniorretter
- Aqua Fit

Die Ausbildung bzw. das Training findet statt
jeweils Donnerstag in der Schwimmhalle hier
in Neu Wulmstorf ( Ansprechpartner findet
Ihr hier in diesem Merkblatt ).
In einigen Riegen mussten wir bereits
Wartelisten einführen, also bei Interesse
unbedingt vorher Kontakt aufnehmen.
Weitere Ausbildungen, die wir entweder
selbst durchführen oder die auf Bezirksoder Landesebene angeboten werden:
- Wachdienst
- Bootsführer
- Funker
- Taucher
- Lehrschein
- Helfer im KatS
( Ausbilder )
( Katastrophenschutz )
- Erste Hilfe
- und einiges mehr

Als Ergänzung zu unserer "Wasserarbeit"
bieten wir u.a. auch Ausflüge ( z.B. in den
Harz, Zeltlager an der Elbe usw.), sowie für
unsere Kleinen Bastel- und SpieleNachmittage im DLRG-Heim.
Hier im Vereinsheim findet auch die
theoretische Ausbildung statt. Es werden
regelmäßige "Dienstabende" durchgeführt;
allerhand Lehrgänge, Seminare, Tagungen
– aber natürlich kommt auch die
Geselligkeit nicht zu kurz.
Verschiedene Rettungswettkämpfen stehen
ebenfalls auf unserem Programm und so
präsentieren wir halt auf "unsere Art" die
Gemeinde Neu Wulmstorf; ganz aktuell bei
den Landesmeisterschaften in Duderstadt
(2011) und Hildesheim (2010).
Natürlich richten wir auch selbst Wettkämpfe aus.
So z.B. Landes- oder auch schon mal ein
Bundesjugendtreffen mit locker über 2.300
Teilnehmern.
Oder unser jährliches „KrabbenSchwimmen“, bei dem schon die kleinen
Seepferdchen-Schwimmer gemeinsam mit
Mama oder Papa in einer Mannschaft
antreten.

Unsere Aufgaben:
- Wachdienst im Freibad, Unterstützung
der Schwimm-Meister.
- Erste-Hilfe-Dienste bei Veranstaltungen im
Bereich unserer Gemeinde wie z.B. Judound Fußballturniere, Musikkonzerte oder
z.B. auch bei der "Nacht der Museen".
- Auch für das "leibliche Wohl" sorgen wir
bei internen Wettkämpfen oder Einsätzen
selbst. Hierfür unterhalten wir einen
kleinen aber feinen Feldküchentrupp.

- RUD ( = realistische Unfalldarstellung ).
Hier werden geschulte Mimen eingesetzt,
die mit Hilfe von Kunstblut etc. und
speziellem "Verletztenverhalten" die
verschiedensten Notfälle darstellen.
Einsatzgebiete sind z.B. Erste-Hilfe-Kurse,
KatS- und Feuerwehrübungen, Sanitätsprüfungen u. ä.
- Rettungswachdienst bzw. Wasserrettungseinsätze jeglicher Art auf allen
Gewässern im Bereich Harburg und
Winsen. Vorrangiges Tätigkeitsfeld ist
die Oberelbe von Harburg bis Geesthacht.
- Mitwirkung beim Katastrophenschutz als
Teileinheit im Wasserrettungszug des
Landkreises Harburg - insbesondere
Hochwasserlagen.
Hier konnten wir z.B. bei den ElbeHochwassern 2002 und 2006 sowie 1997 an
der Oder unser Können unter Beweis
stellen.
Die SEG setzt sich aus folgenden
Ortsgruppen zusammen:
- Neu Wulmstorf
= Technik und Logistik
- Buchholz/Nordheide
= Rettungstauchertrupp
-Winsen(Luhe) und Seevetal
= jeweils ein Bootstrupp

All dies können wir aber
nur anbieten und erreichen
durch Eure aktive Mitarbeit:
- ab 18 Jahre = beim Wachdienst
- ab 16 Jahre = Mitarbeit bei allen anderen
Aktivitäten ( außer KatS )
Weitere Info's im Internet unter:

neu-wulmstorf.dlrg.de

