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Sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden, 

Werte Freunde und Förderer der Cottbuser DLRG, 

heute erhaltet ihr den zweiten Newsletter des Jahres 2017. Neben unserer 

Internetseite und dem Facebook-Auftritt ist dies ein wichtiger Weg unserer internen 

Kommunikation. Darum möchten wir euch immer um die Quartalswende einen 

Newsletter mit wichtigen Ereignissen und anstehenden Veranstaltungen und 

Einsätzen übersenden. 

Wir freuen uns auch immer über eure Anregungen – auch in Bezug zum Newsletter.  

 

Im Auftrag des Vorstandes 

Euer Team Verbandskommunikation 
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(1) Erfolgreicher Abschluss des Rettungsschwimmerkurses 2017 

Ende Mai fand der Abschuss des diesjährigen Rettungsschwimmerlehrgangs statt. 

Beinah traditionell konnte die Lehrgangsleitung allen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern das jeweilige Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Bronze oder 

Silber überreichen. Herzlichen Glückwunsch! Ganz besonderer Dank gilt jedoch 

unserem Ausbilderteam. Über zehn Wochen haben sie zusätzlich zum 

Mittwochstraining den Rettungsschwimmerkurs begleitet – sowohl in den praktischen 

als auch den theoretischen Einheiten. Herzlichen Dank für euer gezeigtes 

Engagement! 

(2) Arbeitseinsatz in & an der Fahrzeughalle 

Am Ende des vergangenen Jahres konnten wir erfreulicherweise in eine neue 

Fahrzeughalle in der Feuerwache Sandow (Ewald-Haase-Straße) ziehen. Neben den 

Booten und dem Zugfahrzeug bietet sie auch den Rettungsmitteln ausreichend Platz. 

Beim Umzug hatten unsere Kameradinnen und Kameraden schon das erste Mal 

ordentlich Hand angelegt, es gab aber noch ordentlich zu tun. 

Und so freuten wir uns, dass am 27. Mai zahlreiche Kameradinnen und Kameraden 

dem Aufruf zum Aufräumen und Reinemachen der Fahrzeughalle gefolgt waren. 

Fleißig – genauso wie die Insekten, die uns den Honig aufs Brötchen zaubern – 

wurde gespachtelt, geräumt, gefegt und allerhand Grünzeug entfernt. Wir sind zwar 

immer noch nicht ganz fertig, aber der Arbeitseinsatz war unglaublich wichtig und 

jeder und jede packte ordentlich mit an. Vielen lieben Dank für Eure tolle 

Unterstützung!  

Während des Arbeitseinsatzes kam es auch zur Listung von fehlendem Material. So 

zum Beispiel ein Wasserkocher, der zwischenzeitlich dank einer Materialspende 

angeschafft werden konnte. Auch hierfür herzlichen Dank! 

 

 

 

 

 



(3) Übung der Strömungsretter  

Seit einigen Jahren spezialisieren sich einige Cottbuser Kameradinnen und 

Kameraden im Bereich der Strömungsrettung. Das heißt, dass sie eine intensive 

Ausbildung für die Rettung aus fließenden Gewässern durchlaufen und im Einsatzfall 

auch für besondere Szenarien, wie zum Beispiel im Fall eines Hochwasser usw., zur 

Verfügung stehen. Für solche Ernstfälle trainieren sie immer wieder in den 

heimischen Fließgewässern. 

Am 6. Mai trieb es (im wahrsten Sinne des Wortes) unsere Strömungsretter in die 

Spree. Bei gefühlten Minusgraden im Wasser erfolgte eine Begehung der Spree im 

Bereich Gallinchen bis Branitz. Dort wurden sowohl die Wehranlagen besichtigt als 

auch das Schwimmen gegen die vorhandenen Strömungen geprobt. 

Erfreulicherweise brachte gerade das Strömungsschwimmen ein bisschen Wärme in 

den Neoprenanzug. 

(4) Ausbildungswochenende Wasserrettungsdienst an der Talsperre 

Vom 19. – 21. Mai fand in der ehemaligen Wasserrettungsstation an der Talsperre 

Spremberg die Fachausbildung Wasserrettungsdienst statt. Diese Ausbildung wird in 

vielen Bereichen des Einsatzes in der DLRG benötigt. Wir wollen an dieser Stelle 

nicht viel mehr verraten, als das Freiwassertraining bei 8°C Wassertemperatur auf 

dem Plan stand. Eine Teilnehmerin – Sarah Zernick – hat den Lehrgang als 

Tagebuch beschrieben. Ihr findet ihr „Tagebuch“ auf unserer Internetseite. Neben 

den Cottbusern freuten wir uns auch sehr, dass wir Kameraden aus Borkheide 

begrüßen durften. 

An dieser Stelle ein riesengroßes „Danke!“ an unser fleißiges Ausbilderteam. 

https://bez-cottbus.dlrg.de/news/newsarchiv/newsansicht/neuigkeit/330/News.html


(5) Wasserfestspiele 2017 

Die erste umfangreiche wasserseitige Absicherung fand am 9. / 10. Juni an der 

Talsperre Spremberg statt. Traditionell sichern wir im Frühsommer mit zahlreichen 

Einsatzkräften die Wasserfestspiele Neuhausen ab. Dabei sind wir Ansprechpartner 

für Unfälle am, im und auf dem Wasser. Erfreulicherweise blieb es auch in diesem 

Jahr weitgehend ruhig. Über 40 Drachenbootteams kämpften an den beiden 

Wettkampftagen um Urkunden, Medaillen und natürlich die Siegerpokale. Leider 

musste das Rennen am Freitag aufgrund eines aufziehenden Gewitters abgebrochen 

werden. Die Wettkämpfe am Samstag konnten dann aber wie geplant weiter 

verlaufen und mit einem wunderbaren Feuerwerk abgeschlossen werden. Alles in 

allem war es ein sehr erfolgreiches und gelungenes Wochenende. Im Einsatz waren 

13 Kameraden/-innen und zwei Motorrettungsboote. Ein großes Dankeschön gilt 

unseren ehrenamtlichen Einsatzkräften, ohne deren Hilfe wir dies gar nicht stemmen 

könnten. 

 

(6) Weitere Veranstaltungsabsicherungen 

Neben den Wasserfestspielen führten unsere Einsatzkräfte auch zahlreiche weitere 

kleinere Absicherungen durch. Dazu gehörten unter anderem die 

Drachenbootregatten an der Cottbuser Spree sowie Kanuwettkämpfe in Cottbus und 

Peitz. Das alles geschieht natürlich ehrenamtlich. Wenn Du auch Lust hast, bei 

einem Einsatz dabei zu sein und Deine DLRG damit zu unterstützen, dann 

kontaktiere einfach unseren Technischen Leiter Einsatz. Wenn Du Fragen rund um 

die ehrenamtliche Tätigkeit als Einsatzkraft für die DLRG hast, dann schaue doch 

einfach mal auf unsere Internetseite. Dort haben wir ein „Einsatzkräfte FAQ“ für euch 

eingerichtet. 

https://bez-cottbus.dlrg.de/retten/veranstaltungsabsicherung/einsatzkraefte-faq.html


(7) Zwar nicht ganz, aber schon fast – Unsere Jugend war im Weltspiegel 

Die Rettungsschwimmer von Malibu - oder auch kurz gesagt BAYWATCH: so heißt 

der neue alte Film der Rettungsschwimmer aus den USA, welchen sich auch die 

Kollegen aus Deutschland nicht entgehen lassen können. Nachdem wir bereits 

versucht haben, wie Mitch & Co. auszusehen, wollten wir natürlich auch verfolgen 

wie die "Profis" ihre Arbeit leisten. So waren am heutigen Nachmittag einige 

Kameraden der AG Rettungsschwimmen und der Jugendschwimmgruppe im 

Weltspiegel Cottbus, um sich den Baywatch Film anzusehen.“ Gott sei Dank haben 

unsere Patienten eher selten eine Waffe dabei und erfreulicherweise explodiert auch 

nicht alle Nase lang irgendein Boot“, das war die einhellige Meinung zum Ende des 

Films. 

(8) Zwei Kameraden auf dem Weg zum Wach-/Truppführer 

Zur Verbesserung unserer Einsatzfähigkeit gehört nicht nur die Anschaffung 

modernen Einsatzmaterials, vielmehr bilden sich unsere Kameradinnen und 

Kameraden fort und erweitern somit ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten. Aktuell sind 

dies unter anderem Dario Lembcke und Toni Wilke, die sich in der Ausbildung zum 

Wach-/Truppführer befinden. Dafür besuchten sie ein Ausbildungswochenende in 

Strehla mit sieben weiteren Teilnehmern aus Brandenburg und Sachsen. Die Inhalte 

sind sowohl praktischer als auch theoretischer Natur. Dabei beschäftigten sie sich 

unter anderem mit den folgenden Themen: 

Einsatztaktik, Team-Resource Management, Umgang mit Medien, Pädagogik, 

Arbeitsschutz, Versicherung, Rechtliche Aspekte, Planspiele, Kommunikation, 

Konfliktlösung, Teambuilding 



Der sehr abwechslungsreiche Lehrgang wurde mit einer umfangreichen praktischen 

Prüfung abgeschlossen. Hierbei ging es um die Führung eines möglichen 

Einsatzszenarios mit über acht Verunfallten. 

(9) Schatzmeisterfortbildung in Bad Nenndorf 

Anfang Juni besuchten unser Schatzmeister Stefan Schüttenhelm und unser 

Vorsitzender Steffen Zernick ein Schatzmeisterseminar in der Bundesgeschäftsstelle 

in Bad Nenndorf. Ziel war es, die eigenen Arbeitsabläufe zu hinterfragen und 

gegebenenfalls zu verbessern. Ein paar kleine „Stellschrauben“ konnten ausfindig 

gemacht werden, grundlegend ist der Umgang im Bereich Finanzen schon recht 

ordentlich – das Ergebnis guter jahrelanger Arbeit der im Verein tätigen 

Schatzmeister und Vorsitzenden (insbesondere der Vorgänger unserer beiden 

aktuellen). 

Fortbildungen sind auch im Bereich der Vereinsführung immens wichtig. Daher bilden 

sich auch die Mitglieder des Vorstandes in den Seminaren des Landes- und 

Bundesverbandes sowie befreundeter Organisationen (u.a. Stadtsportbund Cottbus 

e.V.) weiter. 

(10) Jugendlager 2017 

Am vergangenen Wochenende fand das alljährliche Jugendlager unserer 

Jugendschwimmgruppen an der Talsperre Spremberg statt. Einen kleinen Einblick in 

diese tolle Veranstaltung und die zahlreichen Aktivitäten des Wochenendes findet ihr 

auf unserer Internetseite. 

An dieser Stelle möchten wir uns aber auch noch einmal recht herzlich bei dem 

Planungsteam rund um unseren Jugendwart Daniela und bei allen weiteren 

Beteiligten bedanken. Ihr habt aus dem Jugendlager wieder ein unvergessliches 

Wochenende für die Kids gemacht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bez-cottbus.dlrg.de/news/newsarchiv/newsansicht/neuigkeit/331/News.html


(11) Ausblick im Bereich Ausbildung 

Es ist zwar noch ein bisschen Zeit, aber wir möchten euch an dieser Stelle schon 

einmal auf die BOS-Betriebsfunkausbildung aufmerksam machen. Diese Ausbildung 

benötigt ihr für zahlreiche weitere Ausbildungen im Bereich des Einsatzes – 

insbesondere in den Führungslehrgängen. Hierbei handelt es sich nicht um die 

Sprechfunkunterweisung! 

Da wir bei diesem Lehrgang an die Vorgaben der Berufsfeuerwehr Cottbus 

gebunden sind, haben wir hier schon einmal die Daten für euch: 

13.11. | 20.11. | 27.11. | 04.12. (Beginn jeweils 18 Uhr) 

Wenn Du Dich für diese Ausbildung interessierst, dann melde dich bitte 

schnellstmöglich bei Robert Büschel (ldvk@bez-cottbus.dlrg.de), damit wir die 

Teilnehmerzahl an die Feuerwehr melden können. 

(12) Amazon smile – wir sind dabei! 

Seit Anfang Juni sind wir bei Amazon Smile gelistet. Dies ist eine Spendenseite des 

großen Online-Händlers Amazon. Wenn ihr also das nächste Mal bei Amazon 

bestellen wollt, dann geht bitte über die Seite www.smile.amazon.de rein und 

unterstützt unseren Stadtverband. Von jedem Einkauf gibt Amazon einen kleinen 

Betrag an uns als Spende weiter - ohne, dass ihr Mehrkosten oder -aufwand habt. 

Also einfach bei Amazon Smile nach der DLRG Stadtverband Cottbus e.V. als zu 

unterstützende Organisation suchen und los geht der online-Einkauf. Macht bitte 

Werbung und teilt den Beitrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ldvk@bez-cottbus.dlrg.de
http://www.smile.amazon.de/


(13) Termine 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, wir brauchen bei den meisten anstehenden 

Veranstaltungen noch allerhand Unterstützung. Wenn Du also noch Zeit und Lust 

hast, dann kontaktiere uns doch bitte ganz einfach. Wir sind dankbar für jede Hilfe – 

ganz gleich ob bei der Ausbildung, im Einsatz oder für die Öffentlichkeitsarbeit! 

06. - 10.07.2017 Feel-Festival 

08.07.2017 Cottbusregatta 

14.07.2017 Sprechfunkausbildung 

15.07.2017 OstSEE-Fest in Teichland 

17. - 20.08.2017 Artlake-Festival 

26.08.2017 Sommerregatta (Kanuverein Peitz) 

26.08.2017 Feuerwehr hautnah 

07.10.2017 Nacht der kreativen Köpfe 

Nov./Dez. 2017 BOS-Sprechfunkausbildung 

24. - 25.11.2017 24-Stunden-Schwimmen 

23.02.2018 Jahreshauptversammlung 

03. - 05.06.2018 Jugendlager 

 

Ausbildung 

Einsatz 

Verbandskommunikation / Öffentlichkeitsarbeit 

Jugend 
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Adresse: 
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Sielower Landstraße 34 

03044 Cottbus 
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Telefon: (0355) 49 45 297 
Telefax: (0355) 48 67 770 

 

Eingetragen im Amtsgericht Cottbus 

Vereins-Register-Nr.: VR 28 CB 

 

Vertretungsberechtigter Vorstand: 

Steffen Zernick, Vorsitzender 
Sebastian Münch, 2. Vorsitzender 
Beate Bröcker, Geschäftsführerin 

Stefan Schüttenhelm, Schatzmeister 
 

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 Abs.2 RStV: 

Steffen Zernick webmaster@bez-cottbus.dlrg.de 

Leiter Verbandskommunikation: 

Robert Büschel 
Funk: 0176 / 84 56 10 38 
ldvk@bez-cottbus.dlrg.de 

 
Du willst unseren Newsletter nicht mehr erhalten? Dann melde Dich doch bitte hier 

ab. 
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