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Arbeitshilfe für Jugendleiter 

Handbuch für Jugendleiter  
in der DLRG-Jugend Bayern 

Ein Wort zuvor 
Das Handbuch zur Jugendarbeit in der DLRG hat sich bewährt. Es war und ist eine wertvolle 
Wissenssammlung und Nachschlagewerk für alle Jugendleiter in der DLRG-Jugend und alle, die 
in ein Amt gewählt sind.  

Diese Arbeitshilfe hat nun schon über 9 Jahre Bestand. Im Laufe der Zeit wurden immer wieder 
die einzelnen Kapitel überarbeitet und an die aktuellen Entwicklungen angepasst. 

Vor allem das Kapitel zur Gremienarbeit wurde neu gestaltet und auf die Jugendordnung von 
2000 hin ausgerichtet. 

Die Arbeitshilfen sind als begleitende Skripten zu den Ausbildungsseminaren der DLRG-Jugend 
Bayern konzipiert. 
 

Aktuelle Informationen zur Jugendarbeit der DLRG-Jugend Bayern und auch diese Arbeitshilfe 
findet ihr im Internet unter www.bayern.dlrg-jugend.de . 

Diese vorliegende Arbeitshilfe bildet zusammen mit der Arbeitshilfe „Kinder- und 
jugendgerechte Schwimmausbildung“ die Grundlage der Jugendarbeit in der DLRG. 

 
Wer die Jugendleiterausbildung in der DLRG-Jugend Bayern mit den Seminaren „Jugendleiter 
Gruppenarbeit“ und „Jugendleiter Gremienarbeit“ erfolgreich abgeschlossen hat, kann beim 
zuständigen Kreis- oder Stadtjugendring die Ausstellung der allgemein gültigen JugendleiterCard 
(JULEICA) beantragen. Das Antragsformular und Infos dazu gibt es auch unter www.juleica.de im 
Internet. Die Seminare der DLRG-Jugend Bayern erfüllen die entsprechenden Qualitätsstandards 
des Jugendrings.  
 
Ein Satz noch zur verwendeten Sprache: 
In der DLRG-Jugend Bayern sind männliche und weibliche Personen gleichberechtigt. Aus 
Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Handbuch die weibliche Sprachform nicht durchgängig 
verwendet. Alle Anreden und Funktionen beziehen sich jedoch in gleicher Weise auf weibliche 
und männliche Personen. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch im Auftrag des Landesjugendvorstandes der DLRG-Jugend 
Bayern 

 
Jürgen Liegl 
Leiter des Jugendsekretariats 
der DLRG-Jugend Bayern 
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DLRG-Jugend Bayern 

Kapitel 1 DLRG - „Intern“ 
1. Allgemeines, Überblick 
Im ersten Teil der Arbeitshilfe erfahrt Ihr Wissenswertes über die Entstehung und Entwicklung 
der DLRG und bekommt einen kurzen Überblick, wie die Gliederungen in Bayern verteilt sind. 
Zunächst also zurück zu den Anfängen und wie alles entstand. 
 

1.1. Die Geschichte der DLRG 
 
Den Anstoß zur Gründung einer Gesellschaft mit der alleinigen Verantwortung für die 
Wasserrettung gab erst das große Unglück am Seelandesteg des Ostseebades Binz auf Rügen am 
28. Juli 1912. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach einem sonnigen Sonntag drängten sich auf der über 800 Meter langen Seebrücke von Binz 
hunderte Ausflügler und Badegäste. Kurz vor 19.00 Uhr, als der Bäderdampfer „Kronprinz 
Wilhelm“ anlegen wollte, brach die Anlegestelle in sich zusammen. Über 100 Menschen stürzten 
ins Wasser. Dem schnellen Einsatz von Matrosen war es zu verdanken, dass die meisten gerettet 
werden konnten. Aber 17 Menschen, darunter 7 Kinder, ertranken. Der Umstand und der 
Verlust von 17 Menschenleben, aber auch die Tatsache, dass allein ein Soldat unter Einsatz seines 
Lebens zwölf Menschen vor dem Ertrinken rettete, führte zu entscheidenden Initiativen. 
 
Am 19. Oktober 1913 wurde die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft in Leipzig ins Leben 
gerufen. Die DLRG erhielt ihren ersten Sitz in Dresden. Die Entwicklung ging jedoch nur 
langsam voran. 1922 waren es nur 3 % aller Einwohner Deutschlands, die schwimmen konnten. 
 
Durch den Ersten Weltkrieg geriet die Tätigkeit der jungen Gesellschaft ins Stocken. Trotzdem 
arbeitete sie weiter. 
 
Ab 1920 begann man mit dem Schulschwimmunterricht. Von 1923 bis 1925 während der 
Inflationszeit stagnierten die Aktivitäten erneut. Ein Mitgliedsbeitrag betrug damals je Kategorie 
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zwischen 500 und 2.500 RM pro Jahr. Die DLRG hatte bis dahin bereits 10.000 Mitglieder. Am 
10. Januar 1925 wurde die Geschäftsstelle nach Berlin verlegt und es war dann soweit für den 
Wiederbeginn. 
 
Als 1933 das NS-Regime an die Macht kam, wurde die DLRG dem Reichssportführer unterstellt, 
sie musste sich eine Satzung geben und sich Deutsche Lebens-Rettungs-Gemeinschaft nennen. 
Während des Dritten Reiches konnte die DLRG relativ frei, unabhängig und selbständig arbeiten. 
Bis Ende des Zweiten Weltkrieges wurden fast 1 Million Menschen als Rettungsschwimmer 
ausgebildet. Die Zahl der Ertrinkungsfälle war von 8.000 auf 3.000 jährlich zurückgegangen. Mit 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam zunächst auch das Ende für die DLRG. Die 
Besatzungsmächte in den vier Zonen Deutschlands hatten alle Vereine verboten. Das Vermögen 
und Inventar der DLRG wurden eingezogen und dem Deutschen Roten Kreuz übergeben, das 
mit der Wasserrettung beauftragt wurde. Dies war die Geburtsstunde der Wasserwacht. 
 
Doch schon 1946 wurde vielfach auf regionaler Ebene in einzelnen Bundesländern wieder aktiv 
DLRG-Arbeit betrieben. Am 26. Juni 1949 wurde der LV Bayern wieder gegründet. Lediglich in 
der damaligen russischen Zone, der ehemaligen DDR, blieb die DLRG seit 1945 verboten. Das 
Rote Kreuz betrieb einen Wasserrettungsdienst. An den 250 km Ostseeküste standen den 
Kameraden nur Schlauchboote mit Paddeln zur Verfügung. Seetüchtige Rettungsboote mit 
schnellen Außenbordern wurden nicht zur Verfügung gestellt, weil man damit hätte 
Republikflucht begehen können, statt Menschenleben zu retten! 
 
Am 5. Februar 1990 wurde die DLRG-Ortsgruppe in Stralsund mit über 100 
Rettungsschwimmern gegründet und die Ortsgruppe Wismar zog mit. Die wenigen Materialien, 
die diese erste Ortsgruppe in Stralsund hatte, sind einem Brand am 14. und 15. April zum Opfer 
gefallen und zerstört worden. Brandstiftung wurde eindeutig nachgewiesen. Die 
Rettungsschwimmer an der Ostseeküste im heutigen Ostdeutschland haben eine Ausrüstung, die 
sich auf eine Badehose und das eigene schwimmerische Können beschränkt. Mitgliedsbeiträge, 
Schwimmunterricht und Regattasicherung sollen für Einnahmen zum Kauf von Ausrüstungen und 
Gerätschaften sorgen. Inzwischen besteht vielerorts in Ostdeutschland der Wille zu einem 
Neuanfang der DLRG. 
 
Auf Bundesebene ist die DLRG inzwischen auf über 900.000 Mitglieder und Förderer in 19 
Landesverbänden angewachsen. Es existieren rund 2.200 Gliederungen im Bundesgebiet. Damit 
ist die DLRG die größte Wasserrettungsorganisation ihrer Art in der Bundesrepublik. 
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2. Wesen und Grundsätze der DLRG-Jugend 
2.1 Begründung  der Jugendarbeit in der DLRG 
Die Begründung, warum die DLRG Jugendarbeit betreibt und es Jugendgruppen in allen DLRG-
Gliederungen geben soll, ist satzungsgemäß festgeschrieben. 
Laut §2, Abs. 1 der Landesverbands(LV)-Satzung ist es Aufgabe der DLRG, Einrichtungen 
und Maßnahmen zu schaffen und zu fördern, die der Bekämpfung des 
Ertrinkungstodes dienen. 
Im §2, Abs. 2 werden die Kernaufgaben der DLRG beschrieben z.B. 
 frühzeitige und fortgesetzte Information über Gefahren im und am Wasser sowie über 
sicherheitsbewusstes Verhalten, Ausbildung im Schwimmen /in der Selbstrettung/ im 
Rettungsschwimmen, Weiterqualifizierung von Rettungsschwimmern für Ausbildung und Einsatz, 
Organisation und Durchführung eines flächendeckenden Wasserrettungsdienstes… 
Im folgenden Absatz der LV-Satzung (§2, Abs. 3) sind die weiteren Aufgaben aufgelistet.  
Dort heißt es: 
„(3) Zu den Aufgaben gehören auch die 

a. Aus- und Fortbildung in Erster Hilfe und im Sanitätswesen, 
b. Jugendarbeit, 
c. Unterstützung und Gestaltung freizeitbezogener Maßnahmen am, im und auf dem 

Wasser, 
d. Durchführung rettungssportlicher Übungen und Wettkämpfe, 
e. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter, insbesondere auch in den Bereichen 

Führung, Organisation und Verwaltung, 
f. Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Organisationen und Institutionen, 
g. Zusammenarbeit mit Landes- und Bundesbehörden und -organisationen 

 
In der Mustersatzung für Orts- und Kreisverbände lautet der §2 Abs. 3: 
 
„Eine weitere bedeutende Aufgabe der DLRG ist die Jugendarbeit und die Nachwuchsförderung.“ 
 
 Es ist somit Aufgabe jeder DLRG-Gliederung, Jugendgruppen zu bilden. Dies ist auch sinnvoll, 
da dadurch jeder Jugendliche motiviert ist, bei der DLRG zu bleiben, denn nur wo was los ist, da 
bleibt man gerne dabei. Die Aktivitäten in den Jugendgruppen der einzelnen OV/KV´s können 
dabei sehr unterschiedlich sein. Was Ihr alles mit DLRG-Jugendgruppen unternehmen könnt, 
erfahrt Ihr unter dem Punkt Gruppenarbeit in dieser Arbeitshilfe. 
 
In §11 der LV-Satzung der DLRG wird die „Jugend“ noch einmal näher beschrieben. Dort ist 
festgelegt, dass die Bildung von Jugendgruppen und die damit verbundene jugendpflegerische 
Arbeit ein besonderes Anliegen und eine bedeutende Aufgabe in der DLRG darstellen (vgl. §11 
Abs. 2 der LV-Satzung). Die Jugendarbeit in der DLRG orientiert sich dabei an den 
gemeinnützigen Zielen der DLRG. 
In der Mustersatzung für OV/KV´s ist dies analog im §10 (Jugend) geregelt. 
Verfügbar sind die Satzungen im Internet unter www.bayern.dlrg.de im Bereich „Downloads“. 
 

2.2 Das Verhältnis der Jugend zum Erwachsenenverband 
Die DLRG-Jugend ist die Gemeinschaft der jungen Mitglieder der DLRG im Alter von 0 bis 26 
Jahren. Es gibt also niemanden, der Mitglied in der DLRG-Jugend und nicht gleichzeitig Mitglied 
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DLRG-Jugend Bayern 

3.2 Ziele der DLRG-Jugend 
Im Leitbild werden die Ziele der DLRG-Jugend formuliert. Oberste gleichberechtigte Ziele der 
DLRG- Jugend sind: 

 Leben zu retten; 
 einen Beitrag zur Entwicklung junger Menschen zu selbst bestimmten, selbst bewussten 

und verantwortlichen Persönlichkeiten zu leisten; 
 die Interessen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aktiv und wirksam 

innerhalb und außerhalb des Verbandes zu vertreten; 
 auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen und aktiv zu deren Lösung 

beizutragen; 
 die gleichberechtigte Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 

ihren jeweiligen Lebenswelten. 
 
Im Leitbild wird weiterhin erläutert, wie diese Ziele verwirklicht werden können. 
 
Das Leitbild gibt somit einen Rahmen vor, an dem die Aktionen und Veranstaltungen in der 
DLRG-Jugend ausgerichtet werden können. Es eröffnet eine Vielzahl von Handlungs-
möglichkeiten. Dabei soll aber der humanitäre Gedanke, nämlich Leben zu retten am Wasser, 
nicht aus den Augen verloren werden. 
Das Leitbild ist in der Jugendordnung der DLRG-Jugend Bayern abgedruckt. Ihr findet es als 
Anhang in diesem Handbuch. 
 

4. Die Jugendordnung der DLRG-Jugend 
Die DLRG-Jugend Bayern gibt sich auf der Grundlage des §6 der Satzung  der DLRG 
Landesverband Bayern e.V. eine eigene Jugendordnung.  
 
Die Jugendordnung bildet die Grundlage der verbandlichen Jugendarbeit in der DLRG. Darin ist 
z.B. festgelegt, wer Mitglied der DLRG-Jugend ist und in welchen Gremien die DLRG-Jugend 
tagt. Sie gibt vor, welche Organe es in der DLRG-Jugend gibt (auf Landesebene sind dies z.B. der 
Landesjugendtag, der Landesjugendrat und der Landesjugendvorstand). Außerdem sind in ihr die 
Aufgaben dieser Organe festgelegt. In der Jugendordnung ist auch festgelegt, wer bei 
Versammlungen und Sitzungen der DLRG-Jugend stimmberechtigt ist, und in welchen zeitlichen 
Abständen die Gremien einberufen und abgehalten werden müssen. Auch das Leitbild ist 
Bestandteil der Jugendordnung. 
 
Die Jugendordnung existiert für alle Ebenen der DLRG-Jugend, d.h. es gibt eine eigene 
Jugendordnung für Kreis- und Ortsverbände, eine Jugendordnung für die Bezirke der DLRG, 
eine Landesjugendordnung und schließlich auch eine Bundesjugendordnung.  
 
Die jeweilige Jugendordnung ist immer Bestandteil der Satzung des eingetragenen Vereins (e.V.) 
der jeweiligen Gliederungsebene. 
 
Jeder Jugendleiter und verantwortliche Mitarbeiter in der DLRG-Jugend sollte im Besitz einer 
Jugendordnung sein und diese natürlich auch kennen, denn sie bildet die Grundlage der 
Verbandsarbeit auf der jeweiligen Ebene (Orts-/Kreisverband, Bezirk, Landesverband). 
 
Die Jugendordnung der DLRG-Jugend Bayern mit den Musterjugendordnungen für Bezirke und 
Kreis- und Ortsverbände der DLRG im Landesverband Bayern ist in der Landesgeschäftsstelle 
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Arbeitshilfe für Jugendleiter 

erhältlich. Ein Exemplar der Jugendordnung ist diesem Handbuch im Anhang beigeheftet.  Die 
aktuell gültige Jugendordnung wurde beim Landesjugendtag 2006 in Ruhpolding beschlossen. 
 
 

5. Die Geschäftsordnung der DLRG 
Jede Sitzung, jede Versammlung oder Tagung muss bestimmten „Spielregeln“ folgen. Nur so ist 
eine zügige und für alle Anwesenden nachvollziehbare Durchführung dieser Versammlung 
möglich; außerdem kann so vermieden werden, dass die Tagung im Chaos endet. 
 
Die „Spielregeln“, nach denen die Sitzungen und Tagungen der DLRG-Jugend durchgeführt 
werden, stehen neben der bereits vorgestellten Satzung bzw. Jugendordnung hauptsächlich in 
der Geschäftsordnung der DLRG, die auch für die Jugend gilt, wenn keine eigene 
Jugendgeschäftsordnung beschlossen ist. Dies ist in Bayern der Fall. 
 
Da jeder Jugendleiter früher oder später an Tagungen, Versammlungen oder Sitzungen 
teilnimmt, ist es sinnvoll, sich eine eigene  
Geschäftsordnung anzuschaffen und sich mit deren Inhalt vertraut zu machen.  
 
 
Nachstehend eine Auswahl der wichtigsten Regelungen: 
 

Öffentlichkeit §2GO i.V. §5JO 

Alle Tagungen der DLRG-Jugend sind verbandsöffentlich, das heißt alle DLRG-Mitglieder dürfen 
bei einer Jugend-versammlung anwesend sein. 
 

Einberufung §3GO i.V.§§6/7JO 

Die Einberufung der Versammlungen und Tagungen der DLRG-Jugend richtet sich nach der 
Jugendordnung (z.B.: OV-Jugendtag 4 Wochen vor Termin, OV-Jugendvorstand 1 Woche vor 
Termin) 
 

Beschlussfähigkeit §4GOi.V.§5JO 

Beschlussfähigkeit bedeutet, dass die Entscheidungen und Beschlüsse, die während der Tagung 
gefällt werden, gültig sind und in Zukunft eingehalten werden müssen. 
Eine Versammlung ist beschlussfähig wenn ordnungsgemäß einberufen wurde und die 
erforderliche Anzahl der Stimmberechtigten anwesend ist. Falls keine Mindestanzahl an 
Stimmberechtigten vorgeschrieben ist, ist die Versammlung immer beschlussfähig. 
 

Versammlungsleitung §5 GO 

Der Jugendvorsitzende bzw. der Stellvertreter leitet die Versammlung. 
 

Worterteilung §6 GO 

Ein Versammlungsteilnehmer darf nur dann das Wort ergreifen, wenn ihm vom 
Versammlungsleiter das Wort erteilt wurde. 
 
  



     

     

19 
 

DLRG-Jugend Bayern 

Anträge §8 GO 

Alle stimmberechtigten Mitglieder einer Tagung sind antragsberechtigt. Die Antragsfrist und -
form werden in der Einladung festgelegt. Anträge während der Versammlung sind möglich, wenn 
sie von 2/3 der Teilnehmer zugelassen werden (Dringlichkeitsanträge gem. §9 GO). 
 

Abstimmungen §11 GO 

Die Reihenfolge der Anträge, über die abgestimmt werden soll, ist deutlich bekannt zu geben. 
Die nötigen Mehrheitsverhältnisse regelt die Jugendordnung (falls keine Regelung existiert, gilt 
die einfache Mehrheit). Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Stimmenthaltungen 
und ungültige Stimmen werden bei der Ermittlung der Mehrheit nicht mitgezählt. Grundsätzlich 
wird offen abgestimmt, es sei denn in der Jugendordnung ist etwas anderes vorgeschrieben. 
 

Wahlen §12 GO 

Zur Überwachung der Wahlen und zur Zählung und Auswertung der Stimmen ist ein 
Wahlausschuss (bestehend aus drei Mitgliedern) zu bilden. Die Ämter sind in der von der 
Jugendordnung vorgegebenen Reihenfolge geheim zu wählen. Wenn kein Stimmberechtigter 
dagegen ist, kann offen gewählt werden. Vor der Wahl sind die Kandidaten zu fragen, ob sie im 
Falle einer Wahl das Amt annehmen. Ein Abwesender kann gewählt werden, wenn dem 
Wahlleiter vor der Abstimmung eine schriftliche Einverständniserklärung des Kandidaten vorliegt. 
 

Protokoll §13 GO 

Von jeder Tagung, Sitzung und Versammlung ist ein Protokoll zu fertigen. Dieses ist vom/von 
der Protokollführer(in) ("Für das Protokoll") und vom/von der Jugendvorsitzenden ("Für die 
Richtigkeit") zu unterschreiben. Das Protokoll ist innerhalb von 12 Wochen den 
Versammlungsteilnehmern und der übergeordneten Gliederung bekannt zu geben. Bei örtlichen 
Gliederungen genügt eine Bekanntgabe bei Beginn der nächsten Versammlung (für die 
Teilnehmer) 
 
Zu den Punkten Wahlen und Protokollführung findet Ihr weiter hinten in der Arbeitshilfe noch 
genauere Erläuterungen. Auch im Anhang sind entsprechende Beispiele angeführt. 
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Einmal im Jahr findet der OV/KV-Jugendtag statt, zu dem alle Mitglieder der DLRG-Jugend 
(und mindestens ein Vertreter des Erwachsenenverbandes) eingeladen sind. Wahlberechtigt sind 
alle Mitglieder im Alter von 8 bis einschließlich 26 Jahren (vgl. §4 der JO für Kreis-
/Ortsverbände). Unter anderem werden auch die Delegierten für den Bezirksjugendtag gewählt 
(näheres dazu und weitere Aufgaben siehe in §6 JO der OV/KV´s und §6 der JO für Bezirke). 
Bei dieser Versammlung wird der Vorstand der DLRG-Jugend (siehe §7 JO für Orts-
/Kreisverbände) gewählt, der sich aus dem DLRG-Jugendvorsitzenden, mindestens zwei und bis 
zu fünf stellvertretenden Vorsitzenden, dem Leiter für Wirtschaft und Finanzen (Kassier) und 
dem Vertreter des Kreis/Ortsverbandes zusammensetzt. Weitere Mitglieder sind eingesetzte 
Referenten oder Leiter von Arbeits- und Projektgruppen. 
 
Der OV-/KV-Jugendvorstand ist als Planungs- und Ausführungsgremium für die Umsetzung der 
Beschlüsse des Orts-/Kreisverbandsjugendtages verantwortlich. Der Jugendvorstand trifft sich 
mindestens zweimal jährlich und ist für drei Jahre gewählt. 
 
Außerdem entsendet der OV/KV-Jugendvorstand den Jugendvorsitzenden in Gremien der 
nächsthöheren Ebene. Die Jugendvorsitzenden der Orts- und Kreisverbände nehmen am 
Bezirksjugendrat und am Bezirksjugendtag teil und vertreten dort die Interessen ihres Orts-
/Kreisverbandes. 

6.2 Bezirksebene 
Auf Bezirksebene treten folgende Gremien zusammen: 

 Bezirksjugendtag 
 Bezirksjugendvorstand 
 Bezirksjugendrat 

Sie bilden die Organe der DLRG-Jugend auf Bezirksebene (siehe §4 JO für Bezirke). 
 
Oberstes, beschlussfassendes Organ der Bezirksjugend ist der Bezirksjugendtag (siehe §6 JO 
für Bezirke). Er findet alle drei Jahre statt und setzt sich aus den gewählten Delegierten der 
OV/KV-Jugenden, den jeweiligen OV/KV-Jugendvorsitzenden und den Mitgliedern des 
Bezirksjugendvorstandes zusammen. Die Aufgaben des Bezirksjugendtages könnt Ihr in §6 Nr.7 
der JO für Bezirke nachlesen.  
Beim Bezirksjugendtag wird unter anderem der Vorstand der Bezirksjugend neu gewählt. 
Vergleichbar zum OV/KV-Jugendvorstand ist dieser das Planungs- und Ausführungsgremium der 
DLRG-Jugend auf Bezirksebene. Über Zusammensetzung, Beschlussfähigkeit, und Aufgaben gibt 
der §8 JO für Bezirke Aufschluss. Der Vorstand der Bezirksjugend tagt mindestens zweimal im 
Jahr und arbeitet ebenfalls nach dem Projektprinzip. 
 
Im Zeitraum zwischen den Bezirksjugendtagen tritt der Bezirksjugendrat zusammen. Dieser 
setzt sich zusammen aus den gewählten Jugendvorsitzenden der OV/KV´s, den Mitgliedern des 
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DLRG-Jugend Bayern 

Veranstaltungsprogramms Eurer DLRG-Jugendgruppe um einiges erleichtert. Ihr könnt von 
vornherein schon bestimmte wichtige Termine für das kommende Jahr festlegen. 
 
Ein Jahreskreis der DLRG-Jugendarbeit im OV/KV könnte etwa folgendermaßen aussehen: 

 
 
Januar/Februar/März 
 Kassenabschluss 
 Winterfreizeit (Hüttenwochenende, Skifahrt, Schlittenfahrt, ...) 
 OV-/KV- Meisterschaften 
 Faschingsfeiern 
 

April/Mai/Juni 
 Osterfreizeit/-fahrt 
 Bezirksmeisterschaften/-jugendtreffen 
 Bezirksjugendrat 
 Pfingstfreizeit 
 Bayerische Meisterschaften 
 Vorbereitung auf den Rettungswachdienst 
 erster Rettungswachdienst 
 

Juli/August/September 
 Sommerfreizeiten 
 Mitwirkung beim Ferienprogramm des Jugendrings/der Stadt/Gemeinde 
 Planung nächstes Jahr beginnen 
 Rettungswachdienst 
 

Oktober/November/Dezember 
 Herbstfreizeit 
 Deutsche Meisterschaften/ 

Bundesjugendtreffen 
 Haushaltsplan/Termine/Buchungen für nächstes Jahr 
 Weihnachtsfeier 
 

Durchgehend/regelmäßig 
 Training 
 Jugendgruppenstunden 
 Jugendvorstandssitzungen 
 Zuschussbeantragung (Zuschuss-Richtlinien beachten) 
 Seminarteilnahme/Weiterbildung 
 Verwaltung/Kassenführung 

 
 
Der Jahreskreis wird durch den gesamten Jugendvorstand erstellt, die Koordination und 
gegebenenfalls Überwachung erfolgt durch die Jugendvorsitzenden. 
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2. Aktionen und  
Angebote in der DLRG-Jugend 
Neben den Aktionen und Angeboten, die bereits im Jahreskreis erwähnt wurden, könnt Ihr 
natürlich noch viele weitere lustige und interessante Angebote für Eure Jugendgruppe machen. 
Was noch so alles möglich ist, erfahrt Ihr auf den folgenden Seiten.  
Übrigens: Die folgende Liste ist keineswegs vollständig und darf durch eigene Ideen jederzeit 
ergänzt werden. 

Aktionen und Angebote - ein Überblick 
DLRG-typisch Freizeit Thematische Angebote 

- Tag der DLRG - Freibadfest/-party - Ausflüge (Bavaria Film Studios, 
I-Max, ...) 
 

- Erste-Hilfe-Kurs für Kinder - Videotag/-abend - Theaterfahrten, Musical-Fahrten 
 

- Sicherheitsralley im Bad - Bildershow von Veranstaltungen  - Fahrt in den Zoo, Museum,  
  Planetarium 
 

- Wachdiensteinweisung - Spieleabend 
  Brettspiele, Tischspiele,  
  Kartenspiele, Sportspiele 
- Bastelabend 

- Diskussionsabend zu Themen 
  (z.B. Ökologie/Umweltschutz/ 
  aktuelle Themen, Bäderschließung, 
Gewalt,...) 

- Schwimmtraining - Fahrradtour/-rally - Säuberungsaktionen an  
  Seen/Flüssen 
 

- DLRG-Quiz - Eislaufen, Schlittenfahrten,  
  Skifreizeit 

- Öko-Tag, Gewässeranalyse 

- Unterwasserrugbymeisterschaft - Jugenddisco - Weihnachts-/Christkindlmarkt 
 

- OV/KV-Meisterschaften der Jugend - Wanderung/Nachtwanderung - Bildungsreisen 

- Badefahrten (z.B. Erlebnisbad) - Turniere (z.B. versch. Sportspiele) - Kochabend (internationaler Abend 
mit internationalen Gerichten) 

- Faschingsschwimmen - Schnitzeljagd - Stadtralley 
 

- Gaudi-Schwimmstaffel - Montagsmaler - Rafting-Wochenende 
 

- Kerzenschwimmen - Orientierungslauf 
 

 

- Anschwimmen der Saison od. z.B. 
„Donau-Schwimmen“ 

 

- Faschingsfeier  

- Ehrungen - Weihnachts-, Nikolaus-,  
  Osterfeier 

 

- Bootsfahrten - Zeltlager 
 

 

- Floßfahrten - Stadtteilfeste 
 

 

-Badewannenrennen, Quitschenten- 
  Rennen, Waschzubehör-Rennen 

- Grillabend 
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b)  Flugblätter und Plakate erstellen und verteilen 
 evtl. ein Motto festlegen, unter dem die Veranstaltung stattfinden soll (z.B. „Piratenparty“, 

„1000 und eine Nacht“...) 
 Einladung Texte und passende Layout Materialien sammeln 
 Unbedingt angeben: Veranstaltung (evtl. Motto), Veranstalter, Termin (Datum und Uhrzeit), 

Ort, Wer ist eingeladen? 

c) Spiele aussuchen und richtig vorbereiten 
 Spielleiter festlegen 
 Variation von Spielen: 

Spiele in Gruppen 
Auflockerungsspiele ohne Sieger 
Wettbewerbsspiele 

 evtl. Preise organisieren (z.B. Werbegeschenke von Banken, Firmen, ...), auch an 
„Trostpreise“ denken, falls möglich einen kleinen Teilnehmerpreis für alle, die bei den Spielen 
mitgemacht haben 

 evtl. Preisverleihung vorbereiten  

d) Dekoration, Raumgestaltung 
 Material besorgen (Krepp-Papier, Luftballons, Plakate, ...) 
 genügend Helfer einplanen zum Dekorieren 
 Treffen zur Raumgestaltung festlegen 

e) Essen und Getränke 
 Getränkeangebot festlegen (Limo, Saft,...) 
 Einkauf organisieren 
 geeignetes Essensangebot je nach Alter und Anzahl der Teilnehmer (z.B. warmes Essen: 

Wiener, Bockwurst, ... oder kaltes Angebot: Wurstsemmeln, Süßes, oder Obst/Früchte) 
 Preise festlegen für Verkauf 

f) Musik 
  Faschingsmusik 
  Marschmusik für die Polonaise? 

Achtung: Bei Kindern im Alter von 6 - 8 Jahren kommt englische Popmusik meist nicht an, 
da die Lieder unbekannt und der Text für die Kinder unverständlich ist. 

4.3 Öffentliche Veranstaltungen 
 
a) Anmeldepflicht 
Bei der Vorbereitung und Durchführung öffentlicher Veranstaltungen sind bestimmte 
gesetzliche Vorschriften zu beachten. 
Als öffentlich gilt eine Veranstaltung, wenn jedermann Zutritt hat. Im Allgemeinen besteht bei 
der Durchführung öffentlicher Veranstaltungen Anzeigepflicht. Wer also die Absicht hat, eine 
öffentliche Veranstaltung durchzuführen, hat dies rechtzeitig, in der Regel ein bis zwei Wochen 
vorher, der örtlichen Behörde (Gemeinde, Stadt) anzuzeigen. 
Jede öffentliche Veranstaltung muss einen Leiter haben. Wird die Veranstaltung von einem 
Verband, z.B. DLRG OV Musterstadt, durchgeführt, ist der volljährige Vorsitzende oder der von 
ihm Delegierte der Leiter. In der Anmeldung bei der Behörde ist anzuzeigen, in welchem 
Namen (Veranstalter/Träger) welche Person für die Leitung der Veranstaltung verantwortlich ist. 
Über die einzelnen Bestimmungen geben Stadt- und Gemeindeverwaltung Auskunft. 
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 Einladung erstellen (muss außer Ort und Zeit, Adresse des 
verantwortlichen Leiters und einen Anmeldungsteil mit Einverständniserklärung der Eltern 
enthalten) 

 Teilnehmerbeitrag kassieren 
 Bus bestellen 
 evtl. Voranmeldung der Gruppe am Ziel 
 Teilnehmerliste erstellen 
 für genügende Betreuung sorgen 

c) Vor der Abfahrt 
 Vollständigkeit der Teilnehmer? 
 Eltern den Zeitpunkt der Rückkehr mitteilen 
 Betreuer einteilen 

 

d) Am Zielort 
 Programm bekannt geben 
 Aufenthaltsdauer mitteilen 
 Abfahrtszeit und Abfahrtsort für Rückfahrt bekannt geben 
 vor Rückfahrt: Vollständigkeit der Teilnehmer überprüfen 
 

4.5 Planungshilfe Ferienmaßnahmen/Zeltlager 

a) Teilnehmer 
 Altersstufen 
 Gruppengröße 
 Bekanntheit mit den Betreuern 
 Homogenität der Gruppe 
 Vertrautheit mit zu erwartenden Gegebenheiten und Risiken 
 Krankheiten und Behinderungen 
 Kondition 
 Besonderheiten (Untergruppen, Beziehungsstrukturen etc.) 
 Versicherungsschutz 
 besondere Befähigungsnachweise  

(z.B. Freischwimmer) 
 

b) Betreuer 
 Anzahl 
 Alter 
 Bekanntheit untereinander 
 Vertrautheit mit zu erwartenden Gegebenheiten und Risiken 
 Krankheiten und Behinderungen 
 Kondition 
 Ausbildung 
 Erfahrung (evtl. Auslandserfahrung) 
 Vorbereitung 
 pädagogische Befähigung 
 Führungstüchtigkeit, Durchsetzungsvermögen 
 Entscheidungssicherheit 



 
 
 
 
 

 
 

c) 
 
 
 
 
 

 
 
 

d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) 
 
 
 
 
 

f) 
 
 

g) 




 

Verantwor
Flexibilität,
Versicheru
Sprachken
besondere
(z.B. Führe
Vorbereitu
Auswertun

 Ausrüs
Schuhwerk
Regen-, So
Kopfbedec
Kleidung z
Zusatzausr
Taucheran
Zustand de
Werkzeug
Geld 

 Verkeh
Gepäck- u
Personenb
öffentliche
Privatfahrz
DLRG-Bus
Busse priva
Räder (Rad
Fußmärsch
Verkehrsd
Lage der S
 

 Verpfl
Menge pro
Mitgeführt/
Haltbarkeit
Kochgelege
Notverpfle
 

 Entsor
Müll 
Toilettenfr
 

 Übern
 Feste Unte
 Zelte 
 Lage (Zeltp

A

rtungsfähigk
, Organisati

ungsschutz 
ntnisse 

e Befähigung
erschein) 
ungstreffen 
ngstreffen 

stung 
k 
onnen-, Kält
ckung (Hitz
zum Wechs
rüstung für 
züge, Flickz
er mitgebra
g, Ersatzteile

hrsmittel u
nd Lebensm

beförderung
e Verkehrsm
zeuge (Betre
sse 
ater Untern
dwege) 
he (An- und
ichte auf de

Straßen, Sie

legung 
o Kopf und 
t/unterwegs
t 
enheit 
egung 

rgung 

rage 

nachtung 
erkunft 

platz, freie 

Arbeitshilfe 

keit 
ionstalent 

gsnachweise

 (Schulung) 

teschutz 
zschlag, Son
seln 
 spezielle V
zeug, Helm
achten bzw
e 

nd Verkehr
mittelbeförd
g 
mittel (Fahrp
euer, Eltern

nehmen (sic

d Abmarsch
en zu benu
dlungen, G

 pro Tag (a
s zu kaufen 

Landschaft,

 für Jugendl

e  

 

nenstich) 

Vorhaben (z
e, Zelte, Iso
. zur Verfüg

rswege 
derung 

pläne, Fahrk
n, ...) 

cheres Fahr

h, Tagesentf
tzenden W
ewässer, be

auch bezügl
 

, Bauernhof

leiter 

z.B. Sicheru
oliermatten
gung stehen

karten) 

rzeug, zuve

fernung) 
Wegen und S

esondere G

ich Getränk

f etc.) 

ngsleinen, S
, Koch- un
nden Ausrü

rlässiger Fa

Straßen 
Gefahrenpun

ke) 

Schwimmw
d Essgeschi
üstung 

hrer) 

nkte 

westen, 
irr etc.). 

32 

 



     

 

33 
 

DLRG-Jugend Bayern 

 Waschgelegenheit 
 zusätzlicher Kälte- und Regenschutz 
 Werkzeugeinsatz (z.B. Beil, Säge, Pickel) 

 

h) Programm 
 Geländespiele (tagsüber/nachts) 
 Bastelangebote 
 Wettkämpfe, Lagerolympiade 
 Waldlauf, Frühsport 
 Radtouren 
 Bergwandern 
 Baden, Schwimmen 
 Spielgeräte, Werkzeug, Materialien 
 Besichtigungen 
 Stadtspiel, ... 

 

i) Abweichender Programmverlauf 
 vorzeitige Rückführung von Teilnehmern 
 witterungsbedingte Programmänderungen 
 Krankheitswelle (Grippe, Durchfall etc.) 
 Materialverschleiß 

 

j) Witterung 
 Wettervorhersage 
 Stabilität der Wetterlage 
 örtliche Wetterfaktoren 
 Lufttemperaturen (Tag/Nacht) 
 Wassertemperaturen 

 

k) Genehmigungen und Erlaubnisse 
 Einverständnis der Erziehungsberechtigten 
 Grundstücksbetreuung 
 Landschafts-, Naturschutzgebiet (Zelten, Feuer etc.) 
 Waldgebiet (Feuerstelle, Holzsammelerlaubnis) 

 

l) Sicherheit 
 Ausreichende Aufsicht auch bei speziellem Einsatz oder dem Ausfall eines Betreuers 
 Erste-Hilfe-Material (Verbandszeug, Trage) 
 Erste-Hilfe-Kenntnisse 
 ärztliche Versorgung (nächstes Krankenhaus) 
 Anforderungsmöglichkeiten von Hilfe von außen (z.B. mit Telefon, Funk, Kraftfahrzeug) 

 

m) Besondere Gefahren 
 durch Tiere (z.B. Schlangen, Insekten, bissige Hunde, Tollwutverbreitung) 
 giftige Pflanzen 
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Bestandsaufnahme zu machen, Konflikte lösen zu können bzw. sie erst bewusst zu 
machen und vor allem bereit zu sein, Führung abzugeben und den Gruppenarbeitsprozess nicht 
zu stören, sondern lediglich zu verfolgen bzw. sich als normales Mitglied in die Gruppe 
einzufügen. 

d) Differenzierungsphase 
Diese Phase ist die Zeit der Aktivitäten, Programme und Eigeninitiative der Gruppe. Sie nimmt 
jetzt die Führung des Projekts in die Hand, eine große Rollenflexibilität der Mitglieder ist 
möglich. Die Gruppe ist inzwischen so selbstsicher und in sich gefestigt, dass die Abschottung 
nach außen aufgegeben wird und Kontakte zu anderen Gruppen oder einzelnen Personen 
außerhalb der Gruppe geknüpft werden. Indem der Leiter die Möglichkeit schafft, mit anderen in 
Interaktion zu treten, kann sich die Gruppe profilieren und das Gemeinschaftsgefühl festigen. 
Aber auch das Verhalten des Einzelnen wandelt sich.; während in der dritten Phase noch sehr 
viel Wert auf die Gemeinsamkeiten der Mitglieder gelegt wird, wird von den Teilnehmern jetzt 
auch verstärkt auf die Unterschiede zu den anderen geachtet. Die Fremdheit des anderen wird 
jedoch nicht mehr als Bedrohung empfunden, sondern weckt das Interesse. Auf sich selbst 
bezogen entdeckt sich der einzelne als selbständige Person; diese Eigenständigkeit beginnt er nun 
auszuleben, fühlt jedoch trotzdem parallel die in der Vertrautheitsphase erworbene 
Verbundenheit zur Gruppe. Dieses Wechselspiel zwischen Autonomie und Interdependenz 
belebt das Gruppengeschehen; jeder hat andere Ideen, andere Wünsche und stellt andere 
Erwartungen an das Thema und regt durch seine Vorschläge andere zur Stellungnahme und 
Mitarbeit an, was dem Projekt nur dienen kann und wodurch möglichst viele  
Teilaspekte des Ganzen erfasst werden können. 
Aufgabe des Leiters ist es, unterstützende Angebote zu schaffen, die große 
Kommunikationsfähigkeit der Gruppe in dieser Phase optimal für das Thema zu nutzen und 
etwa durch Rollenspiele der Rollenflexibilität gerecht zu werden. Eine Planung von Aktionen mit 
anderen Gruppen wäre sinnvoll, um den Zusammenhalt der Gruppe in Kontakt mit einer 
anderen zu stärken.  

e) Abschluss- oder Trennungsphase 
In der letzten Phase erfolgt die Auflösung der Gruppe. Nachdem die Gruppe immer mehr 
zusammengewachsen ist und das Vertrauen der Mitglieder zueinander stetig zugenommen hat, 
wird der Auflösungsprozess natürlich als negativ empfunden. Wichtig ist es deshalb, die  
Gefühle der Mitglieder aufzuarbeiten, darüber zu reden und die Auflösung gezielt anzusprechen 
und zum Thema zu machen. Hierbei ist es sinnvoll, ein Resümee des Geleisteten zu ziehen. 
Nach dieser kurzen Aufarbeitung hat jedes Mitglied noch einmal die Gelegenheit Stellung zu 
nehmen zum Verlauf der Gruppenarbeit, zur Stimmung in der Gruppe, zum Ergebnis der 
Gruppenarbeit oder ähnlichem. 
Zum Schluss sollte der Gruppenleiter neue Interessen aufzeigen, evtl. Brücken zu anderen 
Gruppen bilden und gegebenenfalls Anschluss zu diesen herstellen. 
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 Eine gute Planung und eine klare Struktur der Aktionen/Treffen erleichtern 
Euch und Eurer Gruppe das Durchführen der jeweiligen Veranstaltung. 

 Regeln sollten gegeben sein, damit Orientierungspunkte und Sicherheit für das eigene 
Verhalten entstehen. Maßnahmen bei Regelverstößen müssen für alle in gleicher Weise 
konsequent angewandt werden. Ausnahmen sind nur in ganz speziellen Einzelfällen möglich 
(je nach Situation), müssen dann aber begründet werden. 

 
 
 

8. Pädagogische Tipps zur Leitung von 
Gruppentreffen 

8.1 Allgemeines 
Als Jugendleiter in der DLRG solltet Ihr Eurer Gruppe auch wenigstens ab und zu mal (oder 
vielleicht sogar regelmäßig) anbieten, sich neben dem wöchentlichen Training bei einem 
Gruppen- oder Spieleabend zu treffen, oder eine andere gemeinsame Aktion zu unternehmen. 
Normalerweise ist Euch Eure Gruppe dankbar für das Angebot, nimmt dies gerne 
wahr, und macht auch toll mit. 
 
Jetzt werdet Ihr sagen: „Wenn das so ist, dann ist meine Gruppe nicht normal! Die haben 
nämlich oft keinen Bock, und wenn sie da sind, dann machen einige nur blöd rum und stören. 
Selber haben die ja sowieso keine Ideen, was man sonst machen könnte, aber dauernd nörgeln 
sie nur rum!“ 
Dazu gibt`s nur eins zu sagen: Ihr habt recht! - Denn erstens kennt Ihr Eure Gruppe viel besser 
als wir und zweitens gibt es die tolle Gruppe ohne Probleme, die alles mitmacht, nur in den 
seltensten Fällen. 
 
Also, was tun, wenn 
 
 die Gruppe „kreativer“ werden soll, 

 Ihr selbst nicht immer Eure Vorschläge erst lang und breit verteidigen wollt, 

 Ihr merkt, dass während einer Aktion/eines Gruppenabends alles schön langsam den Bach 
runter geht? 

 
Grundsätzlich gilt erst mal: 
 
Ruhe bewahren und nicht den Überblick verlieren. 
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9. Methoden zur Ideenfindung und praktischen  
Teamarbeit 

Hier werden zwei Methoden beschrieben, die Euch helfen sollen, Ideen aus der Gruppe zu 
sammeln und festzuhalten. Ihr bekommt dadurch einen besseren Überblick, welche Einfälle die 
Gruppenmitglieder haben.  
 

9.1 Brainstorming 
Allen Teilnehmern ist die Aufgabenstellung bekannt (z.B. Programmplanung für das kommende 
Jahr): 
 
 Jeder kann frei Ideen äußern, die von einem „Schriftführer“ auf eine Wandzeitung 

geschrieben werden; 

 die übrigen Gruppenmitglieder dürfen keinen Kommentar zu den Ideen abgeben; 

 nach ca. 15 Minuten wird eine kurze Denkpause eingelegt; 

 danach werden die Ideen in der geäußerten Reihenfolge nach bestimmten ausgewählten 
Sachkriterien bewertet (z.B. Ist die Idee peppig/brauchbar/gut? Was kostet die Durchführung? 
Haben wir genug Leute, um die Idee zu verwirklichen?) 

9.2 Brainwriting 
Jedes Gruppenmitglied erhält ein Stück Papier und äußert darauf seine freiproduzierten Ideen zu 
einem festgelegten Problemthema (z.B. Wie können wir die Zusammenarbeit in der DLRG-
Jugendgruppe verbessern?): 
 
 nach 3 bis 5 Minuten gibt jeder seinen Ideenbogen an den rechten Nachbarn weiter; 

 nun schreibt jeder auf den erhaltenen Bogen - vielleicht neu angeregt durch Ideen des 
Nachbarn - weiter; 

 die Bögen wechseln in entsprechenden Abständen, bis sie wieder beim Erstschreiber 
angelangt sind; 

 die Teilnehmer lesen die Ideenkette ihrer Bögen vor, der Protokollführer schreibt sie auf eine 
Wandzeitung für alle sichtbar; 

 die Auswertung erfolgt wie unter der Methode Brainstorming beschrieben 
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Beispiele für zusammengesetzte Wörter: 
2-teilig: 

 
Schwimm- Schreib- 
      -stift  Blei- 
-bad -tisch 

 
3-teilig: 

 
Tier-   -maschinen 

 
     -kalender Schreib- 
 
-geschichten    -tisch 

 
4-teilig: 

 
Lebens- -groß- 
 
    Straßen- bahn- 
 
-mittel- -schein- 
 
   -händler  -fahr- 

 
 Tiernamen und Tierlaute werden auf Zettel geschrieben. Spieler rufen Tiernamen auf, Partner 

mit Tierlauten antworten. Auch so können sich Partner finden. 
 

 Jeder Spieler zieht einen Schuh aus und bringt ihn in die Raummitte. Der Spielleiter legt 
willkürlich kleinere Schuhgruppen zusammen. Die Besitzer dieser Schuhe bilden eine Gruppe. 
 

 Variation: Kleidungsstücke statt Schuhe 
 

 nochmal Schuhe 
Die Spieler werden eingeteilt nach der Art ihrer Schuhe, z.B. die Turnschuhgruppe, die 
Stiefelgruppe, alle mit Sandalen ... 
 

 Einteilung nach Farben 
alle mit weißen Socken 
alle mit braunen Augen 
alle mit blonden Haaren, ... 
 

 Liedertitel 
Die Zettel mit den Titeln werden in Luftballons gesteckt. Jeder Spieler bläst 
seinen Ballon auf bis er platzt. Den herausfallenden Zettel mit Liedtitel hebt er auf. Wenn alle 
Ballons geplatzt sind, fängt einer an, sein Lied zu singen. Die Spieler mit dem gleichen Liedtitel 
stimmen ein. 
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Kapitel 3 Rechtliches 
In diesem Teil der Arbeitshilfe werden wichtige rechtliche Grundlagen für die Jugendarbeit in der 
DLRG erläutert. Als Jugendleiter oder Betreuer in Eurem OV/KV solltet Ihr über die in dieser 
Arbeitshilfe behandelten Rechtsgebiete informiert sein.  
 

1. Freistellung für Zwecke der  
Jugendarbeit 

 
Zur Unterstützung und Förderung der ehren-amtlichen Jugendarbeit hat die Bayerische 
Regierung das „Gesetz zur Freistellung von Arbeitnehmern zum Zwecke der 
Jugendarbeit“ (hier: FG) geschaffen. Es gilt seit 01.06.1980 und hat das damalige 
Jugendleitersonderurlaubsgesetz abgelöst.  
Dieses Gesetz gibt Euch die Möglichkeit, Euch für bestimmte Tätigkeiten als  
Jugendleiter/Betreuer in der DLRG von Eurem Arbeitgeber freistellen zu lassen. 
 
Das heißt also, Ihr bekommt „arbeits-/dienstfrei“, um Euch in der DLRG-Jugend zu engagieren. 
Ja, Ihr habt richtig gelesen: FREI für die DLRG-Jugend! 
 
Allerdings kann die Freistellung nicht unbegrenzt und von jedem in Anspruch genommen 
werden, deshalb werden im Folgenden die einzelnen Regelungen näher erläutert. 
 

1.1 Wer kann eine Freistellung beantragen? 
Grundsätzlich gilt, dass alle ehrenamtlichen Jugendleiter, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben und in einem Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis stehen, einen Anspruch auf 
Freistellung bei Ihrem Arbeitgeber haben (vgl. Art. 1, Abs. 1 FG). Dies gilt sowohl in der 
Privatwirtschaft, als auch im öffentlichen Dienst. 
 
Antragsberechtigt sind unter anderem die öffentlich anerkannten Jugendverbände, 
wozu auch die DLRG-Jugend Bayern gehört (vgl. Art.3, Abs.1 FG). Das heißt im Klartext: Die 
Antragstellung erfolgt immer über die Landesjugendgeschäftsstelle. Wie die 
Antragstellung erfolgt, könnt Ihr weiter unten nachlesen. Zunächst sollen aber noch ein paar 
grundsätzliche Fragen geklärt werden. 

Sonderregelung für Bundesbeamte, Soldaten und Wehrpflichtige 
Für Bundesbeamte (Mitarbeiter in Bay. Dienststellen von Bundesbehörden, z.B. Bundesbahn), 
Soldaten und Wehrpflichtige gilt die Verordnung über Sonderurlaub. Sonderurlaub unter 
Wegfall der Dienstbezüge wird gewährt, wenn ein „wichtiger Grund“ vorliegt und keine 
dienstlichen Gründe entgegenstehen. Ein „wichtiger Grund“ liegt auch dann vor, wenn die 
Voraussetzungen für eine Freistellung nach dem Bay. Freistellungsgesetz gegeben sind (siehe 
unten), d. h. auch diese Personen können eine Freistellung erhalten (vgl. §14 VO über 
Sonderurlaub für Bundesbeamte und Richter im Bundesdienst). 
Achtung: Beschäftigte des Freistaates Bayern, die als ehrenamtliche Jugendleiter nach diesem 
Gesetz freigestellt sind, erhalten bis zur Dauer von fünf Tagen im Jahr die volle Fortzahlung der 
Bezüge. 
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1.5 Kann der Antrag abgelehnt werden? 
Der Arbeitgeber darf die Freistellung nur dann verweigern, wenn ein „unabweisbares, 
betriebliches Interesse“ entgegensteht (Art.1 Abs.3 FG). Über eine Auslegung dieser 
Formulierung muss im Einzelfall entschieden werden. Hier hängt die Freistellungsgewährung auch 
von der Loyalität des Arbeit-gebers bzw. dem Verhandlungsgeschick des Einzelnen ab. Eine 
Ablehnung des Antrags soll gegenüber dem antragstellenden Verband schriftlich mitgeteilt 
werden (Art.3 Abs.3 FG). 
Laut Art.4 FG dürfen außerdem bei Gewährung der Freistellung keine Nachteile im 
Arbeitsverhältnis entstehen (z. B. zusätzliche Überstunden aufgrund der Freistellung). 
 

1.6 Wie gehe ich bei der Antragstellung vor? 
Wollt Ihr nun als Leiter oder Betreuer einer Jugendmaßnahme einen Antrag auf Freistellung zum 
Zwecke der Jugendarbeit stellen, dann geht Ihr folgendermaßen vor: 
 Mindestens vier Wochen vor der Maßnahme füllt ihr auf unserer Homepage den Antrag 

online aus: 
bayern.dlrg-jugend.de/fuer-mitglieder/verb-management.html 
Es gibt ein Antragsformular zur Einreichung beim Arbeitgeber und ein Formular für die 
Schule, wenn ihr noch Schüler seid.  
Im entsprechenden Formular gebt ihr folgende Daten an: 
 Name, Vorname, genaue Anschrift 

 Geburtsdatum 

 DLRG-Gliederung (Bezirk, OV, KV) 

 Funktion in der DLRG Gliederung 

 Dienststelle/Arbeitgeber/Schule, an die/ den der Antrag zu richten ist (Name 
und Anschrift)  

 Art der Maßnahme/Veranstaltung 

 Durchführende Gliederung 

 Ort der Maßnahme/Veranstaltung 

 Beginn und Ende (Datum und Uhrzeit) 

 Anzahl der Arbeitstage/Schultage, für die die Freistellung beantragt wird 

 Zum Schluss im Formular auf den Button "Per E-Mail an die DLRG-Jugend Bayern senden" 
klicken. Dann werden die Daten an uns übertragen.  

 Ihr erhaltet umgehend den ausgefüllten Antrag auf Freistellung zugeschickt.  

 Bei Veranstaltungen auf Bezirks-/Orts- und Kreisebene lasst Ihr diesen Antrag durch die 
entsprechende Jugendleitung bestätigen. 

 Jetzt braucht Ihr nur noch zu unterschreiben. 
 Den vollständigen Antrag reicht Ihr dann (mind. zwei Wochen vor Beginn der Maßnahme) 

bei Eurem Arbeitgeber/ Eurer Dienststelle/Schule ein. 
 

Eigentlich dürfte nichts mehr schief gehen, wenn Ihr all diese Punkte beachtet. Natürlich ist nicht 
jeder Arbeitgeber gleich erfreut, wenn Ihr Euch für die DLRG engagieren wollt, denn jeder will 
seine Arbeitskräfte optimal einsetzen, aber mit ein bisschen Verhandlungsgeschick müsste es 
schon klappen. 
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Übersicht über die Bestimmungen des Gesetzes 
zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit 

Als wesentliche Neuerung wurde im Jugendschutzgesetz der Begriff „erziehungsbeauftragte 
Person“ eingeführt. Jugendleiter, die über 18 Jahre alt sind, können als erziehungsbeauftragte 
Person handeln. Wichtig ist, dass die Eltern eingewilligt haben, dass der/die Jugendleiter/in die 
Erziehungsaufgaben wahrnimmt. (Einverständniserklärung der Eltern, am besten schriftlich bei 
Anmeldung zu einer Veranstaltung) 
§§ Regelungsbereiche Kinder und Jugendliche 

unter 16 Jahren 
Jugendliche  
ab 16 Jahren 

§4  Aufenthalt in Gaststätten nur in Begleitung einer 
erziehungsbeauftragten Person 
gestattet, Ausnahmen: auf einer 
Reise zur Einnahme einer Mahlzeit 
oder eines Getränkes, Teiln. an 
einer Veranstaltung eines anerk. 
Jugendhilfeträgers 

ohne Begleitung bis 
24.00 Uhr gestattet 

§4 Aufenthalt in Nachtbars oder 
Nachtclubs bzw. vergleichbaren 
Vergnügungsbetrieben 

nicht gestattet nicht gestattet 

§5  Anwesenheit bei öffentlichen 
Tanzveranstaltungen 

nur in Begleitung einer 
erziehungsbeauftragten Person  
gestattet. 
 (Ausnahmegenehmigungen der 
örtliche Behörden sind möglich.) 

ohne Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten 
längstens bis 24.00 
Uhr gestattet 

§5  Anwesenheit bei 
Tanzveranstaltungen eines 
anerkannten Trägers der 
Jugendhilfe, zur 
Brauchtumspflege, zur 
künstlerischen Betätigung 

ohne Begleitung gestattet: 
Kindern bis 22.00 Uhr und 
Jugendlichen bis 24.00 Uhr 

ohne Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten 
längstens bis 24.00 
Uhr gestattet 

§6 Anwesenheit in öffentlichen 
Spielhallen u.a., 
Teilnahme an Spielen mit 
Gewinnmöglichkeiten 

nicht gestattet 
 
Ausnahme: auf Volksfesten etc., 
wenn der Gewinn in Waren von 
geringem Wert besteht 

nicht gestattet 
Ausnahme: auf 
Volksfesten etc., wenn 
der Gewinn in Waren 
von geringem Wert 
besteht 

§7 Anwesenheit bei 
jugendgefährdenden 
Veranstaltungen und in 
Betrieben 

nicht gestattet nicht gestattet 

§8 Aufenthalt an 
jugendgefährdenden Orten 

nicht gestattet nicht gestattet 

§9  Abgabe und Verzehr von 
Branntwein, branntweinhaltiger 
Getränke u. Lebensmitteln etc. 

nicht gestattet nicht gestattet 

§9 Abgabe und Verzehr anderer 
alkoholischer Getränke (z.B. 
Bier, Wein) 

nicht gestattet, Ausnahme: 
Jugendliche von 14 - 16 Jahren in 
Begleitung eines 
Personensorgeberechtigten (Eltern) 

gestattet 
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Um der Aufsichtspflicht zu genügen muss der Gruppenleiter/Betreuer folgendes tun: 

a) Belehrung 
Er muss Hinweise auf das richtige Verhalten der Gruppenmitglieder vor Beginn jeder Aktion 
geben. Dazu muss er sich über alles informieren, was gefährlich sein kann und Schaden 
verhindert. Er muss die Gruppe über Gefahren vorbeugend aufklären. 
Hierzu gehören auch die Hinweise zur Einhaltung von Jugendschutzbestimmungen, 
Hausordnungen, etc.. 
 
Jugendliche (ab 14 Jahren) müssen - im Gegensatz zu Kindern - normalerweise über die 
allgemeinen täglichen Verhaltensweisen nicht mehr belehrt werden, da vorausgesetzt werden 
kann, dass dies bereits durch die Eltern im Kindesalter erfolgt ist. 

b) Ermahnung 
Einzelne Hinweise im Einzelfall, z.B. bei besonders gefährlichen Stellen während einer 
Wanderung, müssen unter Umständen wiederholt werden. 
 

c) Verwarnung 
Im Einzelfall müssen auch bei Zuwiderhandlungen die Hinweise wiederholt werden. Der 
Gruppenleiter hat mit Verwarnung, Tadel und auch Strafe einzugreifen, wenn Belehrung und 
Verwarnung aus Unbekümmertheit, Unmut, Leichtsinn, Trotz oder bösem Willen missachtet 
werden. Dabei ist zu beachten, dass eine mögliche Strafe mit angemessenen Mitteln erfolgen 
muss und vorher schon angekündigt sein muss. 
 

d) Überwachung 
Es muss überprüft werden, ob die gegebenen Hinweise befolgt werden. Hier genügen nor-
malerweise nur Stichproben, in besonders gefährlichen Situationen muss jedoch dauernd 
beaufsichtigt werden.  

e) Anwesenheit 
Um im Bedarfsfall ein sofortiges Eingreifen zu ermöglichen, ist im Prinzip die dauernde 
Anwesenheit einer verantwortlichen Aufsichtsperson erforderlich. Der Gruppenleiter/Betreuer 
darf die Gruppe im Allgemeinen nicht alleine lassen, er muss die Gruppe aber auch nicht ständig 
unter direkter Kontrolle haben, denn eine 24-Stunden Überwachung z.B. bei Zeltlagern, kann 
nicht verlangt werden. Hier kann es unter Umständen ausreichen, wenn die Jugendlichen 
Bescheid wissen, wo in ihrer Nähe ein Betreuer zu erreichen ist. Inhalt und Umfang der 
Aufsichtspflicht bestimmen sich nach dem Alter, der Eigenart und dem Charakter der 
Gruppenmitglieder und dadurch, was den Gruppenmitgliedern nach Einsichtsfähigkeit zugetraut 
werden kann. 
 

f) Eingreifen 
Sofortiges Eingreifen ist notwendig, wenn den gegebenen Hinweisen zuwidergehandelt wird. 
Gegebenenfalls müssen auch gefährliche Gegenstände entfernt und in Verwahrung genommen 
werden. 
 
 



3.6
In 











3.7
Gr
au
Au
De
pä
ve
Es 
Eig
 

3.8
Be
Ha
ge
Ziv
da
de

a) 
In 
ein
Hi
Be
Be
ist 
Da
Ve
De

b) 
Ein
na
de
Be
Or

 

6 Was h
 der Praxis 

 Frage Dic
für sie. 

 Versuche
 Sage den
 Setze De
 Kontrolli
 Informie

übernom
 Passiert 

Deiner A

7 Grenz
renze der A
f freie Ent
ufsichtspflich
er Betreuer
dagogisch s
rlangt, als d
 ist nicht 
genverantw

8 Haftu
ei einem 
aftungsansp
macht wer
vilrecht reg
s Strafmaß 

em Staat un

 Zivilre
 diesem Be
nem Jugend
er gilt insbe

ei Schäden 
ei vorsätzli
 fahrlässig j
as Verhalten
erhalten hät
er Vorsatz s

 Strafre
n falsches V
ch sich, so

eshalb beach
eispiel: 
rdnungswid

A

heißt das 
 bedeutet d

ch bei allem

e, diesen G
n Kindern w
eine Anordn
iere von Ze
re die Erzi

mmen werd
etwas, mu

Aufsichtspfli

zen der A
Aufsichtspfl
tfaltung sein
ht beschnitt
r oder Juge
sinnvoll ver
das, was vo
 Sinn der

wortlichkeit 

ung 
falschen 

rüche an i
rden kann:
gelt die Rec
 für Verstö
d seinen Bü

echtliche Ha
ereich könn
dleiter gelte
esondere: 
gegenüber 
icher oder
ede Aufsich
n eines Bet
tte erwarten
setzt eine w

echtliche H
Verhalten d
ondern ist 
htet werden

drigkeiten n

Arbeitshilfe 

 in der Pra
dies für uns

m, was Du 

efahren in v
was sie nich
nungen mit
eit zu Zeit, 
ehungsbere
en können.
sst Du nac
cht nachzu

Aufsichtspf
icht ist die
ner Persön
ten werden
endleiter ko
rhält. Im A
on einer Pe
r Aufsichts
zu bringen

Verhalten
ihn gestellt
: den zivil
chtsansprüc
öße gegen 
ürgern. 

aftung 
nten z.B. El
nd machen

 den Kinde
r grob fahr
htspflichtve
treuers ist g
n können, w
willentliche 

Haftung 
des Betreue
 unter Um
n. 

nach dem G

 für Jugendl

axis? 
: 

 mit Kinder

vernünftige
ht dürfen. 
t angemesse
 ob Deinen
echtigten sc
. 
chweisen k
kommen (e

flicht 
 Zumutbar

nlichkeit, da
n darf. 
ommt in de

Allgemeinen 
rson mit ge
spflicht, di
. 

n des Ju
t werden. 
lrechtlichen
che zwische
das Gesetz

tern eines 
. 

rn/ Jugendl
rlässiger A
rletzung (d
grob fahrläs
was im geg
 Handlung o

ers zieht mö
mständen a

Gesetz zum 

leiter 

rn und Juge

er und allge

enen Mittel
 Anordnun
chriftlich, w

können, da
evtl. Zeugen

rkeit für de
as nicht du

er Regel se
 wird von 
esundem M
ie Gruppe

ugendleiters
Hier gibt 

n Bereich 
en den Bürg
z vor. Es re

 geschädigte

lichen hafte
Aufsichtspfli
urch die ein
ssig, wenn 
ebenen Fal
oder Unter

öglicherwei
auch strafb

 Schutz der

endlichen tu

mein anerk

n durch. 
ngen Folge g
wenn bestim

ss Du alles
n). 

en Aufsichts
urch zu st

einer Aufsic
einem Bet

Menschenver
e zu bevo

s können
es zwei Be
und den 
gern unsere
egelt also d

en Kindes 

et die Haftp
ichtverletzu
n Schaden e
man von ih
l jedem ein
rlassung des

ise nicht nu
bar. Gesetz

r Jugend in 

ust, nach m

kannter We

geleistet wi
mmte Aufsic

s Zumutba

sbedürftigen
renge Anfo

chtspflicht n
reuer/Jugen
rstand erwa

ormunden, 

 unter 
ereiche, in 
strafrechtlic
es Staates. 
die Angeleg

Haftungsans

pflichtversic
ung haftet d
entsteht). 
hm übliche
geleuchtet 
s Betreuers 

ur eine zivi
zliche Besti

der Öffentl

möglichen G

eise vorzube

rd. 
chts-pflicht

are getan h

n. Er hat ei
orderungen

nach, wenn
ndleiter nic
artet werde
sondern 

Umständen
 denen er
chen Berei
Das Strafre

genheiten z

sprüche ge

cherung der
der Betreue

erweise ein 
 hätte. 
 voraus. 

ilrechtliche 
immungen 

lichkeit. 

54 

Gefahren 

eugen. 

en nicht 

hast, um 

in Recht 
n an die 

n er sich 
ht mehr 
en kann. 
sie zur 

n auch 
 haftbar 
ch. Das 
echt gibt 
zwischen 

egenüber 

r DLRG. 
er. Dabei 

 anderes 

 Haftung 
müssen 

 



     

 

55 
 

DLRG-Jugend Bayern 

4. Versicherungsschutz 
Im Rahmen der Tätigkeit für die DLRG sind Mitglieder und handelnde, somit auch der 
Jugendleiter, automatisch gegen eine Vielzahl von Risiken versichert. Der Versicherungs-schutz 
entsteht meist bereits mit dem Eintritt in die DLRG. 
 
Eine Broschüre "Versicherungsschutz in der DLRG" des DLRG-Präsidiums ist bei der 
Materialstelle in Bad Nenndorf erhältlich. 
 
In den meisten Gliederungen gibt es „Versicherungs-Fachleute“, die sich besonders gut mit 
Versicherungen auskennen. Diese stehen bestimmt gerne bei Problemen oder zur Beantwortung 
von Fragen zur Verfügung. Schadensmeldungen müssen umgehend nach Eintritt des Schadens 
mit den jeweiligen Meldeformularen gemeldet werden; es empfiehlt sich, besonders bei 
mehrtägigen Veranstaltungen, immer solche Formulare mitzuführen und sich mit den  
Meldemodalitäten vertraut zu machen. 
 
Nachstehend erhaltet Ihr die Zusammen-fassung der wichtigsten Versicherungen in der 
Jugendarbeit. 
 

4.1 Gesetzliche Unfallversicherung 
Die gesetzliche Unfallversicherung hat die Aufgabe, für Unfallversorgung und Erste Hilfe zu 
sorgen und den durch den Unfall entstandenen Körperschaden zu beseitigen oder zu 
entschädigen. 
 
Anmeldung 
Keine nötig, Versicherungsschutz besteht automatisch (gesetzlich!)  
 
Gültigkeit des Versicherungsschutzes 
Während aller Tätigkeiten im Rahmen des §2 der Satzung der DLRG, somit auch 
während der Jugendarbeit (für alle jugendpflegerischen Tätigkeiten, z.B. Heimabende, Fahrten, 
Lager, sportliche Tätigkeiten...) für alle Mitglieder der DLRG ab 10 Jahren. 
 
Versichert sind nur Körperschäden, und nur, wenn ein Zusammenhang zwischen 
 der versicherten Tätigkeit und dem Unfallereignis und  
 zwischen dem Unfallereignis und der eingetretenen Gesundheitsschädigung besteht (2-fach 

ursächlicher Zusammen-hang). 
 

Leistungen 
 Heilbehandlung 
 Berufshilfe 
 Geldleistungen. 

 
Ausnahme  
Anfänger-Schwimmausbildung! 
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Anmeldung 
Die Versicherung muss vor der Gruppenreise beim Deutschen Ring (Versicherungs-gesellschaft) 
angemeldet werden, die Prämie beträgt zurzeit 0,32 € je Tag und Person. 
Die Anmeldung erfolgt mit einem Anmeldeformular, das in der  Landesgeschäftsstelle oder 
direkt beim  
 Deutschen Ring 
 Abteilung Kundenbetreuung 3  
 - Reiseversicherung - 
 20449 Hamburg 
 www.DeutscherRing.de (“Service“) 
erhältlich ist. 
 
Gültigkeit des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz gilt jeweils für den angegebenen Zeitraum und die auf dem Formblatt 
gemeldeten Personen. 
 
Leistungen 
Geldleistungen im Rahmen bestimmter Höchstbeträge. 
 
 

5. Der Ehrenrat 
Auf Bundes- und Landesebene der DLRG gibt es die „Ehrenräte“. Diese haben die Aufgabe, 
darüber zu wachen, dass das Ansehen der DLRG sowohl innerhalb, als auch außerhalb der 
DLRG nicht geschädigt wird. So kann es z.B. zu einem Verfahren vor dem Ehrenrat kommen, 
wenn eine Beleidigung, üble Nachrede oder Verleumdung der DLRG oder ihrer Gliederungen 
durch ein Mitglied der DLRG vorliegt.  
 

 
 
Der Ehrenrat handelt auf der Grundlage der „Schieds- und Ehrengerichtsordnung der 
DLRG“. Nähere Erläuterungen zu den Verfahren und den Aufgaben des Ehrenrats könnt Ihr 
dem Regularien Ordner der DLRG-Jugend Bayern entnehmen. 
 

6. Ehrungen 
Nicht zu verwechseln mit dem Ehrenrat sind die Ehrungen und die Ehrungsordnung in der 
DLRG. 
In der DLRG werden Personen für Ihren Dienst am Mitmenschen geehrt. Wer wann wie und 
womit geehrt wird, das bestimmt die Ehrungsordnung der DLRG (zu beziehen über die 
Materialstelle in Bad Nenndorf). In Bayern gibt es zusätzlich eine eigene Ehrungsordnung des LV 
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DLRG-Jugend Bayern 

 
 durch Auszeichnung mit Mitgliedsehrenzeichen (bei langjähriger, ununterbrochener 

Mitgliedschaft) 

 
 
 
 

Mitgliedsehrenzeichen 
 
 in Bayern durch die Verleihung der Ehrennadel des LV-Bayern (in Bronze,  

Silber und Gold) 
 
Für die Verleihung der Ehrennadeln des LV Bayern gelten eigene Ausführungsbestimmungen, die 
in der Geschäftsstelle der DLRG, LV Bayern erhältlich sind. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
LV-Ehrennadel 

Hier die wichtigsten Verleihungsbestimmungen (vgl. §2 der Broschüre „Ehrennadel des 
LV Bayern“) für die Ehrennadel des LV Bayern: 

 
§2 Abs.1 
Die Ehrennadel des LV Bayern wird verliehen an 

1) Mitglieder mit mehrjähriger aktiver Tätigkeit, die im Besitz des Deutschen 
Rettungsschwimmabzeichens sind und über 50 Stunden Dienst in den in §7 Abs. 2 der 
Ehrungsordnung der DLRG näher beschriebenen Bereiche geleistet haben 

2) Persönlichkeiten ohne die genannten Voraussetzungen mit mindestens gleichwertigen 
Diensten um die DLRG. 

§2 Abs. 2 
Die Ehrennadel des LV Bayern wird nach jeweils mindestens 3-jährigem Engagement für 
die DLRG verliehen. Die Verleihung der Ehrennadel in Silber setzt den Besitz der 
Ehrennadel in Bronze, die Verleihung der Ehrennadel in Gold den Besitz der 
Ehrennadel in Silber voraus. 
 
Die Anträge auf Verleihung der Ehrennadel sind schriftlich an das Präsidium des LV Bayern 
(Geschäftsstelle der DLRG, LV Bayern, Anschrift siehe Anhang dieses Handbuches) zu richten. 
Die geehrten Personen erhalten eine Urkunde über die Auszeichnung. 
Im Anhang dieses Handbuchs findet Ihr auch einen Beispielantrag für die Verleihung einer 
Ehrennadel. 
Die übrigen Bestimmungen zu den Ehrungen und die Regelungen im Besonderen sind aus der 
Ehrungsordnung zu entnehmen. 
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DLRG-Jugend Bayern 

Die Aufgaben umfassen folgende Bereiche: 
 
 Außenvertretung 

Jugendring, andere Verbände / Vereine, Öffentlichkeit 

Beispiel 1: Der Stadtjugendring führt seine Herbst-Vollversammlung durch. 

Beispiel 2: Die Sportjugend veranstaltet einen „Mega-Cup“ aus verschiedenen Sportdisziplinen, 
zu dem alle Jugendverbände eingeladen sind. Zu der Eröffnungsveranstaltung sind alle 
Jugendvorsitzenden eingeladen. 

Beispiel 3: Die Meisterschaften im Rettungsschwimmen des OV XY werden durchgeführt. Der 
Vorsitzende steht der anwesenden Lokalpresse für Informationen zur Verfügung. 

Besonders der Bereich der Außenvertretung ist eine wesentliche Aufgabe. Hier ist die 
Vertretung im Jugendring sehr wichtig, da durch eine ständige Vertretung im Jugendring die 
finanzielle Basis für die Jugendarbeit in Form von Zuschüssen gewährleistet ist. Näheres zur 
Vertretung in den Jugend-ringen könnt Ihr der „Arbeitshilfe für die Zusammenarbeit 
mit dem Bayerischen Jugendring“ entnehmen (siehe Anhang). 

 
 Innenvertretung 

Gremien, Erwachsenenverband, Bezirks-bzw. Landesjugend, andere OV/KV´s 

Beispiel 1: Die Technik vom OV XY führt eine Rettungsvorführung durch. 

Beispiel 2: Der Bezirk führt ein Bezirksjugendtreffen durch, zu dem alle OV´s eingeladen sind. 

Beispiel 3: Die Bezirksjugend bzw. die Landesjugend der DLRG haben keine eigenen 
Mitglieder. Die OV's sollten in ihrem eigenen Interesse gute Mitarbeiter für Funktionen zur 
Verfügung stellen, denn es hat sich gezeigt, dass der OV insbesondere von den Informationen 
sehr viele Vorteile hat (Vertretung in Gremien der nächsthöheren Ebenen). 

Beispiel 4: Der OV XY veranstaltet den „Tag der DLRG“ in XY. Hierzu ist der OV YZ 
eingeladen. 

 
 Koordination 

OV-/KV-Jugend, Jugendgruppen, Zusammenarbeit im Vorstand, Informationsfluss 

Beispiel 1: Regelmäßige Absprachen im Jugendvorstand und mit dem Stammverband 

Beispiel 2: Koordination der Trainingszeiten und Nutzung der Jugendräume 

Beispiel 3: Erstellung und Weitergabe von Protokollen, Beschlüssen, Einladungen und 
sonstigen Informationen. 

 Strukturfragen 
Angebote, Jahresplanung (Jahreskreis), Koordination von Projekten, Schulungen 

Der Jugendvorsitzende legt mit seinem Team und in Abstimmung mit der Jugendgruppe das 
Jahresprogramm fest.  

Angebote können sein: 

 Freizeitmaßnahmen  
(z.B. Jugendtreffen, Zeltlager, Meisterschaften, Fahrten [Weihnachtsmarkt; Freizeitbäder], 
Erlebnisfreizeiten, etc.) 
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DLRG-Jugend Bayern 

Nach Abschluss der Maßnahme und Beendigung des Projektes wird die 
Projektgruppe wieder aufgelöst. Die Mitglieder der Projekt-gruppe können in anderen Bereichen 
wieder voll eingebunden werden.  
Die Vorbereitung des Tagesausfluges für Kinder   z.B. kann das Mitglied aus der 
Jugendvorstandschaft übernehmen, das für den Bereich Fahrten/Lager zuständig ist.  
Die verantwortlichen Projektleiter berichten dann im Jugendvorstand jeweils über den aktuellen 
Stand der Arbeiten. Die Projektleiter können Mitglieder des Jugendvorstands sein, oder auch 
speziell für das jeweilige Projekt eingesetzt werden. 
Für regelmäßig wiederkehrende Projekte, wie z.B. Meisterschaften,  ist es sinnvoll, einen 
Referenten zu benennen. Dieser wird dann je nach Bedarf zu den Vorstandssitzungen mit 
eingeladen. 
 

3. Organisation und Arbeitsverteilung - der 
Geschäftsverteilungsplan 

Die Jugendausschüsse in den OV/KV´s geben sich laut Jugendordnung §6 Abs.4 einen 
Geschäftsverteilungsplan, der die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für bestimmte 
Aufgaben eindeutig regelt. Der Geschäftsverteilungsplan ermöglicht jedem selbstständiges, 
eigenverantwortliches Arbeiten im Rahmen der Jugendordnung und der Beschlüsse. Es wird 
festgelegt, wer für welche Bereiche (und somit Projekte) zuständig und verantwortlich ist.  

 
 
Folgende Bereiche sind laut Jugendordnung vorgesehen: 
 

a) Vertretung zum Kreis-/Ortsvorstand und nach außen (Strukturfragen), 

b) Innenvertretung, Koordinierung und Unterstützung zu a), 

c) Wirtschaft und Finanzen, 

d) Fahrten, Lager und andere Begegnungen, 

e) Öffentlichkeitsarbeit, 

f) Jugendbildung  

g) Kindergruppenarbeit 

h) Ökologie und Umweltfragen 

i) Schwimmen, Retten und Sport 

Der Geschäftsverteilungsplan soll Euch helfen, die einzelnen Aufgaben in Eurem Jugendvorstand 
unter den einzelnen Personen besser verteilen zu können. Außerdem habt Ihr somit einen guten 
Überblick, wer wofür verantwortlich ist. Die Erstellung des Geschäfts-verteilungsplanes erfolgt in 
einer der ersten Sitzungen Eures neugewählten Vorstandes. Anschließend erhält jedes 
Vorstandsmitglied und auch der Erwachsenenverband zur Kenntnis den Geschäftsverteilungsplan.  
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DLRG-Jugend Bayern 

 wann?  ab 6 
Wochen vor Termin 
spätestens bis 4 Wochen vor Termin  
(siehe Jugendordnung) 

 Inhalt?  
Art der Veranstaltung, Termin, Ort, Tagesordnung, Anfahrt 

 
4. Tagungsvorbereitung 
 was? 

Raum: Dekoration (Fahne, Plakate,  
 Pressefotos!), genügend Stühle und Tische, reservierter Tisch für Jugendvorstand, 
Tageslichtprojektor, Tafel, evtl. Getränke und Kuchen o.ä. 

 Tagung 
Stimmzettel, Wahlprotokolle (bei Neuwahlen), Bestimmung Protokollführer 

 wann? 
bis spätestens 30 - 45 Minuten vor Tagungsbeginn 

 

4.2 Durchführung eines OV/KV-Jugendtages 
1. Tagungsleitung 
 durch den/die Jugendvorsitzende/n 

 
2. Tagesordnung 
 Begrüßung (besondere Gäste gesondert begrüßen) 
 Grußworte (der besonderen Gäste, z.B. OV-Vorsitzender, Bezirksjugend, o.ä.) 
 Genehmigung der Tagesordnung 

Berichte/Rückblick 
 Jugendvorstand (Jugendvorsitzende/r und alle Stellvertreter) 
 Kassenbericht 
 Revisionsbericht 
 ggf. Entlastung des Jugendausschusses (wichtig vor Neuwahlen) 

 bei Neuwahlen 
 Bildung Wahlvorstand (3 Personen, die Wahlen leiten/beaufsichtigen) 
 Wahl des neuen Jugendvorstandes 
 Wahl der Revisoren 
 Wahl der Delegierten zum Bezirksjugendtag 

 Ausblick (Festlegen der Arbeitsschwerpunkte des/der kommenden Jahre/s) 
 Anträge 
 Verschiedenes 
 Verabschiedung durch den/die neue/n Jugendvorsitzende/n 

 

4.3 Nachbereitung eines OV/KV-Jugendtages 
1. Aufräumen Tagungsraum 
 wann? 

sofort nach der Tagung, spätestens am nächsten Tag 
 
 
 



2. 




 
3. 
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DLRG-Jugend Bayern 

b) Zusendungen von Einladungen und Tagesordnungen 
Gemäß §6 Abs.3 der Satzung des Landesverband Bayern der DLRG ist es Aufgabe des 
Landesverbandes, die Bezirke zu überwachen und einer Aufsichtspflicht nachzukommen. 
Ebenfalls besitzt der Landesverband ein Weisungsrecht. Damit die DLRG-Jugend Bayern 
dieser Aufgabe nachkommen kann, wird um die umgehende Zusendung von Einladungen 
mit Tagesordnung für 
 
  Bezirksjugendvorstandssitzungen 
  Bezirksjugendräte 
  Bezirksjugendtag 
 
gebeten. 
 
 
Ebenfalls wird um die Vorlage des jährlich zu erstellenden 
 
  Haushaltsplans 
 
(ergibt sich aus den Richtlinien der DLRG zur Kassen-, Buch- und Wirtschaftsführung 
II.1.(1) ) gebeten (falls dieser nicht bereits Bestandteil des Haushaltsplans des Bezirks ist). 
 

c) Vorlage von Jahresberichten und Jahresabschlüssen 
Gemäß §6 Abs.4 der Satzung des Landesverband Bayern der DLRG sind dem 
Landesverband die  
 
  Jahresabschlüsse und 
  Jahresberichte 
 
umgehend nach Erstellung zuzuleiten. Für die Bezirksjugendvorstände bedeutet dies, diese 
Unterlagen an die Landesjugend zu senden (falls diese nicht bereits über den Bezirk an den 
Landesverband gegangen sind.) 

d) Protokolle von Meisterschaften 
Gemäß dem Regelwerk Rettungssport muss das Protokoll von allen Rettungswettkämpfen 
an den Technischen Leiter bzw. an den Beauftragen für Rettungswettkämpfe der 
nächsthöheren Gliederung innerhalb von vier Wochen nach Veranstaltungsende zugeleitet 
werden. Für die Bezirksjugendausschüsse bedeutet dies, umgehend nach Erstellung alle 
 
   Wettkampfprotokolle 
  Organisationspläne der Meisterschaften 
 
an die DLRG-Jugend Bayern und an den Referenten für Kampfrichterausbildung (wegen 
Verlängerung der Kampfrichterausweise) weiterzuleit 
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DLRG-Jugend Bayern 

Fallbeispiele zur Aufsichtspflicht 
 
   Fall 1: Ein Jugendleiter befindet sich mit seiner Gruppe auf einer Fahrt. Er sucht mit 

den 15jährigen Teilnehmern eine Gaststätte auf, um dort gemeinsam zu essen. 
Ein Teilnehmer bestellt sich zum Essen Bier. Die Gruppe fühlt sich sehr wohl 
dort und möchte auch nach dem Essen noch den Abend verbringen. 

1. Darf der Jugendleiter mit 15jährigen  ein Lokal, in dem alkoholische Getränk 
ausgeschenkt werden, aufsuchen, um dort zu essen? 

2. Darf der Jugendleiter dem 15jährigen Jugendlichen erlauben, das Bier zu trinken? 

3. Darf der Jugendleiter mit der Gruppe den weiteren Abend in dem Lokal 
verbringen? 

4. Welches Gesetz sagt etwas über den vorliegenden Fall aus? 

5. Kann sich der Jugendleiter im Sinne des Gesetzes als „Erziehungsberechtigter“ 
verstehen? 

Fall 2: Eine Jugendgruppe soll einen Heimabend (bunten Abend) vorbereiten und 
gestalten. Der Jugendleiter stellt ein Musikprogramm zur Untermalung zusammen. Er 
kopiert dazu verschiedene Lieder auf eine selbstgebrannte Musik-CD. 

1. Welche Bestimmungen muss er beachten? 

2.  Welches Recht sagt darüber etwas aus? 

3. Wer kontrolliert die Einhaltung der entsprechenden gesetzlichen 
Bestimmungen? 

Fall 3: Eure Jugendgruppe befindet sich im Zeltlager (Dauer: 1 Woche). Am 2. Tag 
wird ein Teilnehmer krank. Am folgenden Tag stellt der Lagerleiter Anzeichen fest, die 
auf Scharlach hindeuten. 

1. Welche vorbeugenden Maßnahmen müsste der Lagerleiter vor Beginn der Fahrt 
veranlassen? 

2. Was muss der Lagerleiter veranlassen, nachdem er die Erkrankung festgestellt 
hat? 

3. Welches Gesetz gibt über die Pflichten des Lagerleiters in diesem  
Zusammenhang Auskunft? 

Fall 4: Eine Gruppe 15jähriger befindet sich im Sommer in einem Freizeitheim. 
Zwei Teilnehmer melden sich beim Gruppenleiter ab, um in den Ort zu gehen. 
Unterwegs ändern sie ihren Plan und gehen zum Baden. Ein Teilnehmer verletzt sich 
dabei und muss von der Badeaufsicht behandelt werden. 

1. Unter welchen Voraussetzungen darf der Gruppenleiter die zwei Jugendlichen 
gehen lassen? 

2. Kann Klage wegen Verletzung der Aufsichtspflicht gegen den Gruppenleiter 
erhoben werden, wenn ja, von wem? 

3. Durch welche Maßnahmen erfüllt der Jugendleiter seine Aufsichtspflicht? 
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DLRG-Jugend Bayern 

Lösungen/Erläuterungen  

zu den Fallbeispielen 
 
Fall 1: 

1. Der Jugendleiter darf, sofern er volljährig ist, zum Zweck des gemeinsamen 
Essens mit seinen Gruppenmitgliedern ein Lokal aufsuchen, in dem 
alkoholische Getränke ausgeschenkt werden, auch wenn die Teilnehmer 
unter 16 Jahren sind. 

2. In Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten darf an Jugendliche ab 14 
Jahren Bier ausgeschenkt werden. (§4 (1) Jugendschutzgesetz) 

3. Der Jugendleiter darf mit seinen Gruppenmitgliedern den Abend im Lokal 
verbringen, sofern es sich nicht um eine öffentliche Tanzveranstaltung 
handelt. 

4. Das „Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit“ 
(Jugendschutzgesetz) 

5. Der Jugendleiter (wenn er über 18 Jahre alt ist)  handelt als 
„Erziehungsbeauftragter“. Er nimmt anstelle der Eltern für die Zeit der 
Betreuung die Aufsichtspflicht wahr. Der Jugendleiter sollte dabei immer im 
Sinne der Eltern handeln und ist auch für die Einhaltung der Regelungen des 
Jugendschutzgesetzes verantwortlich.  

 
Fall 2: 

1. Musikstücke und Liedtexte sind geistiges Eigentum des 
Komponisten/Verfassers. Sie sind in der Regel urheberrechtlich geschützt 
und dürfen deshalb nicht ohne Genehmigung vervielfältigt werden. Das 
Recht zur öffentlichen Aufführung ist meist untersagt. Die Vervielfältigung 
eines urheberrechtlich geschützten Werkes ist eine strafbare Handlung. 

2. Urheberrechtsgesetz 

3. Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte (GEMA) www.gema.de 

 
Fall 3: 

1. Jeder Teilnehmer müsste sich kurz vor Beginn der Freizeit vom Arzt auf 
evtl. ansteckende Krankheiten untersuchen lassen. Der Arzt stellt darüber 
ein Attest aus. Im Lager muss eine entsprechende 
Unterbringungsmöglichkeit für kranke Personen vorgesehen sein (1.-Hilfe-
Zimmer  bzw. separates Krankenzelt), um evtl. erkrankte Kinder getrennt 
von den anderen unterbringen zu können. Es muss eine Lagerapotheke 
vorhanden sein. Der Jugendleiter oder zumindest einer aus dem 
Leitungsteam muss Kenntnisse in Erster Hilfe besitzen. Die nötigen 
Notrufnummern müssen bekannt sein (auch Tel. eines diensthabenden 
Arztes in der Nähe). 



 

 
 
Fall 4: 

Fall 5: 

 
Fall 6: 
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Fall 7:  

1. Einwilligung der Erziehungsberechtigten der Teilnehmer (Badeerlaubnis, 
Hinweis: frei von  gefährdenden Krankheiten), Anwesenheit von 
Rettungsschwimmern, Kenntnis über die dort gültige Badeverordnung 

2. Kenntnis des Gewässers, Kenntnisse über die Leistungsfähigkeit und 
schwimmerisches Können der Gruppenmitglieder, Beachten der allgemein 
gültigen Baderegeln. 

 
Der Gruppenleiter kann an einer öffentlichen Badestelle die Aufsicht dem 
Bademeister übertragen, jedoch hat er trotzdem noch die Verantwortung für 
seine Gruppenmitglieder.  
 
 
 

Eigene Notizen: 
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Abenteuerliche Geschichten werden zu Spielaktionen umgewandelt. Eine 
gute Anregung zur Gestaltung von Festen und Gruppenabenden mit Kindern und 
Jugendlichen. 
 
Geissler, Uli: 
„Wilde Spiele“ 
Spiele, Spaß und Abenteuer für tobelustige und verwegene Gruppen - Münster: 
Ökotopia-Verl., 1995 
Ein Buch mit vielen lustigen und spannenden Spielen im Gelände und im/mit Wasser, 
anschaulich erklärt mit fetzigen Bildern. 
 
Gilsdorf, Rüdiger/Kistner, Günter: 
„Kooperative Abenteuerspiele“ 
Seelze-Velber: Kallmeyer, 1995 
Spannende und lustige Abenteuerübungen für Zeltlager und Aktivitäten an Fluss und 
See und im Gelände. 
 

     Jokisch, Wolfram:  
„Steiner Spielekartei“  
4. Aufl. - Münster: Ökotopia, 1994 
Eine Spielesammlung für große und kleine Gruppen mit Kennenlern-, Kooperations-, 
Geschicklichkeits-, Bewegungs- und Wettkampfspielen - umfangreich und übersichtlich. 
 
Kwiatkovski, Thomas: 
„Die Rechte und Pflichten der ehrenamtlichen JugendleiterInnen“ 
Hrsg.: KJR München-Land, 4. Auflage 
Pullach, 1999 
 
Kaderli, Manfred/Lehner, Patrick: 
„Yeti“ Spontane Gruppenspiele mit Schnee 
Luzern: rex-Verlag, 1999 
Ein kleiner Begleiter bei Winterfreizeiten, der voller lustiger und leicht umzusetzender 
Ideen steckt. 
 
Reiners, Annette: 
„Praktische Erlebnispädagogik“ 
Neue Sammlung motivierender Interaktionsspiele, 3. Aufl. - München: Fachhochsch.-
Schr. Sandmann, 1993 
Kurze Einführung in die Erlebnispädagogik mit einer guten, praktischen Darstellung 
von Interaktionsspielen verschiedener „Schwierigkeitsstufen“ mit und ohne Hilfsmittel 
- anschaulich beschrieben und bewertet. 
 
Thiesen, Peter:  
„Freche Spiele“  
Starke Spielideen gegen Frust- und Lustverlust in Schule, Jugendarbeit und 
Erwachsenenbildung - Weinheim, Basel: Beltz-Verlag 1994. 
 
Eine Spielesammlung, die mit viel Phantasie und Kreativität frischen Wind in die 
Jugendarbeit bringt. Frech - stark - lustig.
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3.2 GEMA — Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte 

Bei allen Veranstaltungen mit musikalischer Umrahmung muss eine Meldung an die GEMA 
erfolgen. Die öffentliche Darbietung von Musik (egal ob Live oder auch von CD/Tonband) 
ist gebührenpflichtig. 
Die Meldung muss im Voraus an untenstehende Adresse erfolgen. Die zuständigen GEMA-
Geschäftsstellen schicken auch die jeweils gültigen Gebührenordnungen zu. 
 

Bezirk Schwaben: 
Bezirksdirektion Augsburg 
Stettenstr. 6/8 
86150 Augsburg 
Tel.: 0821/5 03 08 —0 
Fax: 0821/5 03 08 —88 
e-Mail: bd-a@gema.de 
 
Bezirke Oberbayern,  
Niederbayern: 
Bezirksdirektion München 
Rosenheimer Str. 11 
81667 München 
Tel.: 089/4 80 03 —01 
Fax: 089/4 80 03 —940 
e-Mail: bd-m@gema.de 
 
Bezirke Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, Oberpfalz: 
Bezirksdirektion Nürnberg 
Johannisstr. 1 
90419 Nürnberg 
e-Mail: bd-n@gema.de 
Sachgebiet Ober-/Unterfranken: 
Tel.: 0911/9 33 59-291 
Fax: 0911/9 33 59-252 
Sachgebiet Oberpfalz/Mittelfranken: 
Tel.: 0911/9 33 59-291 
Fax: 0911/9 33 59-252 

3.3  Informationsstelle zum Thema Jugendschutz 
Aktion Jugendschutz  
Landesarbeitsstelle Bayern e.V. 
Fasaneriestr. 17 
80636 München 
Tel.: 089/1235642 

Hier erhaltet Ihr Info-Material zu Rechtsfragen im Jugendschutz, Suchtprävention (Drogen, 
Alkohol, Rauchen, ...), Jugend und Medien, Gewalt, Sexualpädagogik und AIDS-Prävention,  
Ausbildung und Beruf, Freizeit und Umwelt. Fordert den aktuellen  
„aj-Materialdienst“ an, um eine Übersicht der Veröffentlichungen zu erhalten. 
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Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen 
Rosenkavalierplatz 2 
81925 München 
Tel.: 089/9214-0 
Fax: 089/9214-2266 

 
Hier erhaltet Ihr Broschüren und Infos zu Umweltschutz, Landesplanung/Landes-
entwicklung und Wasserwirtschaft.  
 

3.5 Buchverlage 
Hier die Anschrift einiger Buchverlage, die sehr gute Bücher für die Kinder- und 
Jugendarbeit anbieten.  
 

Ökotopia Spielevertrieb & Verlag 
Hafenweg 26 
D-48155 Münster 
Tel.: 0251/661035 
Fax: 0251/63852 

 
Der Ökotopia-Verlag vertreibt Bücher und Materialien zu Freizeitspielen und 
Gruppenarbeit. Ein Katalog mit den Neuerscheinungen kann angefordert werden, die 
Bücher und Materialien sind zu den handelsüblichen Preisen erhältlich. 
 

Robin Hood-Versand 
Alexander Rolland und Ulrich Baer 
Küppelstein 36 
42857 Remscheid 
Tel.: 02191/794242 
Fax: 02191/794243 
 
AA-Verlag für Pädagogik 
Gebr. Völkening GdR 
Postfach 10 01 65 
50441 Köln 
Tel.: 0221/130 10 57 
e-Mail: liste@aa-verlag.de 
 
AOL-Verlag  
Waldstraße 18 
77839 Lichtenau 

 
Unter diesen Adressen erhaltet Ihr alles zum Thema Gruppenarbeit. Angefangen von 
Büchern, über Jongliermaterial bis hin zu den verschiedensten Spielmaterialien, ja sogar 
Musik-CD´s. Fordert einfach den Katalog an. 
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DLRG-Jugend Bayern 

DLRG = also, wer das nicht weiß, ... 
 
FLIB = Fahrten, Lager und internationale Begegnungen  
 
GO = Geschäftsordnung der DLRG 
 
JO = Jugendordnung (LJO = Landesjugendordnung) 
 
KIGA = Kindergruppenarbeit 
 
KJS = Kinder- und jugendgerechte Schwimmausbildung (Seminare der 

Landesjugend) 
 
KV = Kreisverband  

(DLRG-Gliederung) 
 
LGst = Landesgeschäftsstelle; hier wird der Verwaltungskram des 

Landesverbandes und der Landesjugend erledigt 
 
LJV = Landesjugendvorstand; vom Landesjugendtag gewählte Mitarbeiter der 

Landesverbandsjugend 
 
LJR = Landesjugendrat; in ihm sind die Bezirksjugendleiter vertreten 
LJTag = Landesjugendtag; Delegiertenversammlung der Bezirke, die z.B. für die 

Wahl des Landesjugendausschusses zuständig ist 
 
LJTreff = Landesjugendtreffen; Großveranstaltung der Landesjugend, zu der alle 

DLRG-Jugendlichen des Landesverbandes eingeladen sind 
 
LV = Landesverband 
 
OEKA = Öffentlichkeitsarbeit  
 
OV = Ortsverband 
 
RFÖ       =     Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Erwachsenenverband 

 
SRUS = Schwimmen, Retten und Sport  
 
TL = Technischer Leiter im Erwachsenenverband 
 
WUF = Wirtschaft und Finanzen  
 

 
 
 
 


