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Kommende Termine 

19.01.2019   OV-Meisterschaft 

03.02.2019   Eislaufen 

15.-17.02.19   Ski–Freizeit 

02.03.2019   Faschingsschwimmen 

16.03.2019   Bezirksmeisterschaft 

05.04.2019   Oster–Basteln 

 

 

OV-Meisterschaft am 19. Januar  

Den Start ins neue Jahr und damit auch in die 

bevorstehenden Wettkämpfe leitet unsere 

Ortsverbandmeisterschaft am 19.01. ein. 

Schwimmer aus allen Altersklassen aus dem 

OV Gerbrunn und dem OV Würzburg 

können hier zeigen, wie fit sie im Rettungssport 

sind. Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen! 

Eislaufen am 03. Februar 

Für alle Mitglieder ab 6 Jahren, die gesunden 

Wintersport treiben wollen, gibt es jetzt die 

Möglichkeit:  

Am Sonntag, den 3.02.2019 von 14:00 - 

15:30 Uhr gehen wir auf die 

Eisbahn am Nautiland. Komm 

und sei dabei! Du bist noch 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Schnell ist ein ereignisreiches Jahr für die DLRG-

Jugend vorbei gegangen.  Wir haben erfolgreich an 

vier verschiedenen Meisterschaften teilgenommen. 

Auf der OV-Meisterschaft, der Bezirksmeisterschaft, 

der Bayerischen Meisterschaft (mit drei 

Platzierungen) und dem ResQ-Cup (mit einer 

Platzierung) hatten wir trotz Pech mit dem Wetter 

eine tolle Zeit. Beim Winterausflug und der 

Sommerfreizeit hatten wir sehr viel Spaß. Auch der 

Actiontag, der Jugendtag, das Plätzchenbacken, die 

Weihnachtsfeier usw. waren für alle Beteiligten ein 

schönes Erlebnis. Vielen Dank an dieser Stelle an 

alle Trainer, die jeden Samstag im Schwimmbad 

sind, um uns zu trainieren. Danke auch an alle, die 

bei der Organisation der verschiedenen 

Veranstaltungen geholfen haben.  Wir wünschen 

allen ein frohes neues Jahr. 

Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Lesen der Berichte 

wünscht     

 

Maja Reichert 

Jugendvorstandschaft DLRG Gerbrunn 
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unter 6 Jahre und möchtest trotzdem mit? 

Kein Problem! Nimm einfach deine Eltern mit. 

Anmeldungen gibt es im Schwimmbad oder 

auf unserer Internetseite. 

Skifahren von 15. – 17. Februar 

Vom 15. bis 17.2. wird unsere diesjährige 

Winterfreizeit in Form eines Skiwochenendes 

in Oberjoch/Hindelang stattfinden.   

Wir werden am Freitagnachmittag losfahren, 

sodass uns zwei ganze Skitage bleiben. 

Tagsüber geht es in Kleingruppen auf die Piste 

und abends werden wir den erlebnisreichen 

Tag mit einem entspannten Abendprogramm 

ausklingen lassen. Da dürfen Gemeinschafts-

spiele, gemeinsames Kochen und einfach eine 

schöne Zeit zusammen natürlich nicht fehlen. 

Anmelden können sich alle DLRG-Mitlieder 

und auch Nichtmitglieder ab 14 Jahren bis 

zum 25.1.2019 samstags im Schwimmbad 

oder per E-Mail (maja.reichert@gerbrunn.dlrg-

jugend.de). 

 

Vergangenes 

Actiontag 

Am Sonntag den 16. September fand am 

DLRG Heim Würzburg in Heidingsfeld der 

Actiontag der DLRG Jugend Gerbrunn statt. 

Den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen 

wurde nähergebracht, was man bei der DLRG 

außer Schwimmen noch so macht.   

Insgesamt haben 15 Kinder und Jugendliche 

am Actiontag teilgenommen, die von 10 bis 

18 Uhr in kleineren Gruppen viele 

verschiedene Stationen und Workshops 

durchlaufen haben.  

 
Bei vielen Stationen, bei denen unter anderem 

Verbände ausprobiert, HLW und Stabile 

Seitenlage geübt, die Fitness in einem lustigen 

Parcour gestestet, die verschiedenen Bereiche 

der DLRG in einem Memory und als 

Pantomime entdeckt wurden, hatten alle viel 

Spaß. 

 
Außerdem sind wir mit unserem Einsatzboot 

"Gert" auf dem Main gefahren und haben 

dabei noch einige interessante Infos rund um 

die Bootsfahrt und das Schleusen gelernt. 

 
Erfreulicherweise gab es viele Kuchenspenden, 

die in der Mittagspause- oder auch gerne 

einfach zwischendurch- genossen wurden. 

Am Nachmittag zeigte die Rettungshundestaffel 

ihr Können und die 

außergewöhnlichen Fähigkeiten 

der Rettungshunde.  

mailto:maja.reichert@gerbrunn.dlrg-jugend.de
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Außerdem wurde gezeigt, wie ein Einsatz der 

Rettungshundestaffel abläuft. Dies wurde dann 

spielerisch an einem Fallbeispiel mit den 

Teilnehmern gezeigt. Ein paar Kinder haben 

sich nacheinander versteckt um dann von den 

Rettungshunden gefunden zu werden. Wir 

haben auch erfahren wie wir am besten mit 

fremden Hunden umgehen und sind dafür nun 

gewappnet. 

Zum Abschluss des Tages sind wir noch 

gemeinsam Eis essen gegangen, bevor es für 

alle wieder mit vielen neuen Eindrücken und 

Erfahrungen nach Hause ging. 

     Autor: Tobias Perez Rehn 

Jugendtag 

Am diesjährigen Jugendtag am 19.10.2018 

berichteten zuerst die verschiedenen Posten 

des Jugendvorstands über ihre Aufgaben und 

ihre Arbeit im vergangenen Jahr. Es folgte ein 

Kassenbericht und die Vorstellung weiterer 

geplanter Aktivitäten in diesem Jahr. 

 
 

Anschließend wurde symbolisch für die 

3000€ Spende der PSD Bank ein Scheck 

durch Frau Neis an uns übergeben. Mit dieser 

Spende konnten wir für alle 

Wettkampschwimmer und alle Aktiven in der 

Jugendarbeit Sweatshirt-Jacken und Kappen 

mit unserem Logo finanzieren. Die Jacken, über 

die sich alle sehr gefreut haben, wurden den 

Jugendlichen bei dieser Gelegenheit 

übergeben.  

 
Falls es nächstes Jahr auf den Meisterschaften 

wieder so kalt ist, sind wir bestens ausgestattet. 

Ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle 

an die PSD Bank Nürnberg eG für diese 

Unterstützung. Im Anschluss an die 

Spendenübergabe und den Jugendtag haben 

wir beim gemeinsamen Grillen an der Wache 

den Abend ausklingen lassen.

  
 

       Autorin: Maja Reichert 
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Nikolaus & Weihnachtsfeier 

Am 6.12. kam wie jedes Jahr der Nikolaus ins 

Schwimmbad. Er wurde von über 160 Kindern 

mit Vorfreude erwartet. Nachdem er ein paar 

Worte gesagt hatte, gab es für jedes Kind eine 

Mandarine, Süßigkeiten und eine kleine rote 

DLRG-Quitscheente als Geschenk. Abends 

um 19 Uhr ging dann die Weihnachtsfeier los, 

die dieses Jahr nicht in der Mehrzweckhalle 

sondern im Veranstaltungsraum der Freiwilligen 

Feuerwehr Gerbrunn stattfand. Die 

Verpflegung wurde von Mönch und ein paar 

Helfern super organisiert. Es gab kalte Platten, 

vegetarisches Essen, etwas für die Kinder und 

mitgebrachte Salate und Nachspeisen…kurz 

gesagt: es war für jeden etwas Leckeres dabei. 

Für Getränke war auch gesorgt. Die Jugend 

hatte eine PowerPoint Präsentation mit Bildern 

des letzten Jahres vorbereitet. Es war ein 

schöner Abend und eine gute Gelegenheit das 

Jahr gemeinsam ausklingen zu lassen. Danke an 

alle, die bei der Organisation, der 

Durchführung und dem Auf- und Abbau 

geholfen haben.  

       Autorin: Maja Reichert  

 

 

 

 

 

 

 

Plätzchen backen 

Am 15.12. fand das alljährliche Plätzchen 

backen in der Eichendorffschule statt.  Fleißig 

wurden nicht nur Butterplätzchen 

ausgestochen, sondern auch Nutella-Plätzchen 

gebacken.  

 
Außerdem haben die Kinder Lokomotiven und 

Schneemänner aus Plätzchen geformt. Dank der 

vielen Betreuer hatten alle viel Spaß und 

konnten am Ende glücklich und stolz ihre 

Plätzchen, die kaum in die Dosen gepasst 

haben, mit nach Hause nehmen.  

 

         Autorin: Maja Reichert 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


