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Vorwort 

Kurz vor den Ferien möchten wir euch wieder ein 

paar Infos aus der Ortsgruppe schicken. 

Leider sind in den letzten Wochen und Monaten  

wieder sehr viele Menschen ertrunken. Viele  

Einsatzkräfte haben alles gegeben, konnten aber  

leider nur sehr selten helfen. 

Wir haben alle das schöne Wetter und die Freiheit 

das Wetter und Wasser genießen zu können  

vermisst. Aber bitte passt auf euch, eure Kinder und 

Mitmenschen auf. 

 

Einen großen Dank an unsere Trainer, die mit  

großem Einsatz es geschafft haben, dass viele  

Kinder noch Ihre Abzeichen machen konnten. Das 

beste Mittel gegen ertrinken ist schwimmen zu  

können! 

Wir freuen uns, euch nach den Ferien wieder zu  

sehen und hoffen, dass wir dann wieder mit  

normalen Training starten können. 

Ausbildung 

Seitdem unser Schwimmtraining am 08.06.21 wieder 

starten konnte, haben wir in viele leuchtende  

Kinderaugen geschaut. Leider können wir aufgrund 

der aktuellen Corona-Bedingungen in der Klein-

schwimmhalle nicht allen Kindern wie gewohnt ei-

nen Platz beim Training anbieten. Wir hoffen, dass 

nach den Sommerferien größere Lockerungen mög-

lich sein werden, in unserer Hand liegt es jedoch 

nicht. 

Trotzdem konnten bis zu den Sommerferien einige 

Kinder ihre Schwimmprüfung erfolgreich ablegen, 

obwohl nur wenig Trainingszeit vorhanden war. Dies  

betrifft alle Gruppen, vom Seepferdchen, über das 

Deutsche Schwimmabzeichen Bronze, Silber, Gold, 

bis hin zu den Juniorrettern und dem deutschen  

Rettungsschwimmabzeichen Bronze, Silber und 

Gold. Für alle Kinder, die es noch nicht geschaffen 

haben, geht das Training nach den Sommerferien 

weiter. 

In den Sommerferien bieten wir erstmalig Crashkur-

se für das Seepferdchen Abzeichen an. Die Plätze 

waren innerhalb weniger Tage vergeben. Wir freuen 

uns auf die neuen Kinder. 

Auch im Bereich Sanitätswesen hat endlich wieder 

eine Präsensveranstaltung im Bereich SAN A  

stattgefunden. Am letzten Wochenende fand die   

praktische Prüfung statt, bei der alle Teilnehmer  

bestanden haben. 

Videoaktion des Bundesverbandes 
Der Bundesverband hat ein Video gemacht, dass 

auch in den Kinos ausgestrahlt werden soll. 

Das erste Video beschäftigt sich mit der teils man-

gelnden Aufmerksamkeit gegenüber den Kindern an 

öffentlichen Gewässern. 

 

Zudem gibt es noch ein Video, welches besonders 

auf die Gefahren des leisen Ertrinkens aufmerksam 

macht, was grade bei kleinen Kinder häufig der Fall 

ist. 

 

Video des Bundesverbandes 

Video 1 

Video 2 

San A Prüfung 

https://www.instagram.com/dlrg_burscheid/
https://www.facebook.com/burscheid.dlrg.de/
https://burscheid.dlrg.de/
https://burscheid.dlrg-jugend.de/
https://www.youtube.com/watch?v=x7-16H2O_6Q
https://www.youtube.com/watch?v=x7-16H2O_6Q
https://www.youtube.com/watch?v=QwibVXX2ObI
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Jugend 

Am Samstag gab es einen weiteren Onlinespiele-

abend. Leider haben nur 5 Personen teilgenommen, 

trotzdem hatten alle viel Spaß. Wir planen für die 

Zukunft einen weiteren Spieleabend und hoffen auf 

eine größere Beteiligung. Zudem wollen wir gegen 

Herbst bei einer entsprechenden Corona 

Situation wieder mit Präsenzveranstaltungen     

beginnen. Falls ihr Vorschläge habt, was wir machen 

können oder Verbesserungsideen habt schreibt uns 

gerne eine E-Mail an  

vorstand@burscheid.dlrg-jugend.de  

oder sprecht uns einfach an. 

Der Rettbär freut sich auf euch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einsatz 

Der Sommer hat begonnen und damit auch die 

Wachsaison an den Badeseen und Stränden. Auch 

wenn wir in Burscheid keine Badebereiche haben 

können wir in den Nachbarbezirken helfen für mehr 

Sicherheit im Wasser zu sorgen. 

Zudem gibt es jetzt auch eine neue Drohne bei der 

DLRG Burscheid, welche in Zukunft mit speziell aus-

gebildeten Drohnenpiloten bei Personensuchen und 

unbekannten Lagen helfen soll. Die Drohne wurde 

durch großzügige Spenden finanziert.  

Seit neustem gibt es auch zwei neue  

Strömungsretter 2 (SR 2), welche grade in fließen-

den Gewässern dringend benötigt werden. Wachdienst in Köln auf dem Rhein (unten rechts) 

Drohen aufnahmen beim San A Lehrgang 
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