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Kommende Termine 

 

 

Jugendübung  
Youngsters 
Die nächste, bereits dritte Jugendübung 
Youngsters findet am Freitag, den 23. Juli von 
15 bis 17 Uhr an der Wache in Gerbrunn 
statt. 
 
Bei den Jugendübungen Youngsters kann  
jeder ab acht Jahren mitmachen! Spielerisch 
werden hier erste Aspekte der DLRG 
kennengelernt. Von Bootfahren über Erste 
Hilfe bis Spielen in der Gruppe ist alles dabei, 
sodass es bestimmt nicht langweilig wird. Die 
Jugendübungen Youngsters findet ca. 
viermal im Jahr statt. 

Anmelden könnt ihr euch hier:  
https://gerbrunn.dlrg-
jugend.de/anmelung/jugenduebung-
youngsters-in-gerbrunn-26-s/ 

 

23.07.2021:  
Jugendübung  

Youngsters 

24.07.2021: Altpapiersammlung 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

viel Zeit ist vergangen seit unserer letzten 
Ausgabe des Newsletters. Langsam können 
wir, unter bestimmten Einschränkungen, 
das Training wieder aufnehmen. Zudem 
können wir wieder Schwimmabzeichen  
anbieten, welche im Nordbad für die 
nächsten fünf Wochen zuerst vorbereitet 
und schließlich auch abgenommen werden. 
Auch alle anderen können seit ein paar 
Wochen wieder im Geisbergbad trainieren.  
Außerdem findet wieder eine 
Altpapiersammlung statt, für die wir viele 
tatkräftige Unterstützer brauchen. Die im 
Januar  
begonnene Funkausbildung wurde am 
12.06 erfolgreich von 19 Teilnehmern 
abgeschlossen. Im April haben sowohl eine 
Jugendübung Youngsters als auch eine 
Jugendübung für die etwas älteren 
Teilnehmer stattgefunden. Viele weitere 
Infos findet ihr nachfolgend. 
Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch 
 
Eure DLRG Jugend Gerbrunn 
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Altpapiersammlung 
So langsam kehrt wieder etwas Normalität 
ein und daher wollen wir unsere nächste  
Altpapiersammlung am 24.07.2021 
durchführen.   
Wir treffen uns am neuen Feuerwehrhaus 
am Ende der Sieboldstrasse um ca. 7:45 Uhr. 
Wenn jemand erst später kommen kann, ist 
das aber auch kein Problem. Wir können evtl. 
auch eine Abholung bei euch zuhause  
organisieren. 

Das Ganze findet natürlich wieder mit einem 
abgesegneten Hygienekonzept statt, evtl. 
werden wir auch - je nach Lage - früh einen 
Schnelltest bei allen Teilnehmern 
durchführen. 

Bitte helft bei der Sammlung mit. Jeder ab ca. 
12 Jahren - egal ob Junge oder Mädchen - 
kann helfen. Je mehr Leute helfen, desto  
weniger ist für den Einzelnen zu tun und 
desto einfacher fällt die Arbeit. 

Unsere Vereinskasse füllt sich zum Großteil 
aus diesem Erlös. 

Hinterher gibt es auch Essenspakete. 

Vergangenes 
 

Wiederaufnahme  des 
Trainings 
 

Es ist endlich soweit, das Training des DLRG 
OV Gerbrunn e. V. hat wieder begonnen. 
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten 
unsere SchwimmerInnen einige Monate auf 
das Schwimmtraining verzichten, aber die 
Pause hat jetzt ein Ende. 

Unser Training findet ab sofort immer 
samstags von 20.00 – 21.00 Uhr im 
Geisbergbad Veitshöchheim statt. Wir haben 
noch einige Plätze frei, also solltet ihr 
Interesse haben, dann meldet euch gerne bei 
sabrina.seitz@gerbrunn.dlrg-jugend.de. 

 

Ihre Kinder sollten für die Teilnahme an dem 
Schwimmtraining im Geisbergbad mind. 
Schwimmarten wie Brust- & 
Rückenschwimmen einigermaßen (ca. 
Leistungsstand des deutschen 
Schwimmabzeichen Bronze) beherrschen. 

Praxisausbildung 
Funklehrgang 

 
Im Januar 2021 begann unter 
Hochcoronabedingungen zunächst die 
Onlinebeschulung von DLRG-Jugend und 
Rettungshundestaffel zur DLRG 
Funkausbildung. An sechs Abenden wurde 
unter Nutzung einer Onlineplattform der 
theoretische Unterricht durchgeführt:  
 
Funkrichtlinien, Verkehrsabwicklung, 
Gesprächsaufbau, Gesprächsarten, rechtl. 
Grundlagen und Gerätekunde standen unter 
anderem auf dem Plan von 20 
Unterrichtseinheiten. Aufgeteilt war der 
Lehrgang in die Bereiche DLRG-Betriebsfunk, 
DLRG-Sprechfunker und DLRG-BOS 
Sprechfunker für den 
Digitalfunk.  
19 Teilnehmer schlossen 
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dann im März mit ihrer theoretischen 
Prüfung ab.  
Nach dem deutlichem Rückgang der Corona-
Zahlen konnte jetzt auch endlich der 
Lehrgang mit der erforderlichen 
Praxisausbildung an diesem Wochenende 
abgeschlossen werden.  
Auf dem Gelände der DLRG-Wache in 
Gerbrunn wurden die Teilnehmer von ihren 
Ausbildern Michael Kurewitz und Stefan 
Heindl in die Funkausstattung der 
Einsatzfahrzeug und Boote eingewiesen und 
endlich konnte die verschiedenen 
Funkgeräte auch in die Hand genommen und 
ausprobiert werden. Die vier 
Unterrichtseinheiten endeten in 
gruppenweisen Funkübungen mit Aufträgen, 
Meldungen und buchstabieren.  

 
Am Ende des Tages konnten die Teilnehmer 
ihre Ausbildungsurkunden für den DLRG-
Betriebsfunk und DLRG BOS-Spechfunk in 
Empfang nehmen und dürfen sich ab sofort 
DLRG-Sprechfunker nennen. 
Auf den DLRG-Frequenzen sind neue und 
junge Stimmen zu hören. 
"Hier ist Pelikan Gerbrunn, Ende der 
Funkausbildung" 

 

Jugendübung 
Youngsters 

 
Am 03.04.2021 fand bereits unsere zweite 
Jugendübung Youngsters statt. Diese 
Übungen werden mindestens viermal im Jahr 
stattfinden, für ca. 2-3 Stunden und sind für 
Mitglieder zwischen 8 und 12 Jahren. Bis 
persönliche Treffen wieder erlaubt sind, 

fanden diese Jugendübungen über 
BigBlueButton statt.  

 
Von technischen Schwierigkeiten ließen wir 
uns nicht aufhalten und somit trafen sich 
insgesamt 6 Teilnehmer um die Übung mit 
einem Kennenlernspiel rund um unsere 
Lieblingsfarben zu starten. Anschließend 
begann für alle der Einstieg in das 
Rettungsschwimmen. Welche Abzeichen gibt 
es und was lerne ich, um 
Rettungsschwimmer zu werden? Auch die 
verschiedenen Techniken zum Retten kennen 
unsere Nachwuchsschwimmer jetzt. Ein Quiz 
zu den verschiedenen Rettungsgeräten 
durfte dabei natürlich nicht fehlen.  
Nach einer Pause und einem digitalen 
Gruppenfoto ging es mit dem zweiten Thema 
Wettkämpfe weiter. OV-, Bezirks- oder 
Bayrische Meisterschaft, die Jüngeren waren 
sogar auch schon dabei und haben bereits 
fleißig Medaillen gewonnen. Wie 
funktionieren Altersklassen und was machen 
Kampfrichter? Ein paar schöne Bilder von 
unseren Wettkämpfen der letzten Jahre 
zeigen, dass es immer großen Spaß macht 
dabei zu sein.  
Mit einem kleinen Abschlussspiel und 
Feedback für Themen für die nächsten 
Übungen haben wir den Nachmittag 
beendet. Wir freuen uns schon auf die 
nächste Jugendübung.  

 

Jugendübung 
 
Am 17. April fand eine weitere 
digitale Jugendübung statt, 
dieses Mal für die älteren 
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Teilnehmer ab 12 Jahren und DRSA Bronze. 
Nach einem kleinen Einstiegsspiel lernten die 
elf Teilnehmer in verschiedenen „Breakout 
Sessions“ drei verschiedene Themen-
bereiche kennen. 
Beim Thema Kommunikation wurden den 
Teilnehmern die vielen verschiedenen 
Kommunikationsarten nähergebracht. 
Darunter fallen sowohl die verbale als auch 
die nonverbale (Gestik, Mimik...) 
Kommunikation. Unterschiedliche 
Kommunikationstheorien beschäftigen sich 
damit, wie eine Nachricht vom Sender zum 
Empfänger gelangt und auf welche 
verschiedenen Weisen eine Nachricht 
verstanden werden kann. Danach sollten die 
Teilnehmer ihr erlerntes Wissen anwenden 
und ordneten dazu die verschiedenen 
Auffassungsweisen einer Nachricht den 
dazugehörigen Fachbegriffen zu.  
Bei einer weiteren Station lernten die 
Teilnehmenden zentrale Begriffe zum 
Themengebiet „Einsätze der DLRG“ kennen.   
Darunter fielen Bezeichnungen für 
verschiedene Orte, Personengruppen und 
Abkürzungen für einzelne Personen mit 
bestimmten Aufgaben. Diese sollten die 
Teilnehmer verschiedenen charak-
teristischen Beschreibungen zuordnen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auch zu den verschiedenen Rettungsgeräten 
gab es eine Station. Es wurden verschiedene  
Rettungsgeräte vorgestellt und daraufhin 
ihre Verwendungsweisen erläutert. Dann 
sammelten die Teilnehmer Vor- und 
Nachteile der jeweiligen Geräte und 
überlegten sich, in welchen Situationen diese 
jeweils zum Einsatz kommen könnten. Wir 
hoffen, dass wir im Sommer das erworbene 
Wissen in der Praxis an einem Freigewässer 
trainieren können. 
 

Wenn ihr aktuelle Infos, App-Neuheiten, 
den Newsletter und kommende Termine 
per Mail erhalten möchtet, tragt euch 
gerne in unseren Verteiler ein  

https://lists.dlrg.de/mm/listinfo/gerbru
nn-elearning_jugend 

 


