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

 

 

Seite 1 Februar 2018 

Gerbrunn Gerbrunn 

  

        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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommende Termine 

17. 03. 2018: Bezirksmeisterschaft in   

Schonungen 

15. 04. 2018: Palm Beach  

 

  

Vergangenes 

 

Nikolaus & Weihnachtsfeier 

Am Samstag hat uns der Nikolaus im 

Schwimmbad besucht.   
 

Weiter geht’s auf Seite 2 >> 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

auch im Jahr 2018 haben wir, die Jugend der 

DLRG Gerbrunn, viel geplant. Am 17. Februar 

fand unsere Ortsverbandsmeisterschaft statt und 

läutete somit die Wettkampfsaison ein. In den 

nächsten Wochen und Monaten wird trainiert, um 

auf den Meisterschaften gut zu punkten. Das 

Gerbrunner Hallenbad wird vom 19. März bis zum 

8. April renoviert. Das Training für die Schwimmer, 

die sich für die Bayerische Meisterschaft qualifiziert 

haben, wird ins Bad der Lindleinsmühle oder der 

Bereitschaftspolizei verlegt. Ein Tagesausflug in das 

Freizeitbad Kristall Palm Beach in Nürnberg steht 

auch noch an. 

Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Lesen der 

Berichte wünscht     

 

Tobias Pérez Rehn  

Jugendvorstandschaft DLRG Gerbrunn 
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Das geduldige Warten auf die Geschenke… 
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Nachdem er durch das Lied der Kinder 

hergelockt worden war und eine kleine 

Ansprache gehalten hat, gab es für alle Kinder 

Geschenktütchen mit leckeren Knabbereien 

und einem kleinen Spiel.   

Nach dem Training ging es dann in die 

Mehrzweckhalle zur Weihnachtsfeier als 

Dankeschön für alle Aktiven. Hier haben um 

die 100 Mitglieder gemeinsam bei Braten, 

selbstgemachten Salaten und Glühwein (bzw. 

Kinderpunsch :)) auf das Jahr 2017 

zurückgeblickt. 

 
Autorin: Susanne Kolb 

 

 

 

Plätzchenbacken 

 

Wie jedes Jahr fand das Plätzchenbacken in 

der Küche der Eichendorffschule Gerbrunn 

statt. Dazu haben sich 15 Teilnehmer am 02.12 

um 10 Uhr versammelt.   

Mit Hilfe der Leiterin Olivia Koch und noch 

anderen freiwilligen Helfern wurden dann 

Butterplätzchen gebacken und verziert.  

 

 

 

 

Außerdem wurden noch Windlichter aus 

Tetrapacks gebastelt. Ende der Backaktion war 

um 13 Uhr.  

Die Kinder konnten die Plätzchen natürlich mit 

nach Hause nehmen. Es sind sogar noch 

Plätzchen für die Weihnachtsfeier 

übriggeblieben. 

 
Autorin: Olivia Koch 

 

 

2018 

 

 

Winterausflug 

 

Auch dieses Jahr hat die DLRG Jugend OV 

Gerbrunn für ihre Kinder eine Winterfreizeit 

organisiert. Am Sonntag, den 14.01.2018, 

ging es diesmal in einem Tagesausflug zum 

Ochsenkopf um dort Schlitten, Ski oder 

Snowboard zu fahren.   

Der Tagesausflug hat anstatt einer Winterfreizeit 

stattgefunden. 

 
Weiter geht’s auf Seite 3 >> 

 

… und später an der Essensschlange hat sich 

gelohnt! 

Fein säuberlich wurden die Plätzchen ausgestochen.  
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Treffpunkt war um 6:45 Uhr an der alten 

Schule (St. Nepumuk-Str.13).  

Vor Ort wurden alle Teilnehmer in zwei 

Gruppen eingeteilt, in die Snowboard-/ 

Skigruppe und in die Schlittenfahrgruppe. 

Leider mussten wir das Schlittenfahrprogramm 

wegen mangelndem Schnee im Talbereich 

absagen und es durch ein Alternativprogramm 

ersetzen. Um 7:00 Uhr sind wir zusammen 

abgefahren und haben uns dann kurz vorm Ziel 

getrennt um zu unseren jeweiligen 

Wunschorten zu gelangen. Beide Gruppen 

haben das Ziel um 9:00 Uhr erreicht. Für die 

Ski- und Snowboardfahrer ging es nach 

Bischofsgrün, um dort ein paar schöne Stunden 

auf den traumhaften Pisten zu verbringen.  
 

 

Die andere Gruppe hat sich einen spannenden 

Vormittag im Wildpark Waldhaus gemacht, wo 

sie viel Wissenswertes über die dort lebenden 

Tiere erfahren haben. Als der Hunger dann die 

Kinder um 12:00 Uhr getrieben hat, haben sie 

das Bayreuther Haus aufgesucht, um dort was 

Gutes zu essen. Nach dem leckeren Essen 

durften alle noch auf dem Spielplatz 

herumtollen. Gegen 14 Uhr ging es dann für 

die Gruppe wieder zurück nach Gerbrunn, um 

dort noch den restlichen Sonntag zu Hause 

verbringen zu können. Die Ski-/ 

Snowboardgruppe hat den Vormittag auf der 

großen Piste in Bischofsgrün verbracht. 

Danach ging es für uns zum Fichtelberg um dort 

auf der Bleaml Alm etwas Leckeres zu essen. 

Nach dem Essen sind wir zum Lift neben dem 

Restaurant mit Skiern oder Snowboard 

gefahren.  

Dort hat sich unsere Gruppe mehrere 

Liftfahrten gekauft um zusammen die tolle Piste 

hinunterfahren zu können. Am Ende des Tages 

haben die Teilnehmer, die Skier oder 

Snowboards ausgeliehen haben, ihre 

Materialien noch zurückgegeben. Am Abend 

sind wir dann gemeinsam zurückgefahren und 

haben zusammen den Bus gesäubert. 

Autor: Rafael Fech 

 

Faschingsschwimmen 

Bei unserem Faschingsschwimmen am 10. 

Februar durfte das Kostüm natürlich nicht 

fehlen. Ob als Pirat, Prinzessin oder, sehr 

kreativ, Taucher, alle durften sich verkleiden 

und ausnahmsweise mit Verkleidung ins 

Wasser! Spiele, wie zum Beispiel 

Würstchenschnappen oder der Parkour über 

den Kraken und eine Polonaise 

durften auf keinen Fall fehlen. 

    Autor: Tobias Pérez Rehn 
Weiter geht’s auf Seite 4 >> 

Die „Schlittenfahrgruppe“ hatte trotz Mangel an 

Schnee Spaß. 

Auch das Skifahren wurde genossen. 
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OV-Meisterschaft 

Am 17.02.2018 fand unsere alljährliche 

Ortsverbandsmeisterschaft statt.  

In 57 Läufen traten knapp 60 Schwimmer 

gegeneinander an. Darunter waren auch 9 

Mannschaften. Dieses Jahr durften wir wieder 

einmal die Schwimmer des Ortsverbands 

Würzburg bei uns begrüßen, die ihre 

Ortsverbandsmeisterschaft im Rahmen der 

unseren austrugen.   

Ebenfalls durften wir dieses Jahr eine 

Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr 

Gerbrunn begrüßen, die außer Konkurrenz 

antrat.   

 

 

 

Alle 1. – 3. platzierten Einzelschwimmer, alle 

Sonderläufe sowie alle Mannschaften haben 

sich für die Bezirksmeisterschaft am 

17.03.2018 in Schonungen qualifiziert.  

 

 

 

 

Wir möchten uns in diesem Rahmen auch bei 

den vielen Helfern (Auf-/Abbau, Rödelteam, 

Kampfrichter, Organisation, u.v.m.) bedanken, 

ohne die eine solche Veranstaltung nicht 

möglich wäre. 

Wir wünschen allen Schwimmern viel Erfolg 

bei der Bezirksmeisterschaft! 

 

 

             Autor: Susanne Kolb 

 

 

Die aufblasbare Insel in vollem Einsatz 

Mit einem Startsprung beginnt fast jede Disziplin. 

Die Einzelschwimmer ab der AK 13/14 starteten 

unter anderem in der Disziplin Retten einer Puppe 

mit Flossen. 

Schwimmer bei der Disziplin Hindernisschwimmen. 
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DLRG-Gerbrunn 

Badekappen und T-Shirts 

Unsere ortsverbandsbezogenen Badekappen 

gibt es für 7,50 € bei Lisa Mündlein zu 

erwerben. 

 

 

 

 

Auch werden wir demnächst wieder DLRG 

Gerbrunn T-Shirts bestellen, wenn genügend 

Nachfrage besteht. Wer gerne eines haben 

möchte, bitte auch bei Lisa 

(lisa.muendlein@gerbrunn.dlrg-jugend.de) 

melden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusatzinfo 

Vom 19. März bis voraussichtlich 8. April 

wird das Gerbrunner Hallenbad renoviert und 

somit geschlossen. In diesem Zeitraum findet 

kein reguläres Samstagstraining statt!   

Wer sich aber auf der Bezirksmeisterschaft für 

die Bayerische Meisterschaft qualifiziert, sollte 

trainieren. 

Für diese Schwimmer wird ein Ersatztraining 

angeboten, welches in dieser Zeit in den 

Schwimmbädern in der Lindleinsmühle oder 

der Bereitschaftspolizei stattfindet. Genauere 

Infos werden dann per E-Mail mitgeteilt. 

 

mailto:lisa.muendlein@gerbrunn.dlrg-jugend.de

