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Editorial 

 

Wohl noch nie zuvor gab es in der Geschichte unserer DLRG ein solches Jahr. Corona wirbelte 

und wirbelt so ziemlich alles durcheinander. Einer Schließung des Hallenbades im Frühjahr und 

damit dem Stopp aller Ausbildungsaktivitäten folgte im Sommer zumindest etwas Entlastung. Die 

Ausbildungen unserer Einsatzkräfte und ein Schwimmtraining im Freibad waren unter Beachtung 

von strengen Hygienevorschriften möglich. 

 

Mit Beginn der Hallenbadsaison wurde hierfür ein eigenes Hygienekonzept erstellt und bis auf 

eine Ausnahme auch wieder alle Aktivitäten gestartet. Mit den steigenden Infektionszahlen im 

Herbst hieß es dann wieder auf die Bremse treten. Die Stadt Memmingen musste das Hallenbad 

schließen, der erneute Stopp für uns. 

 

Trotzdem können wir hier in diesem Infobrief wieder über das eine oder andere berichten.  

 

Von daher, viel Spaß beim Lesen sowie ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch nach 

2021. 

Ganz wichtig: Bleibt/Bleiben Sie gesund!! 

 

Ihr/Euer 

 

Jürgen Bonnemann 

Leiter Öffentlichkeitsarbeit 

 

 

Grüße des Vorsitzenden 

 

Liebe DLRG Mitglieder, 

 

es begleitet uns eine Situation mit der wohl niemand auch nur im Entferntesten am Anfang dieses 

Jahres gerechnet hätte. Diese Pandemie hat unseren Verein (fast) komplett zum Stillstand ge-

zwungen und hat uns neben vielen Entbehrungen, auch viel Arbeit und Nerven gekostet. Denn ne-

ben den für Alle geltenden Regeln und Einschränkungen, haben sich die Trainer, Ausbilder und 

der Vorstand überlegt, wie wir den „Laden am Laufen halten“ können. Und kaum konnten wir wie-

der loslegen und vor allem unseren Kids und auch die Wassergymnasten wieder ins Wasser brin-

gen, hat uns die 2te Welle erwischt. Dies ist schon recht frustrierend gewesen, aber auf der ande-

ren Seite muss wohl jeder erkennen, dass es nicht anders möglich war. Unsere Aktivitäten/Ausbil-

dungen im Bereich Einsatz mussten auch auf das Notwendigste reduziert werden. Dies war und 

ist natürlich nicht immer so einfach, aber mit der Zeit hat sich auch hier eine gewisse Routine ein-

gestellt. Bei Einsätzen wird, neben aller Eile die der Einsatz mit sich bringt, immer auch auf die 

Hygieneregeln geachtet. 

 

Ich möchte daher im Namen der gesamten Vorstandschaft ein ganz großes Lob und Dankeschön 

zum Ausdruck bringen. Dank an alle Verantwortlichen, die sich so gut wie es Ihnen in diesem Jahr 

möglich war, für unseren Verein und seine Ziele eingebracht und engagiert haben. Gerade in die-

sem chaotischen Jahr hat es uns Allen deutlich mehr abverlangt als wie wir es sonst gewohnt wa-

ren. Daher hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr durchstarten können sobald es die Situation wie-

der zulässt. 



 

  

In diesem Sinne darf ich euch im Namen der Vorstandschaft ein hoffentlich ruhiges 

und besinnliches Weihnachtsfest wünschen. Und auch wünschen wir euch und eu-

ren Familien das höchste Gut das es gibt: 

 

Gesundheit 

 

Herzlichst  

Euer Sven 

 

 

Fund beim Übungstauchgang 

 

Immer wieder einmal stoßen unsere Einsatztaucher bei Ihren Übungen auf Dinge, die so nicht ins 

Wasser gehören. So auch bei einem Übungstauchgang im Juli, als wir von Jugendlichen auf ein 

schon länger in der Iller liegendes Mofa hingewiesen wurden. 

 

Sofort ging es für die Einsatztaucher ins Wasser und das Mofa wurde auch schnell in ca. 1 ½ Me-

ter Wassertiefe lokalisiert. Etwas schwieriger gestaltete sich dann die eigentliche Bergung. Große 

Teile des Mofas waren durch Kies und Schlamm bedeckt und so bewegte es sich beim Rütteln 

und Ziehen erstmal keinen Zentimeter. Erst nachdem die Taucher Schlamm und Kies mit Ihren 

Händen beseitigt hatten und das Hinterrad richtig zu greifen bekommen haben, konnte mit großer 

Kraftanstrengung das Mofa „befreit“ und ans Ufer gebracht werden. 

 

Dort wurde es den anwesenden Jugendlichen zur Aufbewahrung übergeben, nicht ohne ihre Kon-

taktdaten aufzunehmen, damit eine entsprechende Meldung über den Fund auch bei der Polizei 

erfolgen konnte. 

 

 

Erfolgreiches Stadtradeln 

 

„Quod erat demonstrandum“ (Was zu beweisen war). Dieses Zitat von Euklid trifft es ganz gut. Un-

sere Wasserretter machen nicht nur im nassen Element eine gute Figur. Auch beim Stadtradeln 

2020 in der Stadt Memmingen landete die DLRG Memmingen/Unterallgäu auf den vorderen Plät-

zen. 

 

Bei der Anzahl der Teilnehmer belegte die DLRG Memmingen/Unterallgäu, als bester Verein, mit 

31 Radelnden Platz zwei hinter dem Vöhlingymnasium. 5.836 geradelte Kilometer bedeuteten zu-

dem Platz 5 in der Kilometerwertung. Insgesamt nahmen in der Stadt Memmingen 32 Teams am 

diesjährigen Stadtradeln teil. 

 

Sport und Umweltschutz gehen bei der DLRG schon seit vielen Jahren Hand in Hand. So ist die 

Teilnahme an der Aktion für viele auch eine Herzensangelegenheit. 858 Kilogramm des umwelt-

schädlichen Kohlendioxids wurden laut Berechnungen des Ausrichters des Stadtradelns, dem 

KlimaBündnis, durch die DLRG Memmingen/Unterallgäu eingespart. Stephanie Sprick legte mit 

534 Kilometern die größte Strecke zurück. Dicht gefolgt von Sabine Wiedergrün (533 km) und Ka-

tharina Hasel (529 km). Vorjahresprimus Anton Wiedergrün (508 km) kam auf Platz 4 und dies, 

obwohl er als Einsatzleiter Wasserrettung eine Woche an das Führungsfahrzeug gebunden war 

und nicht auf´s Rad steigen konnte. Auch gegenüber dem letzten Jahr machte unsere DLRG ei-

nen großen Satz. In 2019 konnten wir mit elf Radlern und 1.750 im Aktionszeitraum geradelten Ki-

lometern den 13. Platz unter 31 teilnehmenden Teams erreichen. 

 



 

  

Und von einigen ist jetzt schon zu hören, dass das Ergebnis im nächsten Jahr noch getoppt wer-

den soll! Gerne dürfen sich dann auch alle Eltern unserer Schwimmkinder an der Aktion beteili-

gen. Wir informieren, sobald das Stadtradeln 2021 beginnt. 

 

 

Sommer der Prävention 

 

Große Bedenken hegte die gesamte DLRG zu Beginn der Badesaison. Viele Menschen würden 

ihren Urlaub und ihre freie Zeit wegen den Corona-Einschränkungen in Deutschland verbringen. 

Hier wegen der eingeschränkten Öffnung der Freibäder natürlich auch viele an unbewachten Seen 

und Gewässern. Frühzeitig hat die DLRG Bayern aber auch unsere DLRG mit einer Präventions-

initiative hierauf reagiert. 

 

In vielen Pressemitteilungen wurde bayernweit versucht, die Badegäste auf mögliche Gefahren 

hinzuweisen. Auch die DLRG Memmingen/Unterallgäu war in allen lokalen Medien mit Appellen, 

Warnungen bzw. Hinweisen auf die Baderegeln präsent. 

 

AllgäuTV besuchte uns während einer Einsatzübung und sprach mit Einsatzkräften über die Ge-

fahren im und am Wasser. Im Memminger Kurier waren über den gesamten Sommer verteilt die 

Baderegeln, mit kurzen Erläuterungen, veröffentlicht. Interviews bei hitradio rt1 Südschwaben, 

dem Informationsmagazin „Die Lokale“ und der Memminger Zei-

tung mündeten jeweils in einer umfassenden Berichterstattung. 

 

Und es scheint zumindest für unseren Bereich gewirkt zu haben. 

Während der Sommermonate mussten unsere Einsatzkräfte zu 

keinem tatsächlichen Badeunfall ausrücken. „Jeder Einsatz den 

wir nicht fahren müssen, ist ein guter Einsatz“, so der Leiter Ein-

satz, Tobias Weimer. 

 

Zwei weitere Themen wurden im Herbst mit AllgäuTV produziert 

und gesendet. Einmal ging es um das Schwimmen lernen im 

Lockdown bzw. um die Schwimmfertigkeiten von Kindern. Bereits um Prävention für den Winter 

ging es im zweiten Dreh. Am LGS-See kam es zum Gespräch über das Eislaufen auf gefrorenen 

Gewässern und den damit einhergehenden Gefahren. 

 

 

Spende der Spardabank 

 

Erneut große Freude bei der DLRG Memmingen/Unterallgäu. Der Gewinnsparverein der Sparda-

Bank Augsburg e.V. spendet 3.000 EUR für unsere Jugendarbeit. Vorstand Peter Lachenmayr 

und der Filialleiter der Sparda-Bank in Memmingen, Artur Kirchhöfer, überreichten bei einer klei-

nen „Feier“ ein symbolisches Schatzkästchen an Tobias Eßmann und Jonas Ledermann, beide 

Jugendvorstand unserer DLRG. 

 

Der Gewinnsparverein der Sparda-Bank Augsburg e.V. hat auch 2020 seine Mitglieder aktiv an 

der Spendenvergabe beteiligt. Ziel war es, neben der Förderung des Spargedankens auch eine 

Verteilung von Spendengeldern innerhalb des Gebietes des Gewinnsparvereins zu ermöglichen, 

frei nach dem Gedanken "aus der Region, für die Region". Deshalb konnten die Gewinnsparmit-

glieder einen Vorschlag für die folgenden Kategorien einreichen: Bildung, Kultur, Soziales (hier un-

sere Jugendarbeit), Umwelt und Sport. Anschließend konnte über das Internet abgestimmt wer-

den. Der Verein mit den meisten Stimmen pro Kategorie erhielt jetzt eine Spende. 



 

  

In normalen Zeiten veranstaltet die Jugend der DLRG Memmingen/Unterallgäu im Stadtgebiet 

Memmingen eine große Altpapier- und Altkleidersammlung. Mit dem Erlös werden weite Teile des 

Jugendetats abgedeckt. Durch das Corona-Virus musste jedoch die für den 21. März geplante 

Sammlung kurzfristig abgesagt werden. Dies hinterließ eine große Finanzierungslücke, die nun 

durch die Spende der Sparda-Bank geschlossen werden konnte. 

 

Nach 2018 wurde unsere DLRG bereits zum zweiten Mal (seinerzeit 2.500 EUR für die Strö-

mungsrettergruppe) bei der Abstimmung Sieger in einer der fünf Gruppen. Die diesjährige Spende 

kommt im vollem Umfang unserer Jugendarbeit zu Gute. 

 

Neben dem Dank an Alle, die für die DLRG Memmingen/Unterallgäu abgestimmt haben, gilt der 

Dank besonders Gertraud Bonnemann, der Witwe unseres ehemaligen Ehrenvorsitzenden Manf-

red Bonnemann, die den Vorschlag für unsere Jugendarbeit bei der Sparda-Bank eingereicht 

hatte. 

 

 

Corona und Hallenbad 

 

Ende September war es endlich wieder soweit. Nach der Corona-Schließung seit März und der 

darauffolgenden Sommerpause konnten wir unseren Ausbildungsbetrieb wiederaufnehmen. Ne-

ben den Vorgaben der Stadt Memmingen wurde ein eigenes Hygienekonzept erarbeitet und ver-

sucht, möglichst alle Angebote wieder ins Programm zu nehmen. Bis auf die Wassergewöhnungs-

gruppen ist uns dies auch gelungen. 

 

Wie wichtig das Kinderschwimmen, aber auch unsere anderen Angebote sind, zeigt ganz exemp-

larisch das Verhalten der Kinder. Mit so viel Eifer waren sie selten zuvor beim Schwimmen und 

dies alles unter ganz vorbildlicher Einhaltung der vorgegebenen Regeln. 

 

Ein besonderer Dank auch an unsere Ausbilder und Trainer. Diese zeigen mit großem Engage-

ment, aber auch Flexibilität, wieviel ihnen ihre rein ehrenamtliche Arbeit bedeutet. Hier sei als Bei-

spiel unsere Wassergymnastikgruppe genannt. Wegen den Höchstteilnehmerzahlen (Abstand!) 

hatten sich die Übungsleiter sofort bereit erklärt, die bisherige Gruppe zu teilen und nun zwei Ein-

heiten hintereinander zu halten. 

 

Der Dank gilt natürlich auch allen, die im Hintergrund für eine reibungslose Wiederaufnahme ge-

sorgt haben. Vom Telefondienst über den EDV-Support, jeweils für die Anmeldung zu den einzel-

nen Stunden, wie aber auch den Eltern, die die Vorgaben mit ihren Kindern eingehalten haben. 

 

Umso mehr schmerzt uns die erneute Schließung des Hallenbades zum 2.11.. Zusammen hoffen 

wir nun, baldmöglichst unsere „Arbeit“ wieder aufnehmen zu können. 

 

 

Charity-Shopping (Sammle mit jedem Einkauf Spenden für die DLRG MM/UA) 

 

Wir hatten ja schon einmal berichtet. Hier nochmals ein kleiner Hinweis, denn es läppert sich!  

 

Einkaufen über das Internet gehört längst zu unserem Alltag. Selbst der Abschluss einer Versiche-

rung, der Wechsel des Stromanbieters oder die Buchung eines Urlaubs über das Internet sind 

längst selbstverständlich. 

 



 

  

Nun kann man mit seinen täglichen Online-Einkäufen auch noch etwas Gutes tun. Einfach über 

WeCanHelp.de den Lieblingsshop wählen und ganz nebenbei mit den Einkäufen Spenden für un-

sere gemeinnützige Arbeit sammeln. Wichtig: Den „Empfänger“ vom allgemeinen Fördertopf auf 

DLRG Memmingen/Unterallgäu abändern. 

 

Wer hauptsächlich bei Amazon einkauft, nutzt einfach smile.amazon.de (gleiche Zugangsdaten, 

gleiche Preise!) und es werden automatisch 0,5% des Einkaufswerts von Amazon an die DLRG 

Memmingen/Unterallgäu gespendet. 

Und das Beste ist: Man zahlt keinen Cent mehr als sonst. 

 

Beide Möglichkeiten sind auch über unsere Homepage verlinkt (Jetzt spenden – Kostenlos helfen 

(spenden beim Onlineeinkauf)). Hier ist dann immer gleich die DLRG Memmingen/Unterallgäu als 

Spendenempfänger eingestellt. 

 

Und das hier kleine Schritte doch Gutes bewirken zeigen die bisher erzielten Spenden, welche di-

rekt unserer rein ehrenamtlichen Arbeit zu Gute kommen. 

 

WeCanHelp:  1.189,54 EUR (seit 09.04.2019) 

Amazon:  195,59 EUR (seit Ende 2017) 

 

 

Corona-Teststation Hauptbahnhof München 

 

Im August mussten sich Rückkehrer aus einem Corona-Risikogebiet testen lassen. Wir haben 

zweimal mit jeweils vier Einsatzkräften das Testzentrum am Münchner Hauptbahnhof unterstützt. 

Die Aufgaben unserer Kräfte reichten dabei von der Registrierung über die eigentliche Probenent-

nahme bis hin zur Abgabe der Tests an die Labore. 

 

Wegen der seinerzeit herrschenden hohen Temperaturen und 

dem zu tragenden Vollschutz, erwiesen sich insbesondere die 

Rachenabstriche als extrem schweißtreibende Aufgabe. Regel-

mäßig mussten die nassgeschwitzten und erschöpften Helfer 

ausgetauscht werden. Sonst eher kühles Wasser gewohnt, gilt 

es nun sich in einer „Saunaumgebung“ zurechtzufinden, so der 

Leiter Einsatz der DLRG, Tobias Weimer. 

 

In einem Schreiben von Anfang November bedankte sich die Staatsministerin für Gesundheit und 

Pflege, Melanie Huml, bei den Einsatzkräften der DLRG für die hervorragende und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit sowie die tatkräftige Unterstützung. „Ohne den engagierten Einsatz der Helfer 

der DLRG wäre es nicht möglich gewesen, die Testzentren so kurzfristig zu betreiben. Diese 

spontane Hilfsbereitschaft verdient höchsten Respekt!“, so die Ministerin. „Vielen Dank dafür, dass 

Sie diese große Verantwortung für das Gemeinwohl übernommen haben.“ 

 

 

Spende der Raiffeisenbank 

 

Eine weitere Spende, diesmal 1.000 EUR, diesmal von der Raiffeisenbank Schwaben Mitte konnte 

unser Vorsitzender, Sven Tederahn, im November in Empfang nehmen. Coronabedingt fand die 

symbolische Scheckübergabe im kleinsten Kreis statt. Raiba Geschäftsstellenleiter Norman 

Baschwitz überreichte, passend zum Projekt, den symbolischen Scheck im Motorrettungsboot sit-

zend, an Sven Tederahn. 



 

  

Die DLRG hatte sich mit einem Projekt zur Ausstattung unserer Einsatzkräfte, speziell für eine 

Schutzausrüstung für unsere Rettungsbootbesatzung, beim Förderpreis der Raiffeisenbank 

Schwaben Mitte beworben. In einer Onlineabstimmung konnten wir bei rund 20 zur Wahl stehen-

den Projekten den dritten Platz belegen. Dies war dann gleichbedeutend mit der Spende von 

1.000 EUR. Mit diesem Betrag sollen nun Prallschutzwesten und Kälteschutzausrüstungen für die 

Bootsbesatzungen beschafft werden. 

 

Allen die für uns abgestimmt haben: „Herzlichen Dank!“ 

 

 

KVV-Online 

 

Novum in der Geschichte der DLRG Memmingen/Unterallgäu und wohl auch vieler anderer Ver-

eine. Die jährliche Kreisverbandsversammlung musste wegen der Corona-Auflagen rein als On-

lineveranstaltung durchgeführt werden. Mit 29 Mitgliedern, etwas weniger als bei früheren, norma-

len Versammlungen, war die neue Version gut „besucht“. Und besonders beachtlich: Die Technik 

spielte mit und gewährleistete einen reibungslosen Ablauf. 

 

Bereits in seiner Begrüßung betonte 1. Vorsitzender Sven Tederahn die Besonderheiten des ver-

gangenen Jahres und dieser Versammlung. Corona zog sich so durch alle Vorträge. Der Leiter 

Einsatz, Tobias Weimer, berichtete ebenso über Einschränkungen und Herausforderungen an die 

tägliche Arbeit wie auch die Leiterin Ausbildung, Anja Tederahn. 

 

Der Kassenbericht der Schatzmeisterin, Sabine Wiedergrün, zeigte eine solide Haushaltsführung 

und einen positiven Kassenstand. Der Haushaltsplan für das nächste Jahr wurde von der Ver-

sammlung beschlossen. Die Entlastung für die komplette Vorstandschaft für das Jahr 2019 wurde 

erteilt. 

 

Sven Tederahn vermisste besonders bei den Ehrungen die Präsenzveranstaltung. So konnte er 

seinen Dank und seine Anerkennung nur aus der Ferne ausdrücken. Gleich vier Mitglieder wurden 

für ihre 50jährige Treue zur DLRG Memmingen/Unterallgäu geehrt. Daneben konnten auch viele 

weitere Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft (10, 25 und 40 Jahre) ausgesprochen werden. 

Eva Bucke und Elke Bilgeri erhielten für ihre Verdienste die Landesehrennadel in Bronze verlie-

hen. 

 

Keiner weiß, wie sich das Jahr noch entwickeln wird und so beendete Sven Tederahn die Ver-

sammlung gleich mit den besten Wünschen zu Weihnachten und für das neue Jahr. 

 

 

DLRG in den sozialen Medien 

 

Seit einiger Zeit sind wir auch in den sozialen Medien vertreten. Hier gibt es immer schnell und 

kurzgefasst das Neueste über unsere DLRG. 

 

Facebook: @dlrgmemmingen 

Instagram: dlrgmemmingen 

Twitter: @dlrg_mmua 

 

Einfach folgen und keine Nachricht mehr verpassen! 

 

 



 

  

Freianzeigen 

 

Vielen wird es schon aufgefallen sein. Immer wieder erscheinen im 

Memminger Kurier sogenannte Freianzeigen der DLRG Bayern o-

der unserer DLRG. Mit den Anzeigen wird um Spenden für unsere 

rein ehrenamtliche Arbeit, aber auch andere Themen geworben. 

Diese Anzeigen werden vom Kurierverlag für uns kostenfrei „ge-

schaltet“. Der eine oder andere Euro floss vermutlich schon über 

diese Schiene an die DLRG.  

 

Für die kostenfreie Werbung bedanken wir uns ganz herzlich bei 

den Verantwortlichen des Kurierverlages. Nachahmer können 

gerne mit entsprechenden Vorlagen versorgt werden. 

 

 

„Hausaufgaben“ für unsere Schwimmkinder auch im Winter 

 

Es droht wieder eine Schulschließung oder in den Weihnachtsferien ist (zu)viel Zeit. Was tun ge-

gen Langeweile? Wie schon im Frühjahr stehen wohl auch jetzt wieder viele Familien vor großen 

Herausforderungen. Gerade für Kinder wird es dann zu Hause schnell eintönig. 

 

Hier haben wir erneut genau das Richtige für die Kleinen: Diesmal – die DLRG Eisregeln zum 

Ausmalen! 

 

Spielerisch lernt es sich ohnehin am besten und so sind unsere Schwimmkinder und deren 

Freunde bestens vorbereitet, damit beim Eislaufen auf zugefrorenen Gewässern nichts passiert. 

Hier geht´s zu den Vorlagen: https://www.dlrg.de/informieren/freizeit-im-wasser/eisregeln-alle-

wichtigen-sicherheitstipps/malvorlagen/ 

 

 

Altkleider – wohin damit? 

 

Altpapier- und Altkleidersammlung abgesagt. Und nicht nur die der DLRG-Jugend, sondern in die-

sem Jahr die aller Jugendgruppen Memmingens. Ob bzw. wann in 2021 Sammlungen stattfinden 

steht zudem in den Sternen. 

 

Wohin nun mit den ausrangierten Klamotten? 

 

Die Initiative „Platz schaffen mit Herz“ bietet eine sinnvolle Lösung! Mit wenig Aufwand kann man 

mit einer Kleiderspende Gutes tun. In Kürze –so funktioniert es: 

- Kleidung verpacken (Paketgröße mindestens 5 kg) 

- Kostenlosen Paketschein online erstellen 

- Paket kostenfrei bei einem Hermes PaketShop abgeben 

- Ein paar Tage später erhält man per Mail einen AbstimmungsCode 

- Über die Homepage eine gemeinnützige Organisation unterstützen 

- Fertig! 

 

Unter den Organisationen, die gewählt werden können, ist auch die DLRG Memmingen/Unterall-

gäu zu finden. Am einfachsten ist es, die DLRG über die Suchfunktion auf der Abstimmungsseite 

mit der PLZ (87700) zu finden. 

 



 

  

Die einhundert Organisationen mit den meisten Stimmen erhalten eine Spende zwischen 300 und 

2.000 EUR. Vielen Dank schon jetzt, Allen die für uns abstimmen. 

 

Das aktuelle Voting läuft noch bis 02. Februar 2021, 12.00 Uhr. 

 

 

Termine 

 

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

der Startseite gibt es die nächsten Termine. Über den roten Button kann man dann auch auf den 

kompletten Terminkalender 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 

 

 
  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 

 

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 

Kreisverband Memmingen/Unterallgäu e.V. 

Mammostraße 29 

87700 Memmingen 

Tel.: 08331 / 4434 

EMail: info@memmingen.dlrg.de 

Eingetragen im Amtsgericht Memmingen, Vereinsregister-Nr.: VR 1097 

Vertretungsberechtigter Vorstand: 

Sven Tederahn, 1.Vorsitzender 

Tobias Eßmann, Stellvertretender Vorsitzender 

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV: 

Jürgen Bonnemann, Leiter Öffentlichkeitsarbeit 

 

 
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 den Verteiler „Alle“ kann jeder selbständig über unsere Homepage im Menüpunkt <Unser 

Angebot> < Mailingliste An- Abmeldung> vornehmen. 

 

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

Mailverteiler abmelden. 

Für die Aufnahme oder Streichung in den Jugendverteiler bitte eine Mail an info@memmingen.dlrg.de senden. 

mailto:info@memmingen.dlrg.de
https://memmingen.dlrg.de/unser-angebot/mailingliste-an-abmeldung/
mailto:info@memmingen.dlrg.de


 

  

 


