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Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

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

in den vergangenen Monaten mussten wir alle einen langen Atem 

beweisen. Die Unsicherheit, welche die Covid-19-Pandemie mit sich 

brachte, machte auch vor dem Vereinsleben unserer DLRG nicht halt. 

Kein Training, kein Einsatz, keine Ausbildung, keine Jugendarbeit, keine 

Veranstaltungen  - um es kurz zu machen: fast kein Vereinsleben über 

viele Monate. Dieses Schicksal teilten wir mit vielen Verbänden und 

Vereinen. 

Doch während die Ersten schon beim Zentralen Wasserrettungsdienst 

Küste für die Sicherheit der Badegäste gesorgt haben, kehrten die 

meisten Mitte August wieder in den regulären Trainingsbetrieb zurück. 

Erste Einsätze und Ausbildungen und vor allen Dingen das 30. 

Jugendlager konnten wir durchführen. Und für diesen weitgehend 

entspannten »Neustart« zeichnen sich vor allen Dingen unsere 

Ausbilderinnen, Ausbilder und Einsatzkräfte verantwortlich. Euch allen 

möchten wir recht herzlich für euren zum Teil sehr langen Atem (da 

haben wir ihn wieder) danken – für Vorbereitungen und die Bereitschaft 

stundenlanges Ehrenamt zu investieren, ohne dabei die Sicherheit zu 

haben, dass die Veranstaltungen überhaupt stattfinden. 

Und so freuen wir uns, dass uns der Alltag langsam wieder eingeholt hat 

und wir uns – wenn auch mit anderen Vorzeichen und unter anderen 

Umständen – regelmäßig wiedersehen können.  

 Euer Vorstand der DLRG SV Cottbus e.V. 
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1) Rückblick auf die letzten Monate 

Wir hatten eingangs ja schon erwähnt, dass das Vereinsleben der 

vergangenen Monate – also bis Anfang August – fast vollständig zum 

Erliegen kam. Auch wir verfolgten die Nachrichten im Februar und 

März diesen Jahres mit allerhand Spannung und natürlich auch vielen 

Fragen. Und dann traf uns der Lock-Down inmitten der Ausbildungs- 

und Trainingszeit und die Einschränkungen zogen sich bis weit in die 

Einsatzsaison hinein. Diverse Absicherungen wurden abgesagt, 

zahlreiche Ausbildungen mussten pausiert werden. Und doch musste 

die Arbeit weiter gehen, denn irgendwann war auch das Ende des 

Lock-Downs in Sichtweite. 

Doch in dieser Zeit fanden dennoch viele Aktivitäten, wenn auch mit 

allerhand Abstand und meist vor dem heimischen Rechner statt. 

Unter anderem konnten wir viele Kameradinnen und Kameraden für 

die KATRETTER-App in einem online-Kurs ausbilden. Auch musste 

die Einsatztechnik, u.a. die Motorrettungsboote, aus dem Winterschlaf 

geholt und gewartet werden. Wir konnten unsere Absichten rund um 

den Cottbuser Ostsee bei den ersten Stadtverordnetenfraktionen 

vorstellen und waren währenddessen als Rettungsschwimmerinnen 

und Rettungsschwimmer an Nord- und Ostsee vertreten. 

Und am 12. August konnten wir dann endlich wieder den 

Trainingsbetrieb aufnehmen. Sowohl der Seepferdchenkurs als auch 

der Rettungsschwimmerlehrgang wurden wieder aufgenommen, was 

auch jetzt noch größte Anstrengungen für unsere Ausbilderinnen und 

Ausbilder bedeutet. Und parallel dazu bereitete unsere neue 



Jugendwartin mit ihrem Team das 30. Jugendlager der DLRG Cottbus 

vor.  

Wir möchten auch an dieser Stelle noch einmal die Chance nutzen 

und euch allen für eure Unterstützung während und vor allen Dingen 

auch nach dem Lock-Down danken. Wie ungewohnt Vorbereitungen 

und Abstimmungen ausschließlich über Telefon- und Videokonferenz 

sind, das haben wir auch im Vorstand gemerkt. Doch irgendwie 

klappte auch das (ganz gut ;-) ). 

 

2) Das 24-Stunden-Schwimmen 2020 fällt aus 

Und doch – Covid-19 begleitet uns und unsere Vorhaben noch immer. 

So waren wir leider gezwungen das diesjährige 24-Stunden-

Schwimmen der DLRG Cottbus abzusagen. 



In den vergangenen Jahren entwickelte sich das 24-Stunden-

Schwimmen zu einer der größten Breitensportveranstaltung im kühlen 

Nass. Mit letztjährig über 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

befänden wir uns jedoch weit über der maximalen Grenze, die derzeit 

erlaubt ist. Zahlreiche Überlegungen, zum Beispiel nur Schülerinnen 

und Schüler starten zu lassen, scheiterten schlussendlich am 

absehbaren Aufwand. Dieser ist für uns rein ehrenamtlich nicht zu 

stemmen, trotz sicherlich großer Unterstützung des Sport- und 

Freizeitbades Lagune. 

Wir hoffen natürlich sehr, dass wir im kommenden Jahr wieder wie 

gewohnt das sportliche Ehrenamt hochleben lassen und beim 22. 24-

Stunden-Schwimmen 2021 an den Start gehen können. 

3) Das 30. Jugendlager – ein voller Erfolg 

Hier machen wir es mal ganz kurz, denn einen wunderbaren Beitrag 

von Sarah Zernick könnt ihr auf unserer Internetseite unter 

https://bez-cottbus.dlrg.de/news/newsarchiv/newsansicht/das-zweite-

jubilaeum-das-wir-in-diesem-jahr-375-n/ lesen. 

Aber wir möchten nicht versäumen unserer neuen Jugendwartin Alina 

und ihrem Team recht herzlich für die 1A Vorbereitung und 

Durchführung zu danken. Ihr habt das 30. Jugendlager zu einem 

vollen Erfolg gemacht‼ 

4) Wie steht es eigentlich um den Cottbuser Ostsee? 

„Fließen oder nicht fließen, das ist hier die Frage!“ So oder so ähnlich 

fahren viele Neugierige sicherlich am Einlaufbauwerk in Lakoma 

vorbei und fragen sich, ob der Cottbuser Ostsee nun voller wird oder 

eben nicht. Und wir können euch sagen, es fließt nicht. Es ist aber 

alles im Soll, das sagen die Experten. 

https://bez-cottbus.dlrg.de/news/newsarchiv/newsansicht/das-zweite-jubilaeum-das-wir-in-diesem-jahr-375-n/
https://bez-cottbus.dlrg.de/news/newsarchiv/newsansicht/das-zweite-jubilaeum-das-wir-in-diesem-jahr-375-n/


Und tatsächlich passierte in den vergangenen Monaten allerhand. 

Aufgrund unseres Briefes des vergangenen Jahres an die 

Stadtverordnetenfraktionen konnten wir unsere Visionen und Ideen 

bereits in den ersten Fraktionen vertreten. Wir stießen auf 

interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer und auf viele spannende 

Diskussionen. Im August konnten wir sogar den Cottbuser 

Landtagsabgeordneten Michael Schierack (CDU) bei uns an der 

Fahrzeughalle begrüßen. Auch hier fand ein reger und vor allen 

Dingen interessierter Austausch statt. 

Besonders interessiert 

verfolgten wir auch die 

Ausführungen des 

»Ostsee-Managers« 

Herrn Korb. Er bot u.a. 

am 22. September 

2020 vor dem 

Ausschuss für Bau und 

Verkehr zahlreiche 

Einblicke in das 

aktuelle Geschehen 

rund um den See, den 

Hafen und die 

Seevorstadt. Mit großer Freude nahmen wir zur Kenntnis, dass im 

Baufeld 9 des Hafenquartiers Räumlichkeiten für die DLRG 

vorgesehen sind. Obwohl wir nicht gleich wieder den Zeigefinger 

heben wollen, aber es gibt auch hier noch zahlreiche offene Fragen, 

die es zu klären gilt. Und da müssen wir weiter ansetzen und aktiv 

unsere Botschaft der Wichtigkeit einer funktionierenden 

Wasserrettung am Cottbuser Ostsee vertreten.  

Alle Präsentationen aus der Ausschusssitzung findet ihr auf der 

Internetseite der Stadt Cottbus unter 

https://www.cottbus.de/verwaltung/gb_iv/stadtentwicklung/ostsee/son

dersitzung_des_ausschusses_fuer_bau_und_verkehr_am_22_09_20

20_mitschnitt_und_praesentationen.html  

https://www.cottbus.de/verwaltung/gb_iv/stadtentwicklung/ostsee/sondersitzung_des_ausschusses_fuer_bau_und_verkehr_am_22_09_2020_mitschnitt_und_praesentationen.html
https://www.cottbus.de/verwaltung/gb_iv/stadtentwicklung/ostsee/sondersitzung_des_ausschusses_fuer_bau_und_verkehr_am_22_09_2020_mitschnitt_und_praesentationen.html
https://www.cottbus.de/verwaltung/gb_iv/stadtentwicklung/ostsee/sondersitzung_des_ausschusses_fuer_bau_und_verkehr_am_22_09_2020_mitschnitt_und_praesentationen.html


5) Abschluss unserer Ausbildungen 

Bedingt durch den Lock-Down mussten auch der Seepferdchen-Kurs 

und der Rettungsschwimmerlehrgang unterbrochen werden. Diese 

konnten wir nach den Sommerferien wieder aufnehmen und stehen 

bei beiden Lehrgängen vor den Abschlüssen. Während unsere 

Jüngsten voraussichtlich am 02. Oktober ihre letzte Kurseinheit 

haben, wird bei den Rettungsschwimmern seit dem 21. September 

unter besonderen Hygienevorschriften geprüft. 

Und hier möchten wir noch einmal auf den »langen Atem« 

zurückgreifen – sowohl bei unseren Ausbilderinnen und Ausbildern, 

aber auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern (und ihren 

Eltern). Es war für alle nicht leicht und der »Restart« wurde von allen 

Seiten von langer Hand vorbereitet. Vielen lieben Dank für eure Ruhe 

und das Verständnis für mögliche Schwierigkeiten. 

6) Wir brauchen eure Unterstützung beim Fundraising-Projekt 

der VR Bank Lausitz eG 

Vor einigen Tagen durften wir erfreulicherweise einen Spendenscheck 

in Höhe von 500 Euro durch die Einnahmen im »Ferien-Spaß-Pass« 

entgegennehmen. Damit verbunden ist die Teilnahme am Fundraising 

der VR Bank Lausitz eG, welches wir schon einmal für die 

Anschaffung eines Trailers für unsere Hely beenden konnten. 

In diesem Jahr sind wir also wieder auf eure Unterstützung 

angewiesen, denn wir brauchen sowohl für den Trainingsbetrieb als 

auch unsere Strömungsretterinnen und –retter circa 1.500 Euro. 

Dabei zählt jede Spende, denn die VR Bank Lausitz eG erhöht diese 

noch einmal um 5 Euro.  

https://vrblausitz.viele-schaffen-mehr.de/dlrgcottbus 

https://vrblausitz.viele-schaffen-mehr.de/dlrgcottbus


7) Das Jubiläumsshirt des Jugendlagers 

Anlässlich des 30. Jugendlagers hat unsere Jugend ein schickes T-

Shirt gestaltet. Dieses könnt ihr für 10 Euro erhalten, wir brauchen 

dafür lediglich eine Meldung über Anzahl und Größe an unsere 

Jugendwartin Alina (jugendwart@bez-cottbus.dlrg.de). Die 

Rückmeldung muss bis zum 9. Oktober 2020 erfolgen. 

8) Termine 

Aktuell bereiten wir den Ausbildungskatalog für das kommende Jahr 

vor. Wir hoffen natürlich, dass alle Lehrgänge, wie z.B. der 

Rettungsschwimmerlehrgang, die Sanitätsausbildung, 

Funkunterweisung, stattfinden können. Ein Blick auf die Internetseite 

lohnt sich ab dem 1. Oktober. Dort informieren wir euch über die 

kommenden Ausbildungen. 

Die Wiederholungsprüfungen für unsere Rettungsschwimmerinnen 

und Rettungsschwimmer konnten wir auch bereits fixieren. Diese 

sollen am 13. Januar und am 12. Mai 2021 stattfinden. Die 

Anmeldung ist voraussichtlich ab 1. Oktober 2020 möglich. 

 

Im Auftrag des Vorstandes 

Robert Büschel (Leiter Verbandskommunikation) 

mailto:jugendwart@bez-cottbus.dlrg.de
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