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Editorial 

 

Ziemlich viel passiert. So lässt sich sicherlich das letzte Halbjahr beschreiben. Ausbildungsof-

fensive mit gleich zwei Rettungsschwimmkursen nach der Sommerpause, Neuwahlen der Vor-

standschaft und verschiedene Einsatzübungen stellten nur einen kleinen Teil unserer Aktivitä-

ten dar. 

 

Bei den Beratungen der Stadt Memmingen für ein neues Kombibad haben wir uns mit unserer 

Expertise und unseren Bedarfen eingebracht. Wir bleiben weiter am Ball, damit Öffentlichkeit 

sowie Schulen und Vereine ein zukunftsfähiges Bad mit ausreichend Wasserfläche bekommen. 

 

Für die kommenden Festtage und das neue Jahr wünsche ich Allen viel Gesundheit und dass 

der eine oder andere Wunsch in Erfüllung geht. 

 

Ihr/Euer 

 

Jürgen Bonnemann 

Leiter Öffentlichkeitsarbeit 

 

  



 

  

Weihnachtsgrüße 

 

Liebe Mitglieder, Familien, Freunde und Unterstützer, 

 

„eine besinnliche Weihnacht, ein zufriedenes Nachdenken über Vergangenes, ein wenig 

Glaube an das Morgen und Hoffnung für die Zukunft wünschen wir von ganzem Herzen“ 

 

Mit diesen Worten, die wir auch für unsere diesjährige Weihnachtsgrüße an befreundete Orga-

nisationen, Sponsoren und öffentliche Amtsträger gewählt haben, dürfen wir euch im Namen 

der Vorstandschaft eine ruhige und zufriedene Weihnachtszeit wünschen. Wir wünschen euch 

Gesundheit und einen guten Start für das Neue Jahr. 

 

Herzlichst 

 

Sven Tederahn  Tobias Eßmann 

 

 

Deutsche Seniorenmeisterschaften 

 

Vom 26.04. – 28.04.2019 fanden in Sulzbach/Saar die 31. Deutschen Seniorenmeisterschaften 

im Rettungsschwimmen statt. 

 

Unter den zahlreichen Teilnehmern aus ganz Deutschland in den Altersklassen AK 25 – AK 90 

ging auch Elkje Schupp-Schrömbgens in der AK 50 weiblich aus Memmingen zum ersten Mal 

im Einzel bei Deutschen Seniorenmeisterschaften an den Start. Qualifiziert hat sie sich durch 

ihren ersten Platz bei den Bayerischen Meisterschaften. Durch Sarah Weimer durfte sie an dem 

Wochenende eine Rund-um-Betreuung genießen. Zum Auftakt der Wettkämpfe gab es bereits 

einige Rekorde in der AK 50 männlich und AK 90 männlich. 

 

Elkje konnte sich nach ihren drei Disziplinen 100 Meter Hindernis, 50 Meter Retten einer Puppe 

und 50 Meter Retten einer Puppe mit Flossen am Ende sogar gegen zwei ihrer Mitschwimme-

rinnen durchsetzen. 

 

Die Meisterschaften waren sowohl schwimmerisch, wie auch kameradschaftlich ein voller Er-

folg. 
Von: Sarah Weimer 

 

„Brückenbauer“ 

 

Zu einer Übung der besonderen Art traf sich das Technische Hilfswerk Memmingen mit unseren 

Einsatzkräften. An einem Baggersee im Unterallgäu sollten verschiedene Szenarien aufgezeigt 

werden, wie sich die beiden Organisationen im Einsatzfall gegenseitig unterstützen können. 

 



 

  

Hauptpunkt der Übung war der gemeinsame Bau eines Steges außerhalb und im Wasser. Um 

dies noch etwas schwieriger zu gestalten, sollte am Ende unser Hochwasserrettungsboot über 

diesen Steg ausgeslippt (aus dem Wasser gebracht) werden können. 

 

Zu Beginn erfolgte durch das THW zuerst an Land eine kurze theoretische Einweisung in das 

Gerüstsystem. Danach hieß es für unsere sechs teilnehmenden Einsatztaucher ab ins Wasser. 

Vom THW wurde der Steg bis etwa ins hüfttiefe Wasser gebaut, ehe dann unsere Einsatztau-

cher übernahmen und den Steg mehrere Meter ins Wasser hinein bauten. Hierbei waren z.B. 

durch den weichen Untergrund verschiedene Schwierigkeiten zu bewältigen. Am Ende der 

Übung konnte jedoch das Ziel erreicht werden und das Hochwasserboot über den Steg ausges-

lippt und direkt auf den Bootstrailer verladen werden. 

 

Neben dem Stegbau standen auch noch Fahrübungen mit unseren beiden Motorrettungsbooten 

und eine Unterweisung der THW-Helfer in den sicheren Gebrauch von Wathosen und Rettungs-

westen auf dem Programm. Unter der Aufsicht unserer Wasserretter wagten sich einige THWler 

sogar in Kleidung ins Wasser. Hierbei zeigte sich, dass ohne Rettungswesten ein Sturz ins 

Wasser in voller Einsatzmontur schnell eine lebensbedrohliche Situation heraufbeschwört. Auch 

eine vollgelaufene Wathose ist ohne Rettungsweste lebensgefährlich. 

 

Bevor es wieder in die jeweiligen Unterkünfte ging, gab es zum Abschluss des Ausbildungsta-

ges ein kleines vom THW organisiertes Grillfest. Hier zogen die beiden Einsatzleiter auch ein 

kurzes Fazit und betonten den hohen Wert der Übung, der in Zukunft auch gerne weitere folgen 

könnten. 

 

Rettungswesten: 

Für Einsatzlagen am Wasser hält die DLRG Memmingen/Unterallgäu 40 Rettungswesten vor. Hiermit können wir 

bei Alarmierung innerhalb kürzester Zeit Kräfte des THWs oder der Feuerwehr absichern. Beim Hochwasseralarm 

in Babenhausen im Mai dieses Jahres kamen die Westen bei der Absicherung der dortigen Feuerwehrkräfte erst-

mals zum Einsatz. 

 

 

Bayerische Meisterschaften 

 

„Alle haben Alles gegeben“, so lautete das Fazit unserer Rettungssportler bei den diesjährigen 

Bayerischen Meisterschaften im Rettungsschwimmen der DLRG. Untermauert wurde diese 

Aussage durch zwei Meister- und einen Vizemeistertitel sowie weiteren hervorragenden Platzie-

rungen. 

 

Überzeugender Sieg in der Altersklasse (AK) 15/16 für Julia Schäfer und eine im Meistertitel en-

dende Aufholjagd von Elkje Schupp-Schrömbgens (AK 50) waren die Höhepunkte der Bayeri-

schen Meisterschaften in Parsberg. Florian Hölzle (AK 25) verpasste dagegen mit Platz 4 das 

Treppchen denkbar knapp. 

 

Mit gleich zwei Bestzeiten in den Disziplinen 100m Hindernisschwimmen und 50m Retten einer 

Puppe legte Julia Schäfer gleich richtig vor und konnte es dann in der abschließenden Disziplin 



 

  

100m Retten einer Puppe mit Flossen etwas ruhiger angehen lassen. Aber auch hier konnte sie 

die zweitschnellste Zeit schwimmen. In der Addition der drei zu schwimmenden Disziplinen 

stand am Ende dann ein ungefährdeter Sieg in ihrer Altersklasse. 

 

Spannender machte es Elkje Schupp-Schrömbgens in ihrem Wettkampf. Nach der ersten Dis-

ziplin, dem 100m Hindernisschwimmen, lag sie mit gut neun Sekunden im Rückstand (ent-

spricht fast 100 Punkten). Aber schon in der Disziplin 50m Retten einer Puppe zeigte sich ihr 

Ehrgeiz und sie konnte fast 30 Punkte aufholen. Und tatsächlich, mit einer super Zeit beim 50m 

Retten einer Puppe mit Flossen, schob sie sich noch an ihrer Konkurrentin aus Schonungen 

vorbei. Nicht einmal sieben Punkte Vorsprung sicherten ihr den Meistertitel. 

 

In den Mannschaftswettbewerben machten sich die Damen der AK 170 verletzungsbedingt we-

nig Hoffnung auf eine gute Platzierung. Umso überraschender und erfreulicher der Vizemeister-

titel nach den, in Mannschaftswettbewerben, vier zu schwimmenden Disziplinen. Isolde Neuge-

bauer, Saskia Schäfer, Elkje Schupp-Schrömbgens und Sarah Weimer waren bei der Siegereh-

rung sichtlich stolz auf das Erreichte. 

 

In der offenen Altersklasse der Herren reichte es für Florian Hölzle, diesmal zusammen mit sei-

nen Mannschaftskollegen, wieder nur für den undankbaren vierten Platz. Mit Jonas Ledermann, 

Christian Schneider und Raphael Schupp gelang es ihm trotz ansprechenden Leistungen nicht, 

den Drittplatzierten aus Dietenhofen zu gefährden. 

 

Auch mit den Leistungen der Nachwuchsaltersklassen zeigten sich die Trainer und Betreuer zu-

frieden. Die jungen Damen der AK 15/16 landeten auf dem sechsten Platz. Erstmalig auf den 

Bayerischen Meisterschaften mit dabei waren in der AK 13/14 Mirja von Bischoffshausen, Jack-

lynn Irven, Jan Neugebauer und Vanina Schorer. Sie landeten bei elf teilnehmenden Mann-

schaften im Mittelfeld und freuten sich über Platz 7. Ebenfalls neu bei den Bayerischen Meister-

schaften unsere Jüngsten. In der AK 11/12 kamen Alexander von Bischoffshausen, Jakob von 

Kietzell, Marlene Trunzer und Quentin Wolf in der Endabrechnung auf Platz 11. 

 

 

Stadtradeln 

 

„Auf die Räder, fertig, los“, so hieß es Anfang Juli (zum Mitmachen hatten wir ja im letzten In-

fobrief aufgerufen!). Die Stadt Memmingen hat sich erstmalig am Stadtradeln beteiligt. Alle Ver-

eine, Firmen und auch jeder Bürger war aufgerufen, sich am Stadtradeln zu beteiligen. „Mit der 

Teilnahme am Stadtradeln können wir alle einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und die Le-

bensqualität in unserer schönen Stadt verbessern“, so Oberbürgermeister Manfred Schilder bei 

der Auftaktveranstaltung auf dem Memminger Marktplatz. 

 

Umweltschutz ist schon lange ein natürliches Anliegen der DLRG und so haben sich auch 

schnell elf Mitglieder zum Team DLRG Memmingen/Unterallgäu zusammengefunden. Und dies 

mit Erfolg: Mit 1.750 im Aktionszeitraum geradelten Kilometern landeten wir auf dem 13. Platz 

bei insgesamt 31 teilnehmenden Gruppen. Der fleißigste Radler aus unseren Reihen war mit 



 

  

333 Kilometern Anton Wiedergrün. Er hat damit bewiesen, dass er nicht nur unter Wasser sport-

lich unterwegs ist. Platz zwei und drei in der internen Teamwertung belegte Ralf Hübner und 

Stephanie Sprick. 

 

Auch wenn wir in diesem Jahr schon gut unterwegs waren, so wollen wir uns auch im nächsten 

Jahr wieder an der Aktion beteiligen – dann natürlich am besten mit noch mehr Teilnehmern. 

 

Stadtradeln: 

Stadtradeln ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses, dem größten Netzwerk von Städten, Gemeinden und Land-

kreisen zum Schutz des Weltklimas, dem rund 1.700 Mitglieder in 26 Ländern Europas angehören. Als Wettbewerb 

konzipiert soll die Aktion das Thema Fahrrad mehr ins öffentliche Bewusstsein rücken und auf die Vorteile nachhal-

tiger Mobilität aufmerksam machen. Über 100.000 geradelte Kilometer und damit mehr als zweimal rund um die 

Welt, kamen bei dieser Aktion allein in Memmingen zusammen. 

 

 

Ausbildungstag II 

 

Erneut stand ein ganzer Tag im Zeichen der Ausbildung unserer Einsatzkräfte. Am Starnberger 

See ging es, am Feiertag Maria Himmelfahrt, für die Einsatztaucher vor allem um das Tarieren 

in größerer Wassertiefe und um die Rettung verunfallter Taucher. Ein Einsatztaucher aus Starn-

berg konnte zudem in diesem Rahmen eine noch fehlende Prüfung ablegen und damit seine 

Ausbildung zum Einsatztaucher 2 abschließen. 

 

In Kooperation mit den DLRG-Kollegen aus Starnberg können unsere Einsatztaucher und Ein-

satztauchanwärter regelmäßig am Starnberger See üben. Hier können Tauchtiefen von über 

20m erreicht werden, die so in den umliegenden Gewässern nicht möglich sind. Insgesamt 14 

Einsatztaucher bzw. Tauchschüler aus Memmingen und dem Unterallgäu, aus Kaufbeuren und 

Starnberg absolvierten unter Leitung unseres Lehrtauchers, Anton Wiedergrün, die ver-

schiedensten Übungen. Das Hauptaugenmerk dieses Ausbildungstages lag auf der Rettung 

verunglückter Taucher. Hier ist, insbesondere beim Aufstieg aus größeren Tiefen, vieles zu be-

achten, um eine effektive Rettung zu gewährleisten. Ein kontrollierter Aufstieg mit Patient und 

dessen sperriger Tauchausrüstung erfordert einiges an taucherischem Können. 

 

 

Kreisverbandsversammlung  

 

Die Spitze bleibt die Gleiche, dahinter gibt es einige Veränderungen in der Vorstandschaft, so 

könnte das Fazit der Kreisverbandsversammlung lauten. Bei den Ehrungen gab es ein ganz be-

sonderes Jubiläum und mit der Landesehrennadel und dem Verdienstzeichen konnten die Ver-

dienste von mehreren Personen gewürdigt werden. 

 

Keine Veränderungen an der Spitze des 566 Mitglieder starken DLRG Kreisverbandes Mem-

mingen/Unterallgäu erbrachten die Neuwahlen der Vorstandschaft. Der bisherige Vorsitzende, 

Sven Tederahn, erhielt bei den Wahlen 100% (bei einer Enthaltung) der abgegebenen Stimmen 



 

  

und leitet für weitere drei Jahre die Geschicke unserer DLRG. Ihm zur Seite steht als Stellver-

treter auch weiterhin Tobias Eßmann. Änderungen ergaben sich bei der Schatzmeisterin, wo 

Sabine Wiedergrün nun die Aufgaben von Daniela Weimer übernimmt. Auch im Bereich Ausbil-

dung steht mit Anja Tederahn, für Stephanie Sprick, eine neue Leiterin an der Spitze. In beiden 

Bereichen waren die bisherigen Verantwortlichen nicht mehr zur Wahl angetreten. Sie bleiben 

dem Verein aber in anderen Funktionen weiterhin verbunden. Keine Änderungen dagegen im 

Bereich Einsatz, der nach wie vor von Tobias Weimer verantwortet wird. 

 

Vor den Neuwahlen standen die Berichte der bisherigen Vorstandschaft auf der Tagesordnung. 

Sven Tederahn rückte insbesondere die gute Zusammenarbeit mit seinen Vorstandskollegen 

und die umfangreichen Anschaffungen in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Besonders die 

rein aus Spendenmitteln bewerkstelligte Anschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges mache ihn 

besonders stolz. Sein Dank ging an alle, die sich in so vorbildlicher Weise für die DLRG enga-

gieren. 

 

Die bisherige Schatzmeisterin, Daniela Weimer, konnte ebenso stolz verkünden, dass die 

DLRG Memmingen/Unterallgäu auf finanziell soliden Füßen stehe. Den verbliebenen Verbind-

lichkeiten aus der Erweiterung des Einsatz- und Ausbildungszentrums stehen Kassenbestände 

in etwa gleicher Höhe entgegen. 

 

Für den Bereich der Ausbildung berichtete Stephanie Sprick von umfangreichen Ausbildungstä-

tigkeiten. So konnte neben vielem anderen zum Beispiel 45 neue Rettungsschwimmer ausgebil-

det werden. Ein Wermutstropfen ist die Schließung unserer Warteliste für das Kinderschwim-

men. Die Wartezeiten belaufen sich schon jetzt auf weit über drei Jahre und dies wollen wir den 

Interessenten nicht zumuten. 

 

Im Einsatzbereich stachen insbesondere zwei Einsätze heraus. Bei der Schneekatastrophe im 

Februar dieses Jahres waren auch unsere Einsatzkräfte zu einem Einsatz nach Traunstein ge-

rufen worden und im Mai kamen beim Hochwassereinsatz in Babenhausen erstmals unsere 

Rettungswesten zum Einsatz, die speziell für die Absicherung der Feuerwehren und des THWs 

beschafft worden waren. Weiter freute sich Tobias Weimer über die neuen Einsatztaucher, die 

ihre Prüfung bestanden haben und nun die Einsatzmannschaft entsprechend verstärken kön-

nen. 

 

Lena Schöne, die für den Jugendbereich berichtete, verwies insbesondere auf das hervorra-

gende Abschneiden bei den Schwäbischen und Bayerischen Meisterschaften. Sie stellte das 

Jugend-Einsatz-Team und dessen Aktivitäten vor und berichtete von einem enormen Auf-

schwung, welches das JET im letzten Jahr genommen hat. 

 

60 Jahre Mitglied in der DLRG. Dieses nicht alltägliche Ereignis wurde mit der Verleihung des 

Mitgliedsehrenzeichens in Gold an Willi Sonnenschein gewürdigt. Erstmals in der Geschichte 

der DLRG Memmingen/Unterallgäu gab es diese Auszeichnung. Für ihre 50jährige Mitglied-



 

  

schaft konnten zudem Dr. Peter Wassermann sowie Gernot und Wolfgang Winkler geehrt wer-

den. Weitere Ehrungen mit dem Mitgliedsehrenzeichen erhielten Mitglieder für ihre 10- und 25-

jährige Treue. 

 

Für besondere Verdienste erhielt der Bürgerbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, MdL 

Klaus Holetschek die Landesehrennadel in Gold verliehen. Dieser, selbst Mitglied in der DLRG 

Memmingen/Unterallgäu, dankte für die Auszeichnung aber insbesondere für das große ehren-

amtliche Engagement der DLRG von der er sich nicht nur während der Berichte der Vorstand-

schaft überzeugen konnte. 

 

Neben weiteren Ehrungen mit der Landesehrennadel konnte Sven Tederahn zudem das Ver-

dienstzeichen der Bundesebene in Silber an Gerhard Sommer für seine langjährigen Tätigkei-

ten zum Wohle der DLRG Memmingen/Unterallgäu überreichen. 

 

Die Neuwahlen erbrachten dann, neben den oben genannten, noch folgende weitere Ergeb-

nisse: Zur stellvertretenden Schatzmeisterin wurde Gudrun Wassermann, zur stellvertretenden 

Leiterin Ausbildung Lena Schöne gewählt. Den Bereich Einsatz verstärken zukünftig mit Anton 

Wiedergrün und Robin Rehm gleich zwei Stellvertreter. Weiter wurden die Kassenprüfer und die 

Delegierten zum Bezirksrat gewählt. 

 

Mit dem Dank an die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder beendete der neue gewählte Vor-

sitzende dann die Kreisverbandsversammlung und lud noch zu einem kleinen Imbiss und zum 

gemütlichen Beisammensein ein. 

 

 

Europameisterschaften im Rettungsschwimmen 

 

Erneut auf höchster Ebene im Einsatz war mit Jürgen Bonnemann ein Mitglied unserer DLRG. 

Erstmals leitete er bei einer Europameisterschaft die Wettkämpfe der Nationalmannschaften 

und Juniorennationalmannschaften im Schwimmbad. Zudem war er als stellvertretender Haupt-

schiedsrichter bei den Wettkämpfen im Meer und als Kampfrichter bei den Simulierten Ret-

tungsübungen berufen. 

 

Seine langjährige Erfahrung als Schiedsrichter bis hin zu Weltmeisterschaften brachten ihm nun 

erstmalig in die Spitzenposition auch bei Europameisterschaften. Als Hauptschiedsrichter war 

er für den gesamten Wettkampfablauf in der Schwimmhalle verantwortlich. Angefangen von der 

Einteilung der Kampfrichter, über die Mannschaftsführerbesprechung bis hin zur Ergebnisfest-

stellung und Anerkennung von Welt- und Europarekorden fiel alles in seine Zuständigkeit. Un-

terstützt wurde er in der Schwimmhalle von Andrea Pennell (Großbritannien) und Jerry Polesel 

(Italien) als Stellvertreter. 

 

Das Hauptaugenmerk lag, neben dem ganzen Organisatorischen, natürlich auf der regelgerech-

ten Durchführung der einzelnen Disziplinen. Über 60 Disqualifikationen sorgten an den beiden 

Pool-Tagen für reichlich Arbeit. Einige Mannschaftsführer legten gegen die Disqualifikationen 



 

  

Protest ein und es war an Bonnemann hierüber zu entscheiden. Zweimal riefen Mannschafts-

führer danach noch eine Berufungskommission an. In beiden Fällen wurden die Berufungen je-

doch zurückgewiesen und die Entscheidungen von Jürgen Bonnemann hatten Bestand. 

 

Etwas geruhsamer waren für ihn dann die Tage bei den Wettkämpfen am Strand und im Meer. 

Hier zeichnete er, diesmal als Stellvertreter von Andrea Pennell, für die Disziplinen BeachFlags, 

Strandsprint und Strandsprintstaffel verantwortlich. Das schlechte Wetter war dem Ablauf zwar 

nicht sehr förderlich, doch konnten alle Disziplinen, egal ob im Meer oder am Strand, regelge-

recht durchgeführt werden. 

 

Nach insgesamt fünf Wettkampftagen wurden dann am Abend des zweiten Strandtages die Sie-

ger geehrt. Frankreich siegte in der Gesamtwertung vor Italien und Deutschland. Bei den gleich-

zeitig stattfindenden Meisterschaften der Junioren wurde Deutschland Vizeeuropameister und 

stellte mit Nina Holt die wohl erfolgreichste Athletin der Meisterschaften. 

 

Kurz vor Redaktionsschluss wurde bekannt, dass Bonnemann im nächsten Jahr auch bei den 

Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen zum Hauptschiedsrichter der Schwimmbadwett-

kämpfe berufen wurde. 

 

 

Schlemmen und Gutes tun! 

 

Schlemmen und dabei Gutes tun. Dieser „Herausforderung“ stellten sich elf DLRGler bei der 

EDEKA-Schlemmerreise in Erkheim. Ganz nebenbei konnte unsere DLRG so eine 500 Euro 

Spende der VR-Bank Memmingen eG erhalten. 

 

Die VR-Bank hatte Vereine in Memmingen und dem Unterallgäu eingeladen an der Schlemmer-

reise von EDEKA-Fackler in Erkheim teilzunehmen. Die ersten 18 Vereine, die sich anmelden 

und am Aktionstag mit mindestens 10 Personen in Vereinskleidung an der Veranstaltung teil-

nehmen, erhalten eine Spende. 

 

Für 15 EUR Eintritt/Person bot der Erkheimer EDEKA-Laden ein umfangreiches Angebot an le-

ckerem Fingerfood, Smoothies und Nachspeisen. Weiter gab es ein Weißwurstfrühstück (alter-

nativ Wienerle), Kaffee und Gebäckspezialitäten, eine Wein- und Bierprobe und mehr. Umrahmt 

wurde die Veranstaltung von der Musikkapelle Heimertingen. Alle Teilnehmer sind sich einig, 

dass die 15 EUR für den „Brunch“ gut investiert waren und freuten sich zudem über die Spende 

für die DLRG. „Mal was Anderes als unzählige Bettelbriefe zur Finanzierung unserer rein ehren-

amtlichen Arbeit zu schreiben“, so einer der gesättigten Teilnehmer. 

 

 

 

 

 

 



 

  

DLRG Memmingen/Unterallgäu jetzt auch bei Instagram 

 

Immer aktuell informiert. Folgt uns ab sofort auch auf Instagram. 

 

Neben unserer Homepage und Facebook (DLRG Memmingen/Unterallgäu e.V.) sind wir nun 

auch bei Instagram (dlrgmemmingen) vertreten. Zeitnah posten wir über alle Aktionen rund um 

unsere DLRG. Informationen über Meisterschaften, Ausbildungs- und Einsatzmaßnahmen und 

was sonst noch so alles passiert. 

 

Seit Ende Juni haben wir so insgesamt 21 Beiträge gepostet und bereits 132 Abonnenten die 

uns folgen. 

 

 

„Save the Date“ – Altpapiersammlung 2020 

 

Der Termin für die Altpapier- und Altkleidersammlung 2020 in Memmingen steht fest. Am 21. 

März 2020 steht unser Termin. Hier werden wieder viele fleißige Hände benötigt. Darum: 

 

Termin schon mal vormerken! 

 

Aber nicht nur am Sammeltag selbst werden rund 80 Helfer benötigt. In den Wochen davor 

müssen die Sammelflyer und Sammeltüten an alle Haushalte in Memmingen inkl. der Stadtteile 

verteilt werden. Es findet sich sicherlich für jeden eine Möglichkeit zu helfen. 

 

Mit dem Erlös werden große Teile unserer umfangreichen Jugendarbeit finanziert. Jeder Helfer 

unterstützt damit direkt unsere Jugendarbeit. 

 

 

Neue Gruppenführer 

 

Im September fand an der Landesschule der DLRG Bayern ein Gruppenführerlehrgang statt. 

Mit Daniela Weimer und Tobias Eßmann unterzogen sich auch zwei Mitglieder unserer Einsatz-

gruppe dieser schwierigen Ausbildung. Die insgesamt 14 Lehrgangsteilnehmerinnen und –teil-

nehmer aus ganz Bayern absolvierten die theoretischen und praktischen Herausforderungen 

des Lehrgangs mit Erfolg. 

 

Der Gruppenführer ist bei jeder Einsatzlage das Bindeglied zwischen dem Einsatzleiter oder 

Zugführer. Er erhält stets die Befehle von der übergeordneten Führungsposition und erteilt die 

Anweisungen an die ihm unterstellten Einsatzkräfte. Bevor der Gruppenführer die Meldung 

übermitteln kann, muss er den Befehl konkretisieren und die daraus resultierenden Aufgaben 

auf die Einsatzkräfte verteilen. Aufgrund der Präzisierung und Aufgabenverteilung ist der Grup-

penführer mit verantwortlich, dass das Einsatzziel erreicht wird und die Einsatzkräfte letztlich 

unversehrt nach Hause zurückkehren. Im Einsatzfall führt unser Gruppenführer alle von der 

DLRG Memmingen/Unterallgäu eingesetzten Kräfte. 



 

  

Wir wünschen unseren frischgebackenen Gruppenführern, dass sie jederzeit gute Entscheidun-

gen treffen und ihre Einsatzmannschaft immer unfallfrei durch die verschiedensten Szenarien 

führen. 

 

 

Julia Schäfer bei Deutschen Meisterschaften 

 

Rund 1.200 Rettungssportler aus dem gesamten Bundesgebiet trafen sich in Hagen um ihre 

Meister in den verschiedenen Altersklassen zu ermitteln. Erstmals in ihrer jungen Karriere 

konnte Julia Schäfer an den Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen teilnehmen. 

Hierfür hatte sie sich durch ihre guten Leistungen bei den Bayerischen Meisterschaften qualifi-

ziert. 

 

In der Altersklasse 15/16 traf sie auf teilweise überragende Konkurrenz. In dem aus drei Diszip-

linen bestehenden Wettkampf kam sie auf Platz 17 und belegte damit bereits bei ihrem ersten 

Auftritt bei einer Deutschen Meisterschaft einen sehr guten Platz im Mittelfeld aller Starterinnen. 

Gleichzeitig war sie die beste Vertreterin aus Bayern. Siegerin in ihrer Altersklasse wurde Nina 

Holt aus Erkelenz, die nur wenige Wochen zuvor bei den Junioreneuropameisterschaften mit elf 

Medaillen die große Gewinnerin war. 

 

Beste Disziplin für Schäfer war das 100m Hindernisschwimmen bei dem sie in einer Zeit von 

1:11,61 Minuten 870 Punkte (1000=Weltrekord) erhielt. 45,67 Sekunden beim 50m Retten einer 

Puppe und 1:09,01 Minuten in der Disziplin 100m Retten einer Puppe mit Flossen vervollstän-

digten die ansprechenden Leistungen. 

 

„War ganz cool“, so die Einschätzung von Julia Schäfer zu ihrem ersten Auftritt bei einer Deut-

schen Meisterschaft. Und nach Meinung der Trainer sollte es nicht der letzte Auftritt bei Deut-

schen Meisterschaften gewesen sein. Fleißiges Training vorausgesetzt, ist noch großes Poten-

tial vorhanden. 

 
Rettungssport: 

Der Rettungssport ist die Wettkampfvariante des Rettungsschwimmens. Neben der Schnelligkeit beim Schwimmen 

kommt es für die Sportler vor allem darauf an, bestimmte Hilfsmittel zur Wasserrettung, zum Beispiel Flossen oder 

den Gurtretter, bestmöglich zu beherrschen. Das Wettkampfprogramm umfasst bei den Deutschen Meisterschaften 

verschiedene Einzel- und Staffeldisziplinen, etwa 50 Meter Retten einer Puppe oder 200 Meter Hindernisschwim-

men. Gestartet wird in fünf Altersklassen. Die jüngsten Teilnehmer sind zwölf Jahre alt. 

 

 

Katastrophenschutzübung des Landkreises Unterallgäu 

 

Starkregen und Hochwässer sind immer wieder in aller Munde. Dies hat sich nun auch in einer 

Katastrophenschutzübung des Landkreises Unterallgäu niedergeschlagen. 160 Einsatzkräfte, 

darunter auch ein Trupp der DLRG Memmingen/Unterallgäu, probten den Einsatzfall. 

 



 

  

Angenommen wurde ein Starkregenereignis im Unterallgäu. Bei Babenhausen drohte ein Deich 

zu brechen. Evakuierungen waren nicht ausgeschlossen. So das Übungsszenario, als sich un-

sere Einsatzkräfte auf den Weg in den Bereitstellungsraum bei Babenhausen machten. Dort an-

gekommen hieß es erst einmal warten, bevor die ersten Einsatzbefehle der Einsatzleitung an 

unsere Retter erteilt wurden. Die Aufgabe unserer Wasserretter war die Einsatzkräfte des 

THWs bei der Deichsicherung abzusichern. Während dieser Arbeiten wurde bekannt, dass an 

anderer Stelle zwei Helfer vermisst würden. Unverzüglich wurde eine entsprechende Suche ein-

geleitet. 

 

Während die Einsatzkräfte vor Ort mit dem Hochwasser und der Vermisstensuche beschäftigt 

waren, war auch beim Landratsamt in Mindelheim ein Fachberater der DLRG im Dienst. In ei-

nem Katastrophenfall übernimmt die Führungsgruppe im Landratsamt die Gesamtkoordination. 

In diese werden regelmäßig auch Fachberater berufen, um das spezifische Wissen und Können 

der einzelnen Hilfsorganisationen einzubringen. Die DLRG hält z.B. für solche Hochwasserla-

gen bayernweit 14 Wasserrettungszüge vor, die auf Anforderung überall eingesetzt werden 

können. 

 

Die Kommunikation zwischen den verschiedenen Hilfsdiensten erfolgte mittels des relativ neuen 

Digitalfunkes. Hierbei kann, auch mittels ausgeklügelter Funkpläne, eine reibungslose Nachrich-

tenübermittlung erfolgen. „Die Kommunikation ist im Katastrophenfall immens wichtig“, sagt Hu-

bert Stolp vom Sachgebiet Sicherheit und Ordnung am Landratsamt, das die Übung organisiert 

hat. „Die Übung hat gezeigt: Unsere Rettungsdienste arbeiten gut zusammen und die Kommu-

nikation funktioniert. Es gibt aber noch Verbesserungsmöglichkeiten.“ Bei Nachbesprechungen 

werden in den nächsten Tagen Probleme diskutiert und Lösungen erarbeitet. Es sei bewusst 

ein Hochwasserszenario wie 2002 geübt worden, um Schwierigkeiten, die es damals gab, zu 

beheben, so Stolp. 

 

 

Termine 

 

Wie immer der Hinweis: Alle Termine sind zeitnah in unserem Internetangebot eingestellt. Direkt 

auf der Startseite wird der aktuelle Monat mit den Terminen (grau hinterlegt) dargestellt. Darunter 

kann man mit einem Klick auf den kompletten Kalender umschalten. 

 

 

Regelmäßige Termine: 

 

Montag* 15:00 – 16:00 Uhr Kinderschwimmen* 

Dienstag 20:30 – 22:00 Uhr Übungsabend/Wassergymnastik 

Freitag* 16:30 – 18:30 Uhr Kinder- und Jugendschwimmen* 

*nicht in den Schulferien 

Während der Freibadsaison: 

Donnerstag 18:00 – 19:30 Uhr Schwimm- und Rettungsschwimm- 

   training 



 

  

jeweils 1. Donnerstag im Monat 19:00 –  Uhr Ausbildung Wasserrettungsdienst 

im Sommer jeweils Dienstag 18:30 –  Uhr Ausbildung Wasserrettungsdienst 

jeweils nach Ansage 19:00 – 20:30 Uhr Ausbildung Jugend-Einsatz-Team 
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Sie/Du erhalten/erhältst diesen Infobrief, weil Sie/Du in der Mailingliste „Alle“ der DLRG Memmingen/Unterallgäu e.V. 

eingetragen sind/bist. Daneben gibt es noch einen speziellen Verteiler für alle Jugendangelegenheiten. 

Diese Mailinglisten stehen allen an der Arbeit der DLRG Memmingen/Unterallgäu Interessierten offen. Also: einfach 

eintragen und keine Nachrichten mehr verpassen!! 

Die An- bzw. Abmeldung für beide Verteiler kann jeder selbständig über unsere Homepage vornehmen. („Alle“ auf 

der Startseite im Bereich Schnellwahl; „Jugend“ über den Menüpunkt Jugend/Jugendnews). 

 

Sie/Du wollen/willst diesen Infobrief nicht mehr erhalten? Dann einfach über die oben genannten Schritte aus dem 

Mailverteiler abmelden. 

mailto:info@memmingen.dlrg.de


 

   



 

  

 


