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Kommende Termine 

02.12. 2017: Plätzchenbacken  

09.12. 2017: Nikolaus/ Weihnachtsfeier 

14.01. 2018: Winterausflug zum 

Ochsenkopf 

10.02.2018 Faschingsschwimmen 

17.02.2018 OV-Meisterschaft 

 

Weihnachtsfeier 

Es ist bald wieder soweit, die alljährliche 

Weihnachtsfeier von der DLRG steht an und 

ihr seid herzlich eingeladen. Gefeiert wird am 

Samstag den 9. Dezember im 

Versammlungsraum der Mehrzweckhalle in 

Gerbrunn (Stefan- Krämer- Str. 22). Ab 19 

Uhr geht es los. Es gibt warmes Essen, 

Plätzchen und natürlich Getränke. Wie jedes 

Jahr wird eine Diashow der Veranstaltungen 

des vergangenen Jahres gezeigt. Kosten fallen 

für euch keine an, deshalb wäre es schön, 

wenn jeder noch einen Salat oder eine 

Nachspeise mitbringt. Dann haben wir ein 

abwechslungsreiches, leckeres und 

gemeinsames Abendessen. 

 

Weiter geht‘s auf Seite 2 >> 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

mit der oft stressigen Weihnachtszeit gehen auch 

immer einige Veranstaltungen einher, sodass sich die 

Terminpläne der Meisten schnell füllen. Auch den 

Besuch des Nikolaus und unsere Weihnachtsfeier am 

09. Dezember solltest Du in deinem Terminkalender 

nicht vergessen! So neigt unser Jahr schon wieder 

dem Ende. Dieses Jahr hatten wir ein volles Programm 

an Wettkämpfen, Freizeiten und sonstigen 

Veranstaltungen. Damit Ihr den Überblick bei unseren 

Aktivitäten nicht verliert, laden wir Euch ein, die 

vergangenen Veranstaltungen noch mal Revue 

passieren zu lassen. Auf den kommenden Seiten 

findet Ihr anschauliche Berichte zu unseren Aktivitäten 

im Sommer.  

Auch in dem nächsten Vierteljahr gibt’s bei uns 

einiges zu erleben. Dabei werden wir das Wetter beim 

Winterausflug optimal nutzen können. Ansonsten wird 

sich mit dem Plätzchenbacken schon mal auf die 

Adventszeit und Weihnachten eingestimmt.  

Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Lesen der Berichte 

wünscht     

 

 

 Tobias Pérez Rehn  

Jugendvorstandschaft DLRG Gerbrunn 
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Wenn ihr nun Interesse habt, könnt ihr euch 

gerne unter weihnachtsfeier@gerbrunn.dlrg.de  

anmelden. Bitte gebt an, wer ihr seid, wie 

viele ihr seid, was ihr mitbringt und eine E-

Mailadresse oder Telefonnummer, damit wir 

euch erreichen können. Oder ihr tragt euch in 

die Liste an der Kasse ein. Anmeldeschluss ist 

der 30.11. 2017, damit wir besser planen 

können. 

 

Winterausflug  

Unsere erste Aktion im kommenden Jahr 

wird unser Winterausflug zum Ochsenkopf 

sein. Gemeinsam wollen wir am 14.01.2018 

an den Ski- und Rodelpisten in der Nähe von 

Bischofsgrün viel Spaß haben. Die 

Anmeldeformulare liegen samstags im 

Schwimmbad aus und wenn Ihr dabei sein 

wollt, bringt Ihr diese ausgefüllt wieder mit 

oder schickt sie an rafael.fech@gerbrunn.dlrg-

jugend.de  

 

Vergangenes 

40 Jahr Feier 

Die DLRG OV Gerbrunn feierte am 27. und 

28. Mai 40jähriges Jubiläum. Gefeiert wurde  

überwiegend an der Wache und auf dem 

anliegenden Gelände. 

Am Samstag fanden überwiegend Spiele und 

Aktionen für die Jüngeren statt. Die Kinder 

und Jugendlichen konnten, beispielsweise, auf 

die Hüpfburg, einen Stationenlauf 

durchmachen oder sich im Schwimmbad 

austoben. Außerdem wurde Basteln und 

Kinderschminken angeboten. Des Weiteren 

konnte man bei einer Schnitzeljagd mit den 

Rettungshunden mitmachen und 

selbstverständlich durften die Fahrzeuge 

besichtigt werden. 

 

 

 

 

Der festlichere Teil fand am Sonntag statt. 

Natürlich durften die Attraktionen für die 

Jüngeren nicht ausbleiben, doch im 

Vordergrund standen die Mitglieder und 

Fahrzeuge der DLRG OV Gerbrunn. Für ihre 

Hilfs- und Opferbereitschaft und ihren 

ehrenamtlichen Dienst wurden sie geehrt und 

gesegnet. Mitglieder, die schon länger als 10 

Jahre in der DLRG sind, und die 

Gründungsmitglieder wurden besonders 

geehrt. 

Der offizielle Teil der Veranstaltung endete 

gegen 16 Uhr. 
 

Autor: Tobias Pérez Rehn 

Sommerfreizeit 

Auch dieses Jahr fand unser Zeltlager statt. 

Vom 15.-18.06 fuhren wir wieder einmal 

nach Nassach. 

Nach dem Aufstellen der Zelte und einem 

stärkenden Mittagessen wurde zunächst der 

See auf seine Badetauglichkeit getestet und 

alle hatten viel Spaß im Wasser. 

Selbstverständlich musste auch eine 

Zeltlagerfahne aufgehängt werden. Eine lustige 

Idee der Kinder war, diese  

mitten auf dem See aufzuhängen. 
 

Weiter geht‘s auf Seite 3 >> 

Gerbrunn Gerbrunn 
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Hierzu borgten sie sich eine Holzpalette der 

Nachbarzeltgruppe. Diese wurde anschließend 

so präpariert, dass sie nicht untergeht. 

 

 

Auf der Palette befand sich ein Kasten mit 

befüllten Flaschen, in dem ein Stock mit der 

Fahne befestigt war.  

Für einen Rettungsschwimmer ist eine  

solche Fahne natürlich einfache Beute, 

weswegen auch nicht die echte Fahne dort 

hing, sondern eine Ältere aus dem Fundus. 

Die wirkliche Fahne wurde hoch oben im 

Baum aufgehängt. In der Tat wurden unsere 

Fahnen hart umkämpft, denn es gab mehrere 

Überfälle bis in die Nacht hinein. 

 

 

Die Nachbarzeltgruppe machte sich zum 

Beispiel die Mühe unsere Fahne aus dem See 

zu fischen und konnte diese bei uns wieder 

einlösen.  

Tagsüber fand über zwei Tage hinweg eine  

Lagerolympiade mit verschiedenen sportlichen  

Spielen, Teamaufgaben und 

Geschicklichkeitsübungen statt. Besonders das 

Spiel „British Bulldog“, welches die 

Nachbargruppe uns beibrachte, fand viel 

Anklang. Außerdem bastelten wir eigene 

Fidgetspinner und suchten beim Geocachen 

einen versteckten Schatz. In der Dunkelheit 

fand noch eine aufregende Bändchenjagd als 

Nachtwanderung statt. Natürlich durften auch 

Lagerfeuerlieder, begleitet durch Gitarre, und 

am Feuer geröstete Marshmallows nicht 

fehlen! 

Alles in Allem wieder ein gelungenes 

Zeltlager.  
                       Autorin: Lisa Mündlein 

 

Bayerische Meisterschaften in 

Ruhpolding 

Am frühen Nachmittag des 30. Juni warteten 

die ca. 40 Gerbrunner Rettungsschwimmer 

ungeduldig und voller Vorfreude auf den 

Reisebus, der sie, zusammen mit Teilnehmern 

aus dem Ortsverband Werneck, nach 

Ruhpolding fuhr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dort wurden dieses Jahr die Bayerischen 

Meisterschaften im Rettungsschwimmen und 

das Landesjugendtreffen 2017  

der DLRG-Jugend ausgetragen. 

 

Weiter geht‘s auf Seite 4 >> 

Unsere Fahne auf dem Holzpaletten-Floß 

 

Wir hatten viel Spaß bei unseren „Olympischen 

Spielen“ 

 
Gruppenfoto auf der Hinfahrt bei (noch) 

schönem Wetter 

 

Gerbrunn 
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Geschlafen wurde in einem Pfarrzentrum, das 

den Gerbrunnern zur Verfügung gestellt 

wurde.  

Die Ankunft erfolgte etwas später als geplant, 

weshalb man nur schnell die Taschen und 

Koffer abstellte und dann mit dem Bus zum 

Abendessen gefahren ist. Danach sind die 

Teilnehmer zurück in die Schlafstätte um die 

Feldbetten und Luftmatratzen aufzubauen.  

Am Samstag ging es dann früh los mit den 

Einzelwettkämpfen. 

Die Schwimmer, die nur die 

Mannschaftsdisziplinen geschwommen sind, 

konnten sich auf der Hüpfburg, in einem 

kleinen Kletterparcours oder im  

Bastelzelt vergnügen. 
 

 
 

 

Am späten Nachmittag fing es an zu regnen. 

Abends fand dann die Siegerehrung für die 

Einzelwettkämpfe und eine Diashow statt.  
 

 
 

 

 

Die Mannschaften ab der Altersklasse 17/18 

mussten am Sonntag früher aufstehen, denn 

ihr Wettkampf begann um acht Uhr. Es hat 

nicht aufgehört zu regnen, was die Schwimmer 

aber nicht davon abhielt ihre Disziplinen zu 

schwimmen. 

 

Am Sonntagabend fuhr der Reisebus dann 

mit müden, aber frohen Schwimmern wieder 

zurück in die Heimat. 
 

Autor: Tobias Pérez Rehn 

 

 

Resq-Cup am Brombachsee 

Am Freitagnachmittag mussten die Zelte noch 

aufgebaut werden, weshalb die 

Rettungsschwimmer aus Gerbrunn am frühen 

Nachmittag zum großen Brombachsee 

aufbrachen. Dort fanden am Wochenende 

des 22. und 23. Juli die Resq-Games der 

DLRG-Jugend Bayern statt. Es sind 

Wettkämpfe, die die Schwimmer fit halten, 

aber, viel wichtiger, vor allem Spaß machen 

sollen. Gleich am ersten Abend fand ein 

kleiner Spaßwettkampf statt.  

 

 

In der Nacht zum Samstag regnete es, was 

das Aufstehen am Morgen bei  

vielen erschwerte.  
 

Weiter geht‘s auf Seite 5 >> 

Die Disziplin Super Lifesaver 

Anschwimmen mit der angelegten Rettungsleine. 

 

Gerbrunn 

Der Wechsel bei der Hindernisstaffel in der  

AK 12  

Gerbrunn 
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Sogar noch vor dem Frühstück kamen 

morgens zwei weitere Schwimmer aus 

Gerbrunn, die am Freitag nicht mitkommen 

konnten, aber unbedingt dabei sein wollten.  

Für Verpflegung wie Essen und Trinken hat 

sich das THW zur Verfügung gestellt und die 

Feuerwehr hat ein wunderbares Duschzelt 

aufgebaut.  

 
 

Die Wettkämpfe begannen um halb zehn Uhr 

in der Früh mit Rettungsballweitwurf. Hierbei 

ist das Ziel, wie der Name schon sagt, einen 

Rettungsball, auf einer abgesteckten Bahn, 

soweit wie möglich ins Wasser zu werfen. 

Darauf folgten die Disziplinen 

„Rettungsleine“, „Run-Swim-Run“, 

Flossenschwimmen, Kleiderschwimmen, Life 

Saver, Paddelboot, Rettungsbrett und 

die Kombinierte Rettungsübung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schwimmer mussten sich im Voraus 

überlegen, welche Disziplinen sie schwimmen 

wollten. Vier Disziplinen konnte man wählen, 

doch die Kombinierte Rettungsübung war für 

alle Pflicht. 

 

 

 

 

Nach den Wettkämpfen am Nachmittag 

konnten die Schwimmer noch mal baden 

gehen, sich im Duschzelt duschen oder 

einfach entspannen. Abends fand die 

Siegerehrung mit anschließendem Feuerwerk 

statt, welches auf einer Badeplattform platziert 

wurde. Danach gab es noch eine Strandparty 

mit Musik und allem.  

Am Sonntagmorgen stand noch „Beachflag“  

als freiwilliger, extra Wettbewerb an. Doch die 

meisten waren mit ihren Zelten beschäftigt, da 

es in der Nacht wieder geregnet hatte und 

die Zelte aber zusammengeräumt werden 

mussten.  

Die Abfahrt der Gerbrunner war gegen drei 

Uhr nachmittags geplant und so blieb noch 

genug Zeit ein Tretboot auszuleihen, etwas zu 

fahren und nochmal baden  

zu gehen. 

      Autor: Tobias Pérez Rehn 

Das Paddelbootfahren, die Disziplin, die laut der 

Schwimmer am meisten Spaß gemacht hat und auf 

jedem Resq- Cup die Lieblingsdisziplin der 

Meisten ist. 

Der Run-Swim-Run, sehr anstrengend 

Gerbrunn 

Beim Start musste man ein paar Meter rennen, um 

ins Wasser zu gelangen - auch beim 

Flossenschwimmen. 
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Jugendabend 

Am Jugendabend, der am Samstag den 30. 

September stattfand, wurde die aktuelle 

Jugendvorstandschaft vorgestellt und 

anschließend noch ein Film geschaut. 

Alle Teilnehmer, die über zwölf Jahre alt 

sind, trafen sich um 17 Uhr am Eingang des 

Gerbrunner Schwimmbads. Das Training, das 

normalerweise um die gleiche Zeit beginnt, 

musste dafür einmal ausfallen. Für die 

Schwimmer, die leider nicht mitmachen 

konnten, weil sie zu jung sind, wurde 

trotzdem ein Training angeboten. Die 

Jugendvorstandschaft hat eine Art Quiz mit 

verschiedenen Stationen vorbereitet.  

 
 

 

So lernten die Teilnehmer die verschiedenen 

Posten der Vorstandschaft, zum Beispiel den 

Posten SRuS (Schwimmen, Retten und Sport) 

oder FLaB (Fahrten, Lager und andere 

Begegnungen) kennen. Bei jeder Station 

wurde - teils spielerisch - erklärt und erarbeitet, 

was die verschiedenen Aufgabenbereiche in 

der Jugendvorstandschaft sind. Die letzten 

Stationen waren in den Jugendräumen der 

DLRG Gerbrunn. Anschließend gab es Pizza 

und man ließ den Tag mit einem Film 

ausklingen.  

 

 

Der Jugendabend sollte vor allem den 

jüngeren Schwimmern einen Einblick in die 

Aufgabenbereiche der Jugendvorstandschaft 

ermöglichen und sie auf die kommenden 

Neuwahlen dieser vorzubereiten 

Autor: Tobias Pérez Rehn 
 

Jugendtag mit Neuwahlen 

der Vorstandschaft 

Die Jugendvorsitzende Susanne Kolb, die 

stellvertretende Bezirksjugendvorsitzende 

Claudine Lindner sowie der Vorsitzende des 

Stammverbands Tobias Elswick begannen die 

Sitzung mit ihren Grußworten. Zunächst 

wurden die Anwesenheit und 

Stimmberechtigung festgestellt. Von den 20 

Anwesenden waren 14  

stimmberechtigt, da sie zwischen 

 
Weiter geht‘s auf Seite 7 >> 

Mmh, leckere Pizza! 

Da es geregnet hat, wurden die letzten Stationen 

in den Jugendräumen durchgeführt. 

Gerbrunn 
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8 und 26 Jahre alt waren.  

Die zuvor mitgeteilte Tagesordnung wurde 

einstimmig angenommen.  

Es folgten nun die Berichte der einzelnen 

Resorts. Der Kassenbericht wurde von Birgit 

Baumgartner vorgestellt. Die Revisoren, Birgit 

Kurewitz und Max Mündlein, die am 

8.10.2017 die Kasse überprüft haben, trugen 

vor, dass es keine Beanstandungen gab. Unter 

dem Tagesordnungspunkt 6 beantragte Tobias 

Elswick die Entlastung der Vorstandschaft 

inklusive der Kasse. Der Antrag wurde mit 14 

Stimmen beschlossen. Daraufhin wurden die 

Neuwahlen der Jugendvorstandschaft 

durchgeführt.  

Die alte Jugendvorstandschaft bedankte sich 

für das Vertrauen und die Zusammenarbeit 

der letzten Jahre bevor sie die Geschäfte der 

neuen Vorstandschaft übergab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Ende verabschiedete die neue 

Jugendvorsitzende Sabine Kolb die 

Anwesenden und wünschte viel Erfolg für die 

anstehende Wahl des Stammverbands.    
            

            Autor: Tobias Pérez Rehn 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die neue Jugendvorstandschaft  

(Amtszeit 2017-2020) 

hinten, v.l.n.r.: Rafael Fech, Alexander 

Heiligenstädt, Sabine Kolb, Olivia Koch 

vorne, v.l.n.r.: Stefanie Pütz, Tobias Pérez Rehn, 

Birgit Baumgartner, Lisa Mündlein  

  

Gerbrunn Gerbrunn 


