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Vorstand

Bei uns im Vorstand sind alle Bereiche, die die
DLRG ausmachen, vertreten. Der Vorsitzende
repräsentiert den Verein nach außen und leitet
den Vorstand. Die Leitung Ausbildung sorgt dafür,
dass unsere Trainer gut ausgebildet werden,
gutes Material zur Verfügung steht, aber auch das
Training geplant und organisiert wird. Der Bereich
Einsatz ist verantwortlich für den
Einsatznachwuchs, als auch für unsere „großen“
Einsatzkräfte. Sei es unsere Strömungsretter
oder auch das neue Drohnen Team. Unsere

Jugendvorstand

Hallo, wir sind der neue Jugendvorstand. Als
Jugendvorstand setzten wir uns für die Interessen
der Jugend im Stammvorstand ein und planen
verschiedene Veranstaltungen. Wir wurden am
21. November 2020 trotz Corona bei unserem
digitalen Ortsgruppenjugendtag gewählt.

Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen
habt, erreicht ihr uns am Besten unter:

vorstand@burscheid.dlrg-jugend.de

1Instagram Facebook Website

Vorwort

Uns fehlt das Training genauso wie euch. Nicht
nur den Spaß mit den Kindern vermissen wir,
sondern auch den regelmäßigen Austausch mit
euch. Deswegen haben wir uns überlegt, einen
Newsletter zu erstellen. Wir freuen uns euch nun

den ersten Newsletter der DLRG Burscheid
zuschicken zu können. Fragen, Wünsche &
Anregungen sind sehr gerne gesehen. Wenn ihr
Vorschläge habt, könnt ihr diese gerne an uns
schicken.

Schatzmeisterei sieht zu, dass die Bücher
ordentlich geführt werden. Unser Geschäftsführer
kümmert sich um alle Verwaltungsthemen und
versucht Spenden zu bekommen. Auch die
Jugend ist ein wichtiger Teil des Vorstandes.
Leider haben wir im Moment niemanden, der sich
um die Pressearbeit kümmert, somit machen das
alle zusammen: Grade die Pandemie hat uns vor
ganz neue Herausforderungen gestellt, die wir gut
gemeistert haben.

Euer neuer Jugendvorstand!

Euer Stammvorstand!

mailto:vorstand@burscheid.dlrg-jugend.de
https://www.instagram.com/dlrg_burscheid/
https://www.facebook.com/burscheid.dlrg.de/
https://burscheid.dlrg.de
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Einsatz - Präsenz

Letzten Herbst konnten noch einige Lehrgänge in
Präsenz stattfinden. Fünf Mitglieder der
Ortsgruppe haben den Bootsführerschein
bestanden, drei Mitglieder haben einen
Absturzsicherungslehrgang besucht und zwei
Mitglieder haben die Basisausbildung absolviert.

einsatz@burscheid.dlrg.de
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Oktober 2020 - Schwimmen im Fließgewässer

Einsatz - online

Derzeit ist der Bereich Einsatz fast nur online
tätig. In regelmäßigen Abständen finden
Übungsdienste für den gesamten Bezirk statt. Es
werden Themen wie "Massenanfall an Verletzten/
Erkrankten", "Tauchen", "Funken" „Sonder- &
Wegerechtsunterweisung“ thematisiert. Zudem
fand im Februar die SAN A Ausbildung und das
SAN Training online statt. An insgesamt 6
Abenden frischten 27 Teilnehmer aus dem
gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis ihr
theoretisches medizinisches Wissen auf, der
praktische Teil wird sobald wie möglich
nachgeholt.

September 2020 - AbStuSi Lehrgang

Ausbildung

Wir, die Trainer und Ausbilder, vermissen unsere
Schwimmkinder. Trotzdem haben wir die Zeit
sinnvoll genutzt, um neues Trainingsmaterial
anzuschaffen. Sobald wir wieder ins Wasser
dürfen, könnt ihr euch vor allem auf neue
Tauchspiele mit Tauchtoren, bunten Ringen und
Stangen fürs Hindernistauchen freuen.

ausbildung@burscheid.dlrg.de

Bis Bald!

mailto:einsatz@burscheid.dlrg.de
https://www.instagram.com/dlrg_burscheid/
https://www.facebook.com/burscheid.dlrg.de/
https://burscheid.dlrg.de
mailto:ausbildung@burscheid.dlrg.de


Newsletter

01
/2
02
1

Weihnachtsaktion

Wie jedes Jahr gab es auch 2020 wieder eine
kleine Weihnachtsaktion mit Geschenken für
alle Mitglieder. Rund 120 Adventskalender
wurden in Burscheid und Umgebung von
unseren fleißigen Weihnachtswichteln an
zwei Tagen ausgeteilt.

3Instagram Facebook Website

Rewe „Scheine fürVereine“

Im Winter 2020 gab es bei Rewe wieder die Aktion
„Scheine für Vereine", an der wir zum 2. Mal
teilgenommen haben. Zusammen haben wir
insgesamt 6093 Scheine gesammelt. Von den
Scheinen konnten wir uns einen Laptop und ein
Tablett für den Einsatz, Leinen für Übungsdienste
und Tauchringe und Schwimmbretter für die
Ausbildung besorgen.

Vielen Dank!

Jugend

Wie schon unsere Wahl letztes Jahr ist aktuell
unsere ganze Arbeit durch Corona geprägt.
Deshalb haben wir zusammen mit dem Bereich
Einsatz einen Corona Spot erstellt. Wer ihn noch
nicht kennt, kann ihn auf der Instagram (Bild
rechts anklicken) oder auf der Facebook Seite der
DLRG Burscheid finden.

März 2021 - Corona Spot

Weihnachtswichtel

https://www.instagram.com/dlrg_burscheid/
https://www.facebook.com/burscheid.dlrg.de/
https://burscheid.dlrg.de
https://www.instagram.com/p/CMOz9qyqnsr/
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Ausbildung

Wir haben letzte Woche erfahren, dass das
Anfängerschwimmen (nur die Nichtschwimmer!)
wieder starten kann. Im Moment sind wir in
Klärung ob, unter welchen Auflagen und mit wie
vielen Kindern wir starten dürfen.

ausbildung@burscheid.dlrg.de

DLRG Maskottchen

Hallo, ich bin der Rettbär, das neue Maskottchen
der DLRG Burscheid. In Zukunft werdet ihr mich
jetzt auch häufiger auf Instagram und Facebook
sehen. Meinen ersten großen Auftritt hatte ich
auch schon im Cornoa Spot. Ich freue mich euch
alle sobald wie möglich persönlich
kennenzulernen. Den Namen Rettbär habt ihr
gemeinsam durch eine ortsgruppenweite
Abstimmung beschlossen.

Rettbär

https://www.instagram.com/dlrg_burscheid/
https://www.facebook.com/burscheid.dlrg.de/
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