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Liebe Kameradin, lieber Kamerad,  
 

 

2018, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, unter 

diesem Motto begannen wir das Jahr. Erneut haben wir die Erste-Hilfe-

Absicherung beim Neujahrsempfang des Bezirksbürgermeisters und der BVV 

Treptow-Köpenick, gestellt, aber in diesem Jahr war es doch auch etwas 

Anderes. Wie die Jahre zuvor fand auf dieser Veranstaltung eine Tombola statt. 

Alle Einnahmen dieser Tombola gehen als Spende an gemeinnützige 

Einrichtungen und Vereine. In diesem Jahr hieß einer dieser Vereine DLRG 

Treptow-Köpenick und so haben wir uns am Ende über eine Spende in Höhe 

von 1125€ freuen dürfen. 

Durch eine Spende der Bürgerstiftung Treptow-Köpenick konnten wir Tische für 

unser neues Ausbildungszentrum beschaffen. 

Diese wurden dann auch gleich auf die Probe gestellt, in dem wir unseren 

ersten eigenen San-A-Kurs durchführten. Gemeinsam mit sechs Kameraden 

des THW stellten sich unsere angehenden Sanis allen Herausforderungen in 

Theorie und Praxis, so dass alle am Ende des Kurses ihre Prüfungen bestanden. 

Endlich war es soweit, am 03. Juli wurde unser neues Ausbildungs- und 

Lehrzentrum eröffnet. Unter den Augen die vielen geladenen Gäste aus Politik, 

Wirtschaft, Sport und den anderen Hilfsorganisationen wurde vom 

Bezirksbürgermeister Oliver Igel, dem Vorsitzenden der Sportjugend Berlin 

Steffen Sambill, der Vizepräsidentin der DLRG Berlin Claudia Kuntz und 

unserem Bezirksleiter André Dettmann feierlich das rote Band zerschnitten. Es 

fanden außerdem viele Interessante Gespräche statt und mit mehr als 400 

Gästen war die Eröffnung ein voller Erfolg. 

Der Sommer fing dieses Jahr bereits früh an und sollte kaum enden, daher zog 

es einige Kameraden schon vor der Hauptsaison an die Küste zum 

Wasserrettungsdienst. In den Sommerferien sind dann zwei Teams aus unseren 

Reihen nach Ückeritz und Rerik aufgebrochen. In Rerik sollten sich die 

Ereignisse dann auch überschlagen. An einem warmen, aber sehr windigen, 

Tag (die rote Flagge wehte von Beginn an), kam es zu mehreren Situationen in 

denen unsere Rettungsschwimmer ihr ganzes Können aufbringen mussten. 

TROTZ der roten Flagge gingen viele Menschen ins Wasser. Aufgrund der sehr 

hohen Wellen und der starken Unterströmung kam es binnen zwei Stunden zu 

mehreren Einsätzen um Personen vor dem Ertrinken zu retten. Neben unseren 

Einsatzkräften kamen hier auch zwei Notärzte, zwei Rettungshelikopter sowie 

Besatzungen von drei Rettungswagen zum Einsatz. Durch das professionelle 
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Vorgehen aller Retter konnten wir verhindern, dass an diesem Tag Menschen 

ihr Leben verloren. 

Familie Steinert und Dr. Frenzel fühlten sich in diesem Jahr sehr wohl an den 

Stationen der Küste und so kamen mehr als 1000 Stunden nur durch diese 

Kameraden zustande.  

Natürlich wollen wir an dieser Stelle den Wasserrettungsdienst an den 

Binnengewässern bei uns in Berlin nicht vergessen. Auch hier haben viele 

Kameraden auf verschiedenen Stationen ihre Freizeit verbracht. Mit Dennis 

Schmidt haben wir hier einen Kameraden gefunden, der nicht nur die 

Stationsleitung der Station am Müggelsee übernommen hat, sondern mit mehr 

als 600 Stunden ehrenamtlichen Dienst auf dieser Station auch ein Vorbild für 

den Nachwuchs ist. 

Unsere „große“ Jugend hat sich gemeinsam mit dem THW Tempelhof -

Schöneberg in diesem Jahr neuen Herausforderungen gestellt und so zwei 

Übungen auf dem Gelände des THW absolviert. Hier stellten sie sich der 

Versorgung von Schwerverletzten vor, während und nach der technischen 

Rettung durch das THW. Diese Erfahrung und das Zusammenspiel mit anderen 

Hilfsorganisationen haben allen viel Neues beigebracht und so viel Spaß 

gemacht, dass wir in den kommenden Jahren weitere Veranstaltungen dieser 

Art umsetzen werden. 

 

Nach dem Sommer sollte uns noch eine unschöne Nachricht erreichen. Auf 

Grund der vielen Schwimmbadschließungen in Berlin mussten wir leider Platz 

von unseren Bahnen an Vereine die aus den geschlossenen Hallen kamen 

abgeben. Da sich die Situation in den nächsten Jahren auch nicht wesentlich 

verbessern wird, waren wir gezwungen unser Schwimmtraining 

einzuschränken und können nun leider keine neuen Kurse anbieten. 

 

Auch in diesem Jahr führte uns unser Trainingslager bereits zum sechsten Mal 

nach Sonneberg. Das war nicht nur für die Kinder ein Highlight, aber davon 

berichtet besser die Jugend. 

Auf diesem Weg möchten wir allen Aktiven, aus der Schwimmhalle, von den 

Wasserrettungsstationen, Vorständen, im Jugend - Einsatz - Team für ihr 

Engagement, ihre Zeit und ihre Kreativität bedanken.  

 

Berlin, den 31.12.2018 

André Dettmann 
Bezirksleiter 

 


