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Bericht des Bezirksleiters

Die Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer der DLRG wurden im Kreis Euskirchen in 
der jüngsten Vergangenheit so viel gefordert wie schon lange nicht mehr. Zum Einen helfen wir, per-
sonelle Unterbesetzungen in Schwimmbädern wie dem neuen Sportbad in Euskirchen abzufangen. 
Zum Anderen ist das Bewusstsein bei öffentlichen und privaten Anbietern gestiegen, dass bei Veran-
staltungen am oder auf dem Wasser die Anwesenheit von Rettungsschwimmern Pflicht ist.

Die Stadt Mechernich genehmigt beispielsweise keine Wassersportveranstaltungen in ihren Bädern 
mehr, wenn kein Inhaber des DRSA in Silber anwesend ist. Der Krewelshof bei Obergartzem, der sei-
nen eigenen Löschteich als Ort für diverse Veranstaltungen nutzt, ist unser neuester Kunde.

Auch wenn deutschlandweit die Ertrinkungszahlen wieder gestiegen sind, können wir mit Stolz sa-
gen, dass im Kreis Euskirchen die Ertrinkungszahl konstant sehr klein – nämlich Null – ist.

Dies ist vor allem auch dem Engagement in den vier Ortsgruppen zu verdanken, die unsere entschei-
dende Kernaufgabe, nämliche Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen das Schwimmen beizu-
bringen, vorbildlich erfüllen. Das wichtigste im Kampf gegen Ertrinken ist Schwimmen zu lernen!

Rückblick über vier Jahre
In 2012 ist nach langer Tradition der Wasserrettungsdienst am Zülpicher See entfallen. Dass sich 
dies als endgültig herausstellen würde, wussten wir derzeit noch nicht.

Auf der Bezirkstagung '12 haben wir den ersten Anlauf der Modernisierung unserer Satzung gestar-
tet. Ich hoffe, dass dieser Prozess am 07.10.2016 endlich abgeschlossen werden kann. Auf der glei-
chen Veranstaltung wurde das Projekt 'Prävention und Intervention sexualisierter Gewalt (PISG)' ge-
startet. Die meisten Ortsgruppen sind dem gefolgt und setzen es vor Ort um.

In ihrem Jubiläumsjahr 2013 war die DLRG natürlich in aller Munde. Außerdem hat im selben Jahr 
bei uns die intensive Kooperation mit dem THW begonnen, welche bis heute sehr erfolgreich anhält.
Auf dem ersten 'Tag der Gefahrenabwehr' in Euskirchen hat sich die DLRG hervorragend präsentiert 
und auch bei führenden Vertretern des Kreises (u.a. Landrat und Kreisbrandmeister Crespin) einen 
sehr guten Eindruck hinterlassen.

Im Jahr 2014 fand die Landesgartenschau in Zülpich ohne DLRG statt! Wir waren aber nicht die ein-
zigen, die dies bedauert haben. Unsere befreundeten Vereine am Wassersportsee sind uns bis heute 
treu geblieben und lassen ihre Regatten von uns betreuen. In zahlreichen Gesprächen mit Aktiven 
am See habe ich stets erfahren, dass die Entscheidung der Stadt Zülpich nach wir vor bedauert wird.

Im Herbst eröffnete das neuen Sportbad in Euskirchen. Die dortige OG kann für ihre Ausbildung aus 
dem Vollen schöpfen, zahlt mit 400,- € pro Übungsabend aber auch einen hohen Preis. Bis die zahl-
reichen Fortbildungen in der Rettungsfähigkeit für Lehrer abgeschlossen waren, haben wiederum 
Rettungsschwimmer der DLRG sogar den Schulbetrieb im neuen Bad begleitet.

2015
In diesem Jahr fand erstmals fast die komplette Fachausbildung für den Wasserrettungsdienst in 
den Räumlichkeiten des THW statt. Im Gegenzug hat die DLRG für Kameraden des THW ein 
„Schnuppertauchen“ organisiert, das an zwei Terminen stattfand. Diese äußerst erfolgreiche Koope-
ration wird weiter gelebt.

Leider haben wir mit dem plötzlichen Tod unseres Schatzmeisters Rudi Loben einen Schlag hinneh-
men müssen, den wir erst einmal eine Weile verdauen mussten. Manfred Queins wäre lieber unter 
anderen Umständen zum neuen Schatzmeister des Bezirks gewählt worden.

Auf der Haben-Seite steht die erste Einladung zur Tagung des Kreisfeuerwehrverbands 2015, die ich 
wahrgenommen habe. Die DLRG wird von den Kameraden der Feuerwehr als Partner anerkannt und 
ein neuer Repräsentationstermin wird nun regelmäßig im Kalender des Bezirksleiters stehen.

Im September stellte sich uns die völlig neue Frage, ob die DLRG einen Schulsanitätsdienst überneh-
men kann. Dieses Angebot (ein Konzept der DRK-Jugend) wird aber vom Kreisverband des Roten 
Kreuzes sogar mit hauptberuflichen Kräften unterstützt, so dass wir hier weder „konkurrenzfähig“ 
sind, noch in das Geschäftsfeld einer befreundeten(!) Hilfsorganisation eingreifen wollen.
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Unser Geschäftsfeld ist u.a. die Ausbildung von Rettungsschwimmern. Und da die neue Euskirche-
ner Thermen- und Badewelt zu wenige davon am Start hatte, wurde kurzerhand ein Rettungs-
schwimmkurs speziell für Mitarbeiter/innen der Badewelt ausgeschrieben. Dieser wurde sehr gut an-
genommen und die DLRG hat sich hier erneut als starker Partner des neuen Bades präsentiert.

Am Tag vor dem 4. Advent wurde das „Palmenparadies“ dann eröffnet und die Rettungsschwimmer
der DLRG sind seitdem fester Bestandteil im Dienstplan der Badewelt. Einige haben recht schnell An-
stellungen als Aushilfen bekommen. Die DLRG ist hier also definitiv das Gegenteil eines „Jobkillers“.

Die anderen Bäder im Kreis haben reagiert und ihre Konzepte verstärkt auf ein anderes Publikum ge-
richtet. Ich hoffe sehr, dass sie dadurch der scharfen Konkurrenz Stand halten können.

Spenden / „Fundraising“
Weil für diese vielfältigen Aufgaben eine stabilere Finanzgrundlage gefunden werden muss, beteiligt
sich der Bezirk am Projekt „Fundraising“ des Landesverbands. In Zusammenarbeit mit einer darauf 
spezialisierten Agentur sollen Konzepte entwickelt werden, um das Spendenaufkommen für alle 
Gliederungen unseres Landesverbandes zu erhöhen und vor allem zu stabilisieren.

Derzeit sind die Einnahmen aus Spenden eine nahezu unkalkulierbare Größe, was eine detaillierte Fi-
nanzplanung fast unmöglich macht. Zu diesem Thema konnte ich als Vertreter der Bezirke an einer 
Vorstandsklausur des Landesverbandes teilnehmen.

In einem sehr ausführlichen Interview mit der Fundraising-Agentur konnte ich die Sicht unseres Be-
zirks und seiner Ortsgruppen darstellen.

Der Bezirk hat seit einiger Zeit zwar unregelmäßige aber durchaus nennenswerte Einnahmen aus 
Spenden, wobei Einnahmen aus Online-Spenden einen immer höheren Stellenwert bekommen.

Ausblick
Im Berichtszeitraum haben vier Vorstandssitzungen und eine Ratstagung stattgefunden. Am 
14.05.2016 hat der Bezirk eine Vorstandsklausur mit Begleitung eines Moderators vom LSB durchge-
führt. Hier wurde über die Ausrichtung des Bezirksvorstands und über zukünftige Marketingkonzepte
beraten. Ein wichtiges Ziel ist nach wie vor die Finanzierung eines neuen Einsatzfahrzeugs. Hier 
zeichnet sich bereits ein Erfolg ab, da die KSK Euskirchen eine nennenswerte Spende zugesagt hat.

Gute Aussichten bestehen für die Umgestaltung des Freizeitbereich 'Freilinger See'. Die DLRG ist 
hier in die Planung und Gestaltung einbezogen. Unser Rat ist hier sehr gefragt, denn wir vertreten 
keine Eigeninteressen sondern wissen, was die Badegäste am häufigsten nachfragen.

Ungewiss ist leider noch die Zukunft des Tauchens im Neffelsee (Füssenicher See). Dies ist das mit 
Abstand wichtigste Ausbildungsrevier für unsere Einsatztaucher, da hier fast ganzjährig gute Sicht-
verhältnisse unter Wasser herrschen. Konflikte zwischen einzelnen Personen haben dort leider einen 
bürokratischen Prozess angestoßen, der uns noch eine Weile beschäftigen wird. Erich als Tauchbe-
auftragter und ich sind hier aber „am Ball“.

Die DLRG-Jugend
… tritt leider seit fast 8 Jahren auf der Stelle. Aktuell gibt es aber direkt aus der Jugend ganz neue 
Impulse, eine Ortsgruppen-übergreifende Initiative zu starten. Der Bezirk unterstützt dies aktiv.

Einen Teil dieses Berichts habe ich unter dem Eindruck des plötzlichen Todes von Harry Wolfhagen 
geschrieben. Im positiven Sinn hat mir dieses einschneidende Ereignis erneut vor Augen geführt, 
dass die gelebte Kameradschaft innerhalb der DLRG ein unschätzbar hohes Gut ist.

Trotz der Trauer um Harry bin ich froh und stolz darauf, ein Mitglied dieser Kameradschaft zu sein 
und würde mich freuen, wenn alle, die dies lesen, das ebenso empfinden können.

Matthias Wessel
Bezirksleiter, Vorstandsvorsitzender 
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Aus der Geschäftsstelle

Statistik
Für das Jahr 2015 lagen online fast alle gemeldete Mitgliederzahlen rechtzeitig vor. Die OG Kall wur-
de geschätzt. Es ergab sich gegenüber 2014 ein Zuwachs von insgesamt 31 Mitgliedern (+ 2,2%).

Ortsgruppe Mechernich 229 (Vorjahr 251) – 9 %
Ortsgruppe Euskirchen 691 (Vorjahr 652) + 6 %
Ortsgruppe Kall 178 (Vorjahr 178) 
Ortsgruppe Bad Münstereifel 316 (Vorjahr 302) + 5 %

Einzelmitglieder 809 (Vorjahr 824) 
Familienmitglieder 605 (Vorjahr 559) 
in Familien 152 (Vorjahr 135) 

Gesamt 1.414 Mitglieder (Vorjahr 1.383 Mitglieder)

Berichte

Die Übermittlung der technischen Berichte erfolgte so gut wie problemlos.

Bitte beachtet die zur Bezirkstagung ausliegenden Termine zur Abgabe wichtiger Dokumente!

Sabine Wessel
Geschäftsführerin

Bericht der Einsatzleitung

Direkt zu Beginn des Jahres nahmen vier unserer Helfer an einer Schulung des THW OV Euskirchen 
teil. Thema der Schulung war 'Hochwasserschutz und Deichverteidigung'. Wenige Wochen später 
durften wir erneut an einer Schulung des THW teilnehmen. Dieses Mal war das Thema 'Verhalten an
der Einsatzstelle'. Ebenfalls vom THW, wurden wir zu einer Fahrerschulung auf dem Gelände des OV
Euskirchen eingeladen, an welcher fünf Helfer teilnahmen.

Die Zusammenarbeit mit dem THW OV Euskirchen hat sich in den vergangen Jahren sehr gut entwi-
ckelt. Eine geplante gemeinsame Einsatzübung im Jahr 2016 konnte zwar noch nicht stattfinden, ist 
aber für das kommende Jahr fest eingeplant.

Einsatz-technisch begann das Jahr mit einer Einsatzalarmierung am 22. Januar. Gemeldet war eine 
Person im Wasser am Wassersportsee Zülpich. Kurz vor dem Ausrücken wurde der Einsatz jedoch 
abgebrochen, da die Person bereits von der Polizei aus dem Wasser gerettet werden konnte.

Die Zahl von Alarmierungseinsätzen hält sich in unserem Landkreis in Grenzen. Wir wurden in den 
letzten Jahren jeweils nur ein bis zwei Mal von der Rettungsleitstelle alarmiert. Mit ein Grund, wes-
halb wir nicht so häufig alarmiert werden ist unserer lange Rüstzeit (Zeit von Alarmierung bis zum 
Ausrücken). Hier gilt es in den nächsten Jahren noch Verbesserungen anzustreben. Ein Vorteil hier-
bei wäre schon die gemeinsame Unterbringung von Fahrzeugen, Booten und Material.

Anfang Februar, im dichten Schneetreiben, absolvierten zwei Helfer ihre BOS Ausbildung zum 
Sprechfunker 'analog', bei den Kameraden der DLRG Brühl. Diese wurde von beiden Helfern, wenige
Wochen später, durch die Fortbildung zum Sprechfunker 'digital' erweitert. 

Diese Schulung wurde notwendig, um die vom Kreis Euskirchen zur Verfügung gestellten Digital-
Funkgeräte nutzten zu können. Vorher war eine direkte Funkkommunikation mit der Rettungsleitstel-
le sowie mit anderen HiOrg’s nicht möglich und musste immer telefonisch geschehen. Auch hier 
wollen wir erreichen, in Zukunft mehr Personal zu schulen. 

Die Wachsaison 2015 startete am 02. Mai mit der Frühlingsregatta des RSC Zülpich.
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Die Absicherung von Segelregatten des RSCZ und von Surfregatten der RWSG sind auch nach der 
Einstellung der Wasseraufsicht am Zülpicher Wassersportsee erhalten geblieben. Beide Vereine freu-
en sich immer, wenn die DLRG noch einmal vor Ort ist und wünschen sich die „guten alten Zeiten“ 
zurück, wo man auch Surfen und Segeln gehen konnte, wenn ablandiger Wind war und Anfänger 
nicht mehr ohne große Anstrengungen zurück zum Ufer, bzw. Hafen kamen und auf die Hilfe eines 
DLRG-Rettungsbootes zählen konnte.

Einen Besuch auf der 'Interschutz' führten den Ausbildungsleiter und den Leiter Einsatz am 12.06. 
nach Hannover. Dort Informierten wir uns über mögliche Fahrzeuge und Ausstattungsvarianten für 
ein neues Einsatzfahrzeug des Bezirkes.

Beim Bonn-Triathlon konnten wir am 14.06. wieder den Kameraden aus Bonn mit unserem MRB 
'Jupp' samt Besatzung aushelfen.

In den letzten Jahren waren wir häufiger auch über die Kreisgrenzen hinweg aktiv und unterstützten 
verschiedene DLRG-Gliederungen in der Umgebung. Sei es beim 'Bonn Triathlon' oder bei den 'Köl-
ner Lichtern'. Diese Einsätze sind bei allen Helfern sehr beliebt, da sie es ihnen ermöglichen, auch 
einmal einen anderen Blick auf den Wasserrettungsdienst und seine Facetten zu bekommen.

Am 20. Juni konnte die Ende April ausgefallene Einsatzübung nachgeholt werden. Diese fiel, auf-
grund des geringen Planungszeitraumes, etwas kleiner aus als die ursprünglich geplante Übung. Ins-
gesamt nahmen 9 Helfer bei der Übung teil. Geübt wurden verschiedene Szenarien aus dem alltägli-
chen Wasserrettungsdienst.

Übungen sind ein wichtiger Bestandteil der Wasserrettung. Meist finden Übungen während des nor-
malen Wachtages statt, wenn zum Beispiel das fahren mit dem Rettungsbrett geübt wird. Große 
Übungen benötigen jedoch viel Vorbereitung und sind deswegen selten. In den letzten Jahren je-
doch haben wir versucht, mindestens einmal pro Jahr eine große Einsatzübung durchzuführen. 

Das Wochenende des 08. + 09.08. stand wieder im Zeichen des 'Regionalgas-Triathlon'. Der Einsatz 
wurde in diesem Jahr mit insgesamt 20 Helfern, vier Booten und vier Einsatzfahrzeugen abgearbei-
tet. Die Zahl der geleisteten Einsatzstunden belief sich an diesem Wochenende auf 193,5 Stunden.

Sondereinsätze wie der 'Regionalgas Triathlon', oder wie er seit diesem Jahr heißt 'LaGo Beach Tri-
athlon' werden zusätzlich zum regulären Wasserrettungsdienst von uns betreut. Sie erfordern oft 
einen großen logistischen Einsatz, was sie bei vielen Helfern sehr beliebt macht. Diese Einsätze ha-
ben in den vergangen Jahren zu einem Großteil unseres Umsatzes im Bereich Einsatz beigetragen. 

Eine weitere Einsatzalarmierung erhielten wir am 24.08. gegen 14 Uhr. Grund war ein Suizid-Versuch
einer Person im Wassersportsee Zülpich. Im Moment des Ausrückens wurde der Einsatz von der 
Kreisleistelle abgebrochen, da die Person von der Polizei aus dem Wasser geholt werden konnte. 

Der Sommer 2015 war wettertechnisch sehr gut! Daher konnten wir insgesamt 1.163,5 Stunden mit 
29 Helfern leisten und damit über 300 Stunden mehr als im Jahr 2014. Die 29 Helfer bestanden aus: 8
Wachleitern, 9 Bootsführern (davon 7 auch Wachleiter), 2 Rettungsassistenten, 3 SanB, 11 SanA und 
9 Wachschülern, wovon 2 erfolgreich ihre Wachgängerprüfung ablegen konnten. Hierbei konnten 84 
Hilfeleistungen erbracht werde. In zwei Fällen waren dies sogar schwere Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Der Wasserrettungsdienst hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Natürlich ist er ein wet-
terabhängiges Geschäft, welches in schlechten Sommern auch mal geringer ausfällt. Dennoch konn-
ten wir ein Anstieg des Interesses am WRD feststellen. Im Schnitt sind in den letzten Jahr immer drei
bis vier neue Wachgänger zum bestehenden Wachteam hinzugekommen. Meist konnten sie aus den 
eigenen Rettungsschwimmkursen angeworben werden. Nach einer kurzen Ausbildung, welche sehr 
praxisnah geschieht, werden sie schnell von Wachschülern zu Wachgängern und somit vollwertige 
Mitglieder des Teams.

Auch wenn sich die Zahlen positiv entwickelt haben, besteht immer noch weiterer Bedarf! Meist 
kommt nach ein paar Jahren nämlich der Abschied vom WRD und der DLRG, da neue Aufgaben auf 
die meist jungen Helfer warten, wie etwa ein Studium oder eine Ausbildung und somit oft der Weg-
zug aus unserem Kreis und den Einsatzgebieten.

Daher bitte ich noch einmal alle Ortsgruppen im Kreis, Werbung für den Wasserrettungsdienst zu 
machen! Oft kommen sie motivierter und erfahrener wieder zurück in eure Kurse und können von ih-
ren Erlebnisse beim WRD berichten und somit noch weitere Teilnehmer motivieren, den Kurs nicht 
nur einmal sondern regelmäßig zu wiederholen.
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Im Oktober wurde in Zusammenarbeit mit dem THW OV Euskirchen bereits mit den Vorbereitungen 
und Planungen für eine gemeinsame Einsatzübung im Jahr 2016 begonnen. Der Übungsort wird der 
Freilinger See bei Blankenheim sein. Es soll eine Übung werden, die möglichst viele Bereiche des 
Einsatzspektrums beider Einheiten abdecken wird.

Ebenfalls im Oktober stand auch in 2016 wieder ein 'Fahrertraining' auf dem Programm. Hier wurden
den Teilnehmern verschieden Aufgaben im Zusammenhang mit Fahrten mit Anhängern gestellt.

Das Fahren mit Anhängern ist für viele unserer Helfer immer noch eine Situation, die sie nicht sehr 
häufig haben! Daher sind solche Trainings wichtig. Jeder Inhaber eines PKW-Führerscheines darf bis
zu einer gewissen Grenze mit Anhängern hinter dem Fahrzeug fahren. Jedoch wird man in der Fahr-
schule nur sehr selten auf solche Ereignisse vorbereitet. Wie verhält sich mein Anhänger, wenn ich 
eine Kurve fahre, wie muss ich lenken, wenn ich Rückwärts fahre? All dies sind Dinge, die man erst 
erlernen muss und nicht jeder möchte dafür extra in die Fahrschule gehen. Wir werden versuchen, 
mindestens einmal im Jahr ein solches Training durchzuführen. 

Drei unserer Helfer, fuhren im November für ein Wochenende nach Bielefeld, um sich dort von den 
Kameraden des LV Westfalen zu Katastrophenschutzhelfern ausbilden zu lassen. 

Die Ausbildung zum „KatS Helfer“ erfolgt nun seit ein paar Jahren auf Landesverbandsebene. Ziel 
ist es, die Helfer auf einem einheitlichen Standard zu schulen. Bis vor ein paar Jahren war die Ausbil-
dung im Bezirk die Regel. Um auch in der örtlichen Gefahrenabwehr des Kreises einsatzfähig zu blei-
ben, versuchen wir regelmäßig, Helfer auf solche oder auch andere Lehrgänge zu schicken.

Die Wartung und Instandhaltung unserer Fahrzeuge und Boote ist ein großer Kostenfaktor. Daher 
versuchen wir ständige, kleinere Arbeiten selbst durchzuführen. Christian kümmert sich um die War-
tung der landgebundenen Fahrzeuge. Um alles was sich im Wasser fortbewegt kümmert sich René.

Da nach der Eröffnung der neuen Badewelt in Euskirchen nicht genügend eigene Rettungsschwim-
mer zur Verfügung standen, wurden wir gebeten, die Aufsicht im Bereich des Sportbades in der Ba-
dewelt zu unterstützen. Dieser Einsatz begann am 18.12. mit der Eröffnung. Bis Ende Dezember wur-
den von uns 94 Stunden erbracht. Der Einsatz wurde bereits frühzeitig bis mindestens Ende Januar 
2016 von der Badewelt verlängert. Er dauert bis heute an!

Es ist sehr erfreulich, dass hier im Kreis ein neues Schwimmbad eröffnet werden konnte! Wir hoffen 
in den nächsten Jahren darauf, dass dieser Trend anhält und wieder mehr Leute das Schwimmen er-
lernen und die Ertrinkungszahlen bundesweit sinken.

Es war uns eine Freude, die Aufgaben der Einsatzleitung in den letzten Jahren wahrnehmen zu dür-
fen. Gerne würden wir unsere begonnen Projekte, wie die Zusammenarbeit mit dem THW, die Aus-
bildung von Wachschülern und Wachgängern sowie die Beschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges 
zu Ende bringen.

Daher stehen wir auch ein weiteres Mal zur Wahl zur Verfügung und würden uns über euer weiteres 
Vertrauen sehr freuen. Gerne nehmen wir auch Vorschläge oder Tipps von euch zur Umsetzung im 
WRD an! Vielen Dank für die letzten vier Jahre!

René Loben Christian Rot
Leiter Einsatz Stellvertretender Leiter Einsatz
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