
Liebe Kameradinnen und Kameraden,

auf diesem Weg wollen wir euch die neuesten Informationen zukommen lassen.
Wir haben dafür alle Mitglieder, von denen wir eine Mailadresse hinterlegt
haben, in den Verteiler mit aufgenommen. Solltest du diese
Mitgliederinformation nicht mehr erhalten wollen, dann genügt eine kurze Mail
an den Internetbeauftragten.

Themen dieser Ausgabe:

1.   Training in der LAGUNE  

2.   24-Stunden-Schwimmen 2009  

3.   Rettungswache Talsperre Spremberg   

4  . Bootsführerausbildung   

5. Großübung in Cottbus

1. LAGUNE

Mit beginn der neuen Hallensaison 2009 / 2010 mussten wir unseren Trainingstag von 
Montag auf Mittwoch verschieben.
Außerdem wurden wir in unserem Trainingsbetrieb eingeschränkt. Für unsere 
Schwimmgruppe Seepferdchen ist uns die Randbahn ersatzlos gestrichen worden, 
sodass wir unseren jüngsten Mitgliedern keine Schwimmausbildung mehr bieten 
können. Die fürs Anfängerschwimmen notwendigen Randbahnen sind an allen 
Trainingstagen für die LAGUNE reserviert. Seltsamer weise wird sie derzeit nicht 
genutzt. Außerdem wurde uns im Zeitraum zwischen 18.00 und 19.30 Uhr eine 
Übungsbahn gestrichen, obwohl laut Belegungsplan noch eine Bahn frei ist.
Gegen diese Kürzung hat der Vorstand in der vergangenen Woche Protest bei der 
Stadtverwaltung Cottbus eingelegt. Außerdem haben wir in einem offenen Brief an alle 
Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung die für uns nicht zufrieden stellende 
Situation dargestellt.
Wir weisen darauf hin, dass die Lagune ab 14. September bis vorr. Anfang 
Oktober für Wartungsarbeiten geschlossen bleiben wird. Damit muss in dieser Zeit 
unser Training ausfallen. Trainingsbeginn ist dann wieder am ersten Mittwoch nach 
Öffnung der Halle. 
Der Trainingsstart der Arbeitsgemeinschaften „Schwimmtechnik“ und „Junge 
Rettungsschwimmer“ verschiebt sich damit bis in den Oktober.
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Einige Übungsleiter stehen uns leider nicht mehr zur Verfügung, da sie aus beruflichen 
Gründen Cottbus verlassen haben. Wir haben folgende Ansprechpartner für die 
einzelnen Gruppen festgelegt.

Delphingruppe Daniela Altenhof delphin@bez-cottbus.dlrg.de
AG „Schwimmtechnik Maximilian Trog ag_schwimmtechnik@bez-cottbus.dlrg.de
AG „Junge RS“ Steffen Zernick ag_rettungsschwimmen@bez-cottbus.dlrg.de
Jugendschwimmgruppe Klaus Reiter jugendschwimmgruppe@bez-cottbus.dlrg.de

Einige unserer Trainingsteilnehmer werden auf Grund ihres Alters und den Leistungen 
in die nächst höherer Gruppe wechseln, dazu werden wir uns jedoch erst im Oktober mit 
den Sportfreunden und Eltern verständigen.
Durch den Trainingstagwechsel, Trainerweggang und Bahnkürzungen müssen wir erst 
mal alles sichten und neu aufteilen.  Wir bitten also um etwas Geduld.

Für die Unterstützung am Beckenrand suchen wir noch Ausbildungshelfer aus unseren 
Reihen. Interessenten melden sich bitte bei den Übungsleitern bzw. dem Vorstand.

Jenny Harnge (Ausbildungshelferin in der Delphingruppe) hat sich bereit erklärt, an einem Übungs-
leiterlehrgang des Stadtsportbundes teilzunehmen. Die Ausbildung wird durch den 
Verein finanziert. Wir wünschen Jenny für diese sehr umfangreiche Ausbildung (50 
Unterrichtsstunden) vor allem Durchhaltevermögen und viel Erfolg.

Solltest du noch keinen aktuellen Trainingsplan haben, kannst du ihn dir auf unserer 
Homepage downloaden. www.bez-cottbus.dlrg.de/training.html 

…|zurück zum Inhaltsverzeichnis|

2 . 24-Stunden-Schwimmen 2009

Auf Grund der derzeit schlechten Zusammenarbeit mit der LAGUNE (siehe oben) 
haben wir das für November geplante 24-Stunden-Schwimmen abgesagt. 
Dies haben wir in unserem Brief an die Fraktionen und an den Stadtsportbund 
mitgeteilt. 

…|zurück zum Inhaltsverzeichnis|

3. Rettungswache Talsperre Spremberg

Die Einsatzsaison ist fast zu Ende, der Abbau hat bereits begonnen. Für das kommende 
WE können wir noch fleißige Helfer gebrauchen! Bitte meldet euch bis spätestens 
Donnerstag beim Einsatzleiter!
Trotz teilweise recht großer Probleme in der personellen Absicherung konnten wir 
unsere Einsatzaufgaben zum größten Teil erfüllen. Herzlichen Dank an alle Helfer!

…|zurück zum Inhaltsverzeichnis|
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4. Bootsführerausbildung

Nachdem am vergangenen Sonntag die letzten Prüfungen absolviert wurden, haben 
nun alle vier Kandidaten die Bootsausbildung erfolgreich abgeschlossen.
Nachdem der Verein nun diesen Sportfreunden die doch recht umfangreiche und 
kostenintensive Ausbildung ermöglicht hat, erwarten wir, dass sie in den kommenden 
Jahren auch häufig ihren Dienst als Bootsführer antreten, um die Absicherung zu 
gewährleisten.
Herzlichen Glückwunsch an die Teilnehmer:

 Linda Gaida
 Tom Harmut
 Maximilian Trog
 Nico Kliemann

Herzlichen Dank auch an die Ausbilder !!!
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5. Großübung in Cottbus

Am vergangenen Samstag führte die Berufsfeuerwehr Cottbus in Zusammenarbeit mit 
den Hilfsorganisationen eine Großübung auf dem Stadtring (nähe Energiestadion) durch. Dabei 
wurde ein Verkehrsunfall mit 15 PKW, einem Reisebus und einem Tanklastzug 
dargestellt. Die herbeigerufenen Rettungskräfte mussten mehr als 40 z.T. schwer 
verletzte Personen versorgen.
Angefordert wurde bei dieser Übung auch die Tauchgruppe der DLRG. Mit Sondersignal 
ging es dann von der Leitstelle bis zum Einsatzort. Unsere Taucher hatten die Aufgabe, 
eine vermisste Person in der Spree zu suchen. Diese Aufgabe wurde erfolgreich 
absolviert.   
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Steffen Zernick
Technischer Leiter


