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25.10.2016 

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
Stadtverband Cottbus e.V. 
Sondernewsletter 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

Werte Freunde und Förderer der DLRG SV Cottbus e.V., 

 

heute erreicht Euch ein „Sondernewsletter“, der nur drei Themen 

beinhaltet. Beide betreffen den ganzen Verein, weswegen wir Euch da 

sowohl erinnern als auch in Kenntnis setzen möchten.  

Wir brauchen Euch beim 18. 24-Stunden-Schwimmen! 

Das 18. 24-Stunden-Schwimmen (18./19.11.) wirft seine Schatten voraus 

und wir benötigen noch immer Unterstützung in der Durchführung. Ganz 

gleich ob als Bahnenzähler, Läufer oder oder oder – jeder und jede wird 

gebraucht. Wenn Ihr Euch noch nicht für das 24-Stunden-Schwimmen 

angemeldet habt, dann holt das doch bitte schnellstmöglich nach. 

Anmelden könnt Ihr Euch bei Euren Trainern oder direkt bei Sebastian 

Münch (vize@bez-cottbus.dlrg.de). Doch nicht nur die Unterstützung 

während der Veranstaltung ist wichtig, auch die Werbung im Voraus. 

Macht also bitte ordentlich Werbung für unser sportliches 

Jahreshighlight. Wenn Ihr zum Beispiel einen Platz für ein Werbeplakat 

habt oder Flyer auslegen könnt, dann meldet Euch bitte bei Steffen 

Zernick oder Sebastian Münch – Plakate und Flyer haben wir vorrätig. 

Neue Fahrzeughalle 

Hiermit informieren wir Euch sehr gerne über einen „Meilenstein“, denn 

wir beziehen bis zum Jahresende eine neue Fahrzeughalle. Diese 

befindet sich in der sogenannten alten Feuerwache (Wache 2) der 

Berufsfeuerwehr in der Ewald-Haase-Straße. Es ist nicht nur ein 

absoluter Qualitätssprung, wir rücken damit auch ein Stück weit an die 

Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr (sowohl Berufsfeuerwehr 

als auch Freiwillige Feuerwehren) heran.  

Derzeit wissen wir noch nicht, welchen Aufwand der Umzug aus der 

derzeitigen Halle bedeutet und wie wir die neue Halle strukturieren und 

ausstatten werden. Eins ist jedoch klar: auch hier brauchen wir Eure 
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Hilfe. Sowohl als „Manpower“ beim Umzug als auch in der Unterstützung 

mit Material (bspw. Schwerlastregale usw.). Was genau benötigt wird 

und wann wir die notwendigen Arbeitseinsätze durchführen – das teilen 

wir Euch zeitnah mit. 

SpreeGas-Voting 

Liebe Mitglieder,  

wir brauchen noch einmal ganz dringend Eure Unterstützung beim 

SpreeGas-Voting. Derzeit sind wir schon auf Platz 23 abgerutscht und 

bis zum Platz 25 sind es nur noch knapp 500 Stimmen Vorsprung! Daher 

brauchen wir Eure Stimmen! 

Ihr könnt jeden Tag aufs Neue abstimmen! Also ran an die Tasten und 

stimmt für Euren Verein! 

https://voting.spreegas.de/voting/spreegas-voting-2016/wir-retten-leben-auf-

dem-weg-zum-rettungsschwimmer-in-der-dlrg/  

 

 Euer Vorstand der DLRG SV Cottbus e.V. 

[Hier kannst Du den Newsletter abbestellen] 

 

 Im Auftrag des Vorstandes 

  Robert Büschel (Leiter Verbandskommunikation) 
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