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Kommende Termine 

12.10.  Jugendtag 

9.+10.11  24h-Schwimmen 

23.11.  Plätzchenbacken 

07.12  Nikolaus 

17.01.  Kochabend 

D L R G  -  J u g e n d  G e r b r u n n  

N E W S L E T T E R  

g e r b r u n n . d l r g - j u g e n d . d e  

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

 

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Wir 

haben dieses Jahr wieder sehr viel erlebt, wie 

zum Beispiel die Bezirksmeisterschaften im Früh-

jahr, die Bayrischen Meisterschaften im Juli 

oder den ResQCup, an dem wir mit zwei 

Mannschaften erfolgreich teilnahmen. Wir ver-

anstalteten zwei Jugendactiontage und  zum 

ersten Mal einen Grill- und Lagerfeuerabend. 

Am 12.10 findet der Jugendtag statt und auch 

zum 24h–Schwimmen am 09. und 10. Novem-

ber sind alle herzlich eingeladen. 

 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen der 

Berichte der vergangenen Aktionen. 
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Plätzchenbacken 

Am 23. November laden wir die Jünge-

ren unter euch zum Plätzchenbacken in 

die Eichendorff-Schule ein. 

 

24-Schwimmen 

Auch dieses Jahr 

veranstalten wir  
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wieder das 24h-Schwimmen. Es findet 

vom 9. bis zum 10. November statt. Die 

Jugend wird Waffeln und Smoothies ver-

kaufen. 

 

Nikolaus 

Der Nikolaus kommt dieses Jahr am 

07.12. gegen 16:30 Uhr wieder zu uns 

ins Schwimmbad und bringt natürlich auch 

Geschenke mit. 

 

Vergangenes 

 

Grill– und Lagerfeuerabend 

Am Samstag, den 22.06.2019, veranstal-

teten wir einen Lagerfeuer- und Grill-

abend an der Wache in Gerbrunn. Nach 

dem Aufbau entfachten wir das Feuer für 

den Grill. Durch verschiedene Salatspen-

den und Versorgung mit gutem Fleisch 

waren wir in der Lage, ein abwechslungs-

reiches Essen zu gestalten. Der Grill war 

zwar klein, aber sehr effizient. Während 

die ersten Steaks und Bratwürste auf dem 

Grill lagen, haben die Kinder gespielt und 

die etwas Älteren sich unterhalten. Wäh-

rend des Essens herrschte eine angenehme 

Atmosphäre, jeder genoss das gute Essen 

und die unterhaltsamen Gespräche.  

Als wir später beim Lagerfeuer saßen, gab 

es Stockbrot und Marshmallows, beides 

über dem Feuer gegrillt. Das Lagerfeuer 

war beeindruckend, weil es recht groß 

war. Der Abend näherte sich dem Ende. 

Da wir super organisiert waren, waren wir 

genügend Personen für den Auf- und 

Abbau, vielen Dank allen Helfern. Nach-

dem das Lagerfeuer ausgegangen war, ha-

ben wir noch weiter aufgeräumt und uns 

dann verabschiedet. Ein schöner Abend. 

Wir freuen uns schon auf das nächste 

Mal … 

    Autor: Lars Betzel 

 

Bayrische Meisterschaften 

Am Freitag, den 05. Juli, um 15:30 Uhr 

startete der erste Trupp mit Schwimmern 

von der Gerbrunner DLRG-Wache zum 

Zeltplatz in Parsberg. Dort wurden dieses 

Jahr die Bayerischen Meisterschaften im 

Rettungsschwimmen und das Landesju-

gendtreffen 2019 der DLRG Jugend aus-

getragen. Anders als in den letzten Jahren 

konnte nicht in einer Schule übernachtet 

werden, deshalb haben alle Teilnehmer in 

Zelten geschlafen. Im Voraus hatten wir 

schon unser Gepäck 

in den Anhänger 

geladen, sodass 

am Freitag nur 

g  e  r  b  r  u  n  n  .  d  l  r  g  -  j  u  g  e  n  d  .  d  e 



 

Seite 3 Oktober 2019 

noch wenig eingepackt werden musste. 

Am Zeltplatz angekommen, wurde das 

große SG 50 Zelt aufgebaut. Am frühen 

Abend kam auch der zweite Trupp Ret-

tungsschwimmer dazu und  zum Abend-

essen gab es Pizza. Früh aufstehen muss-

ten am Samstagmorgen die Einzelschwim-

mer, denn der Wettkampf begann um 9 

Uhr. In Disziplinen wie zum Beispiel Hin-

dernisschwimmen, Retten einer Puppe o-

der in der kombinierten Rettungsübung 

wurde gegen andere Ortsgruppen angetre-

ten. Abends fand der separate Wett-

kampf im Line Throw statt. Hier gilt es 

einen Schwimmer so schnell wie möglich 

mit einer Leine aus dem Wasser zu zie-

hen. Nach den Wettkämpfen fand die 

Siegerehrung statt. In den Einzelwertung 

sind jeweils zwei Gerbrunner Rettungs-

sportlerinnen   auf dem Treppchen gelan-

det.  

Am Sonntag fanden die Mannschaftswett-

kämpfe statt. Im Gegensatz zum Vortag 

war das Wetter schlecht, denn morgens 

regnete es, den Tag über war es grau und 

kühl. Auch hier landeten zwei Mannschaf-

ten auf dem Treppchen: In der Altersklas-

se 17/ 18 weiblich erzielten die Gerbrun-

ner den zweiten Platz und in der Alters-

klasse 10 weiblich den dritten Platz. Die 

Wettkämpfe der Altersklassen ab 17/ 18 

aufwärts fanden vormittags statt, sodass die 

Älteren das Zelt abbauen und mit dem 

Gepäck schon gegen 15 Uhr den Heim-

weg antreten konnten. 

Alle anderen Schwimmer und Betreuer 

sind gegen 21 Uhr wohlbehalten in 

Gerbrunn angekommen.  

    Autor: Tobias Perez Rehn 

 

ResQ-Cup 2019 

Am 19.7. ging es für die DLRG Jugend 

Gerbrunn zum alljährlichen ResQ-Cup, 

einem Spaßwettkampf, an den großen 

Brombachsee. Nachdem wir das Zelt auf-

gebaut hatten, begann das Riverbug-Polo 

Turnier. Dieser Mannschaftswettkampf äh-

nelt Basketball, nur auf dem Wasser. Die 

Spieler bewegen sich mit Flossen in klei-

nen Booten. Am Samstag fand dann der 

Wettkampf in verschiedenen Disziplinen, 

wie Flossenschwimmen, Run-Swim-Run o-

der Paddelbootfahren statt. Angetreten 

wird beim ResQ-Cup in gemischten 

Mannschaften, ge-

trennt wird nur 

zwischen  d e r 

A l t e r s k l a s s e 

g  e  r  b  r  u  n  n  .  d  l  r  g  -  j  u  g  e  n  d  .  d  e 



 

Seite 4 Oktober 2019 

„jung“ (unter 13 Jahren) und der Alters-

klasse „alt“ (über 13 Jahre). Die Mann-

schaft der AK „jung“ konnte sich den 

zweiten Platz erschwimmen. Am Sonntag 

wurde das Zelt abgebaut und danach 

ließen wir das Wochenende mit Tret-

bootfahren und Baden am Strand ausklin-

gen. 

Es war wie jedes Jahr ein schönes Wo-

chenende, bei dem Spaß am Rettungs-

schwimmen und Mannschaftsgefühl  im 

Vordergrund stehen. 

    Autorin: Maja Reichert 

 

Jugendactiontage 

Diese Sommerferien traf sich die DLRG 

Jugend Gerbrunn zu zwei Jugendübun-

gen am 26.7.19 und am 15.8.19. Es wur-

den verschiedene Themen behandelt. 

Von der Organisation der DLRG 

Gerbrunn oder der Jugend bis zu Fall-

beispielen, um Erste Hilfe zu üben. Sehr 

viel Spaß hat auch das Boot fahren auf 

dem Main gemacht. Die Jugendlichen 

wurden am Anfang der Übungen in 

Gruppen eingeteilt, in denen sie dann die 

verschiedenen Stationen und Aufgaben 

bewältigten. Geplant und durchgeführt 

wurden die Übungen von Sabine, Flo und 

Tobi. Schnell stand fest, dass so etwas 

auch in der Zukunft stattfinden sollte. 

Wer also Lust hat, kann ab sofort unge-

fähr viermal im Jahr an einem Jugendac-

tiontag teilnehmen, bei dem den Jugendli-

chen die verschiedenen Bereiche der 

DLRG näher gebracht werden. Mitma-

chen kann jeder ab Rettungsschwimmab-

zeichen Bronze.  

    Autorin: Maja Reichert 

        

g  e  r  b  r  u  n  n  .  d  l  r  g  -  j  u  g  e  n  d  .  d  e 


