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Liebe Kameradin, lieber Kamerad,  
 

 

2017 ist vorbei, ein Jahr in denen sich die Ereignisse überschlagen 

haben. 

Zum Ende 2016 haben wir unser Konzept zur Nutzung des Gebäudes 

in der Oberspreestr. 181 als Lehr- und Ausbildungszentrum, sowie als 

Geschäftsstelle, an den Bezirksbürgermeister Herrn Oliver Igel übergeben 

können. Die ersten positiven Signale erreichten uns Ende Januar auf dem 

Neujahrs-Empfang des Bezirksbürgermeisters und der BVV Treptow-Köpenick, 

bei dem wir nicht nur als Gast eingeladen waren, sondern auch unser Können im 

medizinischen Sinne unter Beweis stellen durften und erneut die Erste-Hilfe-

Absicherung übernahmen.  

Im Februar haben wir, gemeinsam mit den Lichtenberger DLRG´lern und dem 

THW Lichtenberg, 11 Teilnehmern aus unseren Reihen zu Sanitätshelfern 

ausbilden können. 

Anschließend fieberten wir der jährlichen Vergabesitzung der Berliner Bäder-

Betriebe für die Schwimmzeiten in den Schwimmhallen mit großen Interesse 

entgegen. Wir hatten über das gesamte letzte Jahr Anträge auf die frei zur 

Verfügung stehenden Zeiten in der Baumschulenweghalle gestellt, aber bis Dato 

keine positive Antwort erhalten. Wir erhielten ab September 2017 verlängerte 

Schwimmzeiten auf einer Bahn. Das war zwar nur ein Teil unseres Wunsches, 

aber mit Blick auf die Schwimmhallen Situation in Treptow-Köpenick ein Erfolg. 

Bei den Berliner Meisterschaften im Rettungsschwimmen haben wir unsere 

Mannschaftsstärke etwas erhöhen können und mit Tim haben wir nun einen 

weiteren Kampfrichter im Bezirk. 

Auch unsere Schwimmer haben uns nicht enttäuscht, denn mit 2 Meistertiteln 

haben uns Marcel Hoffmann in der AK 35m und die Mannschaft der „alten 

Herren“ aus der AK 140 von ganz oben auf dem Podest zugewunken. 

Die Abteilung Attacke (Öffentlichkeitsarbeit) hatte mit dem Wassersportfest und 

diversen anderen Festen wieder alle Hände voll zu tun. 

Auch in diesen Sommer wurde das Thema Wasserrettungsdienst Küste nicht 

vernachlässigt. Hier ist besonders Familie Steinert zu erwähnen, die von den 

mehr als 2000 Stunden an der Küste alleine 765 Stunden ehrenamtlich geleistet 

hat. 

Natürlich ist auch die Zeit an den Berliner Gewässern nicht zu kurz gekommen 

und wir haben hier viele Stationen mit unseren Mitgliedern unterstützen können.  

Am 01. August kam dann der große Moment. Der Mietvertrag für unser Lehr- 

und Ausbildungszentrum wurde unterschrieben. Von diesem Tag an 

konzentrierten wir viel unserer Aufmerksamkeit auf die Sanierung des Gebäudes. 

Hier haben über 40 Mitglieder in mehr als 1300 Stunden alles auf Vordermann 
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gebracht, damit zum Jahresende die erste kleine Veranstaltung ihre Premiere 

feiern konnte. 

Der Bereich Erste-Hilfe hat Zuwachs an Ausbildern erhalten, sodass wir auch hier 

unsere Ausbildungszahlen steigern konnten. Zum Jahresende hat André 

Dettmann (Detti) seine Ausbildung zum Sanitätsausbilder bestanden, nun 

können wir in Zukunft die Sanitätsaus- und weiterbildung in den eigenen Reihen 

einfacher durchführen können. 

Das Trainingslager führte uns nun bereits zum fünften Mal nach Sonneberg. Mit 

48 Teilnehmern haben wir hier einen neuen Höchststand erreicht.  

Nun möchte ich noch auf einen wichtigen Termin in 2018 hinweisen! 

Am 03. Juni werden wir eine Eröffnungsfeier unseres Ausbildungszentrums mit 

vielen geladenen Gästen und Überraschungen durchführen. Genaueres dazu ist 

auf unserer Internetseite zu finden. 

https://treptow-koepenick.dlrg.de 

Wir danken allen Aktiven in der Schwimmhalle, auf den 

Wasserrettungsstationen, in den Vorständen und im Jugend-Einsatz-Team für 

ihre Zeit, ihr Engagement und ihre Kreativität die unseren Bezirk zu dem macht, 

was er ist.  

Berlin, den 31.12.2017 

André Dettmann 
Bezirksleiter 


