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Die DLRG Bergen Rügen e.V. bedankt sich recht herzlich 

bei allen Akteuren, die bei der Gestaltung der Chronik 

mitwirkten. 



Vorwort 

 

Schwimmen lernen ist keine Selbstverständlichkeit. Zum 

Erlernen des Schwimmens braucht es Rahmenbedingun-

gen. Dazu zählen u.a. personelle-, materielle- und auch 

finanzielle Ressourcen. Sie sind die Grundlage erfolgrei-

cher Schwimmausbildung. Der Bedarf das Schwimmen 

zu erlernen, ist in unserem Bundesland Mecklenburg 

Vorpommern und insbesondere bei uns auf der Insel Rü-

gen enorm hoch. Nicht nur bei den Pharaonen und den 

alten Griechen galt die Kunst des Schwimmens als 

schicklich. Auch heute ist diese Art der Fortbewegung im 

Wasser Einstiegsvoraussetzung in einigen Berufsfeldern, 

bei ehrenamtli-

chen Tätigkeiten 

sowie bei der  

Vereinsarbeit. 

Die Kunst des 

Schwimmens er-

öffnet nicht nur 

den beruflichen 

Einstieg, es er-

öffnet auch die 

Teilnahme an 

zahlreiche Freizeitsportmöglichkeiten wie das Segel, Sur-

fen, Kiten, Tauchen, Wasserski und vieles mehr. Was ist 

der Tourismus in unseren Breiten, wenn die Bevölkerung 



mit all dieser Tugend nicht ausgestattet wäre? Es sind 

nicht nur die Naturschönheiten unseres Landes, was den 

Urlauber in unsere Region lockt. Es sind auch die wun-

derschönen Sandstrände an der Ostsee, die steinigen, 

schilfigen und steilen Boddenufer und die zahlreichen 

Seen, die zum Baden einladen. Für unsere Einheimischen 

ist das Schwimmen Voraussetzung um ungetrübte Bade-

freuden an kostenlosen Strandabschnitten verleben zu 

dürfen. Schwimmen, das verbindet und schließt nicht 

aus. Schwimmen ermöglicht dabei zu sein- mitten drin. 

Kurt Karst und Ali Krüger- zwei Lehrer der ehemaligen 

Polytechnischen Oberschule I in Bergen - hatten vor 60 

Jahren die Idee, ein Schwimmlager vor Thiessow ins Le-

ben zu rufen. Unter Freiwasserbedingungen an der Ost-

see und am Bodden sollten die Kinder das Schwimmen 

erlernen und ihre schwimmerischen Fähigkeiten weiter-

entwickeln. Schon damals hatte man den Bedarf er-

kannt. Pioniere der Schwimmausbildung auf Rügen 

machten sich Gedanken, wie dieses Projekt erfolgreich 

und auf Dauer durchgeführt werden kann.  Sie schufen 

die ersten und ganz einfachen Voraussetzungen unter 

nicht einfachen Bedingungen, wie unsere Broschüre es 

aufzeigen wird.  Anfänglich mit ca. 40 Teilnehmern wur-

den Schwimmlagerdurchgänge in den Sommerferien ini-

tiiert. Nur wenige Jahre später wurden mit 3 Durchgän-

gen der Stadt Bergen und des Landkreises Rügen die 

Schwimmausbildung fortgesetzt. Auch die Ausbildung 



von Lehrern zu Rettungsschwimmern wurde hier vor Ort 

in Thiessow vorangetrieben, um ausreichend Schwimm-

lehrer für das Schulschwimmen vorhalten zu können. 

Die gesellschaftlichen Veränderung in den 80er Jahren 

der DDR und der Umbruch mit einhergehenden sozialen 

Veränderungen und Verunsicherungen, die Vereinigung 

beider Teile Deutschlands sowie die Einführung der D- 

Mark und später des Euros stellten die Enthusiasten des 

Schwimmlagers  und das Fortbestehen auf einen harten 

Prüfstand. Seit fünf Jahren wird dieses Schwimmlager 

von der DLRG Bergen Rügen e.V. erfolgreich fortgeführt. 

Es erfreut sich weiter großer Beliebtheit. Das Schwimm-

Ferien-Camp, wie es heute genannt wird, bietet neben 

der Schwimmausbildung auch zahlreiche kulturelle, 

sportliche, touristische, kulinarische, technische, hand-

werkliche sowie künstlerische Angebote. Gemeinsam 

mit Freunden die Ferienfreizeit verleben und Schwim-

men lernen sind auch heute noch die Grundgedanken.  

Doch auch heute gibt es wieder neue Sorgen. Mit der 

angestrebten Kreisgebietsreform haben ehrenamtliche 

Vereine Probleme ihre Ansprechpartner in der Politik 

und in der Verwaltung zu finden. Wird ein Großkreis mit 

Stralsund und Nordvorpommern überhaupt noch ein In-

teresse an dem haben, was hier über Jahrzehnte konti-

nuierlich fortgesetzt wurde? Über 12000 Kinder und Ju-

gendliche des Kreises Rügen haben hier tolle Ferienfrei-



zeiten, Schwimm- und Rettungsschwimmausbildungen 

kennen gelernt. Dieses gilt es weiter zu entwickeln. 

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Lehrern, ehrenamt-

lichen Helfern, der Stadt Bergen, des Landkreises Rügen, 

dem Kreisschulheim Süd-Ost Rügen und der Gemeinde 

Gingst, die ein Herz für Kinder zeigen und an einer Fort-

führung auch weiterhin interessiert sind. Diese Einrich-

tung gilt es zu erhalten und bedarf auch weiterer Unter-

stützung. 

Jörg Wienberg 

1. Vorsitzender der DLRG Bergen Rügen e.V. 

Leiter Ausbildung im DLRG Landesverband M-V 
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1951 - Die Geburtsstunde des Schwimmlagers 

Brief von Kurt Karst  

1951 begann die Stadtschule Bergen unter 

einfachen Verhältnissen, etwa 2 km vor 

Thiessow, ein Ferienlager zu errichten. Un-

terhalb der Düne wurden 2 und 4 Mann-

Zelte errichtet. Man konnte etwa 30 – 40 

Schüler unterbringen. Hauptziel war, Kin-

dern das Schwimmen beizubringen. Die 

Gruppenstärke betrug ca. 10 – 12 Schüler. 

Leiter des Lagers war Herr Krüger. Für die 

Schwimmausbildung war Herr Karst ver-

antwortlich. Die Gruppen wurden von Grup-

penleitern betreut. 

 

Der Ablauf eines Tages bestand nicht nur 

aus Schwimmen. So wurden auch Sport, 

Spiel, Wanderungen durchgeführt. In dieser 



Zeit konnten wir abends noch Lagerfeuer 

machen. Dabei wurde viel gesungen. 

Die Versorgung musste selbst organisiert 

werden. Lebensmittel bezogen wir in Thies-

sow beim Konsum oder bei der HO. Mit 

Handwagen machten wir den Transport. 

Die ersten 

Jahre kochten 

wir mit einer 

Gu-

laschkanone. 

Dafür hatten 

wir einen 

Koch. 

1954 wurde 

das Zelten 

unterhalb der 

Düne 

verboten. Das 

Lager 

entstand 

neben der Hauptstraße. Mit Hilfe der 

Stadtverwaltung Bergen entstanden feste 

Gebäude, z. B. Küche, Wirtschaftsräume. Ge-

zeltet wurde weiterhin. 



1954 entstand neben dem Lager der Stadt-

schule Bergen das Kreisschwimmlager. Man 

hatte die Notwendigkeit erkannt, dass die 

Kinder schwimmen. Hier entstanden feste 

Gebäude. Außerdem hatte man auch größe-

re Zelte. Um die Ausbildung innerhalb des 

Kreises voranzutreiben, brauchte man Ret-

tungsschwimmer. So hatte man in Vorberei-

tung des Lagers Rettungsschwimmer ausge-

bildet. Etwa 20 Lehrer waren dazu bereit. 

Sie kamen aus verschiedenen Schulen. Die 

Ausbildung fand ausschließlich in der Ost-

see oder bei entsprechender Witterung im 

Hafen von Thiessow statt. Somit wollte man 

erreichen, dass an den Schulen während 

der Ferienaktion Schüler das Schwimmen 

erlernen. 

Nach anfänglichen 3-wöchigen Durchgän-

gen ging man zu 2-wöchigen Durchgängen 

über. Man beabsichtigte, möglichst vielen 

Kindern das Schwimmen beizubringen. Spä-

ter ging man dazu über Schwimmer als 

„Junge Rettungsschwimmer“ auszubilden. 

Mit der DHFK Leipzig hatten wir einen Aus-

bildungsvertrag. Studenten machten hier 

ein Praktikum im Schwimmen. Nach Auffas-



sung der DHFK sollten die Schüler als erste 

Schwimmart das Rückenschwimmen erler-

nen. Das hat sich aber unter Ostseebedin-

gungen nicht bewährt. Wir blieben beim 

Brustschwimmen als erste Schwimmart. Da-

mit hatten wir große Erfolge. 

Die Ausbildung fand in der Ostsee statt. 

Herr Hönicke entwickelte eine Pontonanla-

ge. Diese war etwa 400 m von der Küste ver-

ankert. So waren wir in der Lage bei einer 

Tiefe von 4 m – 5 m Prüfungen abzunehmen. 

Außerdem hatten wir 2 Boote. Ein festes Boot 

(aus Holz) mit Heckmotor ( Husquarua ).  

So konnten wir auch die Schüler zum Pon-

ton bringen. Auf dieser Anlage hatten wir 

ein 1 m und ein 3m Brett, außerdem noch 4 

Startblöcke. Die Zusammenarbeit mit dem 

Schwimmlager klappte sehr gut. 

Das Kreisschwimmlager wurde eine feste 

Einrichtung. Es entstanden feste Gebäude, z. 

B. Küche, Sanitätsraum, Aufenthaltsraum. 

Die Sanitäranlagen wurden verbessert. 

Auch die Versorgung wurde verbessert. Ver-

pflegung und sonstige Sachen wurden mit 

Fahrzeugen antransportiert. Dafür war der 



Wirtschaftsleiter verantwortlich. Außerdem 

hatten wir 2 sehr gute Köchinnen. 

Tagesablauf 

7:00 Uhr   Wecken (Frühsport) 

8:00 Uhr   Frühstück 

8:45 Uhr   Appell mit Verkündung des Tagesablaufs 

9:00 Uhr   zum Strand 

 Vorbereitung auf die Schwimmausbildung 

 

Alle Gruppen mit ihrem Gruppenleiter an ih-

rem Strandabschnitt. Der Gruppenleiter 

musste dafür sorgen, dass die Gruppe nach 

Aufruf zur Ausbildung bereit war. 

2-mal vormittags und 2-mal nachmittags 

war Ausbildung im Wasser. Zwischendurch 

gab es Trockenübungen. Der Gruppenleiter 

war also für die Betreuung zuständig. Die 

Wasserarbeit wurde durch Rettungs-

schwimmer ausgeführt. 

 

 



12:30 Uhr   Mittag 

13:30 Uhr – 14:30 Uhr   Mittagsruhe anschließend 

Schwimmausbildung und Spiel und Sport am Strand 

17:30 Uhr – 18:30 Uhr   Abendessen 

19:00 Uhr   gemeinsame Veranstaltungen mit den La-

gern der Stadtschule und dem Lager Forstwirtschafts-

betrieb Wernigerode 

21:00 Uhr   Nachtruhe 

 

Es gab ein frohes Lagerleben. 

Für die Betreuer und Ausbilder fand alle 2 

Tage abends eine Lagerbesprechung statt. 

Einschätzung des Tagesablaufs bzw. der 

Ausbildung. 

Bei ungünstigem Wetter verlagerten wir die 

Ausbildung an den Strand zwischen Thies-

sow und Klein-Zicker. Die Rettungsschwim-

merausbildung fand im Hafen von Thiessow 

statt. Die Unkosten für die Teilnehmer wa-

ren sehr gering (12,00 Ostmark). 

 

 



Betreuer 

Lagerleiter waren Lehrer aus verschiedenen 

Schulen. In den letzten Jahren meiner Tä-

tigkeit als Schwimmmeister waren die Schu-

len Saßnitz verantwortlich. Die Ausbilder 

kamen von verschiedenen Schulen. Es waren 

meistens Rettungsschwimmer, die durch un-

sere Ausbildung gegangen sind. Die Grup-

penleiter kamen aus verschiedenen Schulen. 

Meistens waren es Lehrer. 

Etwa 1978 war ich nicht mehr in Thiessow 

tätig. Ausbilder hatten wir genügend he-

rangezogen. Ich übernahm eine neue Auf-

gabe. Die Nachfrage für die Schwimmaus-

bildung war groß. So habe ich an unserer 

Schule ein Schwimmlager durchgeführt. 

Unsere Schule hatte immerhin 600 Schüler. 

Das Problem mit Ausbilden hatte ich hier 

nicht, denn in Binz hatten wir seit Jahren 

eine WRD-Gruppenorganisation des DRKs. 



60er Jahre - Telefonat mit Herbert Ansorge 

Herr Herbert Ansorge aus Sassnitz erinnert sich noch 

recht genau, wie es auf Rügen anfing, dass Schwimmen 

zu lehren. Anfang der 60er Jahre kam er als Student der 

DHFK (Deutsche Hochschule für Körperkultur und Sport) 

in Leipzig nach Rügen um den Rügenern Jungen  und 

Mädchen das Schwimmen zu lehren. „Begonnen haben 

wir mit ca. 30 bis 40 Kindern aus den 4. und 5. Klassen. 

14 Tage waren die Kinder im Schwimmlager. Wir waren 

drei oder vier Schwimmlehrer aus Leipzig“ berichtet Her-

bert Ansorge. Nach dem Studium meldete er sich nach 

Rügen und wurde in Garz Lehrer. „ Der Horst Henschel 

aus Poseritz war verantwortlich für die Schwimmausbil-

dung in Thiessow. Die Susi Henschel war Schwimmhelfe-

rin und unterrichtete die Mädchen“, konnte sich Herbert 

Ansorge noch recht gut erinnern. Auf die Schwimmaus-

bildung angesprochen meinte er: „Zuerst haben wir die 

Kinder im Flachwasser an das Wasser gewöhnt. Es gab 

noch keine Schwimmhilfen wie Bretter oder Gürtel. Wir 

hielten die Kinder fest. Flach im Wasser liegend began-

nen sie die ersten Schwimmerfahrungen zu sammeln. 

Zwei Pontons wurden von Lauterbach mit einem Fi-

scherboot nach Thiessow geholt. Ein Ponton war mit ei-

ner Sprunganlage versehen und für Sprungübungen vor-

gesehen. Das zweite Ponton wurde zur Schwimmausbil-

dung genutzt.“ Viele Kinder aus dem Bereich Sassnitz 

kamen in das Schwimmlager, erinnert sich Herbert An-

sorge.  



Es ist noch wie heute, die Lehrer verbrachten dort ihren 

Urlaub und ermöglichten so den Kindern eine wertvolle 

Ferienfreizeit. “Die Abteilung Volksbildung legte großen 

Wert auf die Schwimmausbildung“, meint sich der 77 

jährige zu erinnern.. Sie haben für die Kinder die Ver-

pflegung bezahlt. Die Eltern zahlten einen Betrag von 5 

Mark. Es gab einen Fon für die Schwimmausbildung, was 

sehr förderlich war.“ Angesprochen auf die Verpflegung 

im Lager erinnert sich der ehemalige Lehrer aus Garz: 

“Gekocht wurde in einer Gulaschkanone. Die Mahlzeiten 

wurden im Freien an langen Holztischen eingenommen. 

Bei schlechtem Wetter aß man in den Zelten. Später gab 

es dann eine feste Baracke, in der für die Kinder des 

Kreisschwimmlagers gekocht wurde.“ Zum Tagesablauf 

äußerte sich der ehemalige Schwimmlehrer: “Früh’s ging 

es zur Morgenwäsche an den Strand mit Zähneputzen. 

Auf der einen Seite des Strandaufganges die Mädchen 

auf der anderen Seite die Jungen. Danach ging es zum 

Frühstück. Eine halbe Stunde war dann Freizeit und um 9 

Uhr begann die Schwimmausbildung und dauerte ca. ei-

ne Stunde. Anschließend ging es zum Mittagessen. Die 

Mittagsruhe im Anschluss ging bis 14 Uhr. Am Nachmit-

tag ging es mit der Schwimmausbildung weiter. Die Pio-

nierleiter haben die Gruppenleitung übernommen. In 

der Freizeit wurden Spaziergänge nach Thiessow und 

Klein Zicker unternommen. Es wurde viel Sport getrie-

ben u.a. Volleyball und Tischtennis gespielt. Abends sa-



ßen wir am Lagerfeuer. Einer spielte Gitarre und es wur-

de dazu gesungen.“ 

Der ehemalige Schwimmlehrer Herr Herbert Ansorge ist 

in seiner Berichterstattung nicht zu bremsen. Auch über 

die Schwimmausbildung außerhalb des Schwimmlagers 

in Thiessow unter Freiwasserbedingungen berichtet er 

sehr lebhaft weiter. „Schwimmausbildung fand auch in 

Lietzow statt. Es gab eine feste Unterkunft zum Umklei-

den für die Kinder. Zwei Pontons wurden von Ralswiek 

mit einem Boot herübergezogen. Die Horterzieher fuh-

ren mit den Kindern mit dem Zug nach Lietzow und zu-

rück.  

 



Telefonat mit Udo Kiekhöfer 

Udo Kiekhöfer, ehemaliger Stadtvertretervorsteher der 

Stadt Bergen auf Rügen war auch als Kind im Jahre 1958 

Teilnehmer des Schwimmlagers in Thiessow. Er kam als 

Nichtschwimmer in das Lager und fuhr als Fahrten-

schwimmer zurück.“ Im Fach Sport“, so erinnert er sich,“ 

bekam ich eine gute Note dafür. Studenten der DHFK 

Leipzig brachten uns das Schwimmen bei und betreuten 

uns in unserer Freizeit.“ Zu seinen Erinnerungen an die 

Freizeitgestaltung im Schwimmlager schildert Udo Kiek-

höfer: “Wir wanderten zum Südperd, manche Freizeit-

veranstaltungen hatten einen halbmilitärischen Charak-

ter. Das Anstellen und Gehen in Marschkolonne ließen 

diesen Eindruck entstehen. Gegessen haben wir drau-

ßen, bei schlechtem Wetter in den Zelten. Die Notdurft 

wurde auf  dem Donnerbalken verbracht, wo dann Kalk 

drauf gekippt wurde. Wir wurden auch herangezogen, 

um einen Wassergraben zu ziehen.“„In den Abendstun-

den“, so berichtet Udo Kiekhöfer  weiter,“ erzählten wir 

uns Geschichten. Kleine Wettbewerbe wurden daraus 

gemacht. Mich interessierte damals sehr die Lebensge-

schichte von Napoleon. Ich erzählte seinen Lebenslauf. 

Oder einmal stellten wir einen Stullenessrekord auf. 19 

und eine halbe Stulle dick bestrichen mit Teewurst wa-

ren damals Rekord.“ Darauf angesprochen, wie das 

Schwimmlager bei ihm in Erinnerung geblieben ist und 

wie er es einschätzt antwortete er ohne lange zu überle-



gen: “Mir hatte das Schwimmlager sehr, sehr gut gefal-

len.“ 

 

 



Brief von Burga Glöde 

Lieber Jörg,  

60 Jahre des Schwimmenlernens in Thiessow! Es gab 

für meine Generation (1947) keine Schwimmhallen-

also, hinein in die Ostsee.  

Für mich hieß es:  

1. Juli 1959- „Freischwimmer“   = ¼ Stunde rund ums 

Ruderboot 

2. Juli 1961 - „Junger Rettungsschwimmer“ 

400 m Brustschwimmen 

100 m andere Schwimmart 

Kopfsprung (Hafen Thiessow) 

3 m Tieftauchen, 3 Ziegelsteine herausholen 

mindestens 12 m Weittauchen 

Äußere Bedingungen: 

- heißer Sommer 1959 und (sehr) kalter Sommer 1961 

(bzw. kalte Ostsee …) 

- übrigens wurde uns vom Errichten des antifaschisti-

schen Schutzwalls beim Fahnenappell berichtet 

(13.8.1961) 

Unterkunft: 

- 4-Personen-Zelte 

- Strohsäcke als Unterlage, Decken zum Zudecken 

- „Donnerbalken“ (stechender Kalkgeruch) 

- Baracke mit Küche (regelmäßiger Küchendienst für 

uns Kinder) 



Tagesablauf/~geschehen: 

Mittagsruhe in den Zelten (13-15 Uhr) 

Fahnenappell mit Pionierhalstuch 

Frühstück 1959 noch draußen, später im Großzelt 

(Brot, Marmelade aus Eimern, Schweineschmalz- von 

den mageren Jungen auch als Isolierschicht während 

der Wasserübungen benutzt…-, Mischbrot) 

morgens und abends Waschen in der Ostsee (ebenfalls 

Zähneputzen mit Ostseewasser), nackt- Jungen rechts 

vom Aufgang, Mädchen links vom Aufgang 

Strandleben 2x täglich- vormittags und nach dem 

„Mittagsschlaf“ 

Bummeln durch Thiessow-Dorf 

abends: Belustigungen: Lehrer Habu Müller: Lieder 

wie „Wir lagen vor Madagaskar“, „Es lagen die Ger-

manen zu beiden Ufern des Rheins“ erlernten wir. 

Wenige Fotos habe ich- festgeklebt im Album… 

Herzlicher Gruß- Burga Gloede 



70er Jahre - Gespräch mit Maik Mehler 

Anfang Juni 2011 traf ich mich mit Maik Mehler, dem Ei-

gentümer des Kreisschulheimes Thiessow, zum Ge-

spräch. Gut konnte er sich an seine Zeit im Schwimmla-

ger erinnern und Interessantes berichten. Maik wurde 

1988 vom Rat des Kreises, Abteilung Volksbildung, als 

Wirtschaftsleiter in Thiessow eingesetzt. Er war verant-

wortlich für die Verpflegung der Kinder im Kreislager. Zu 

dieser Zeit waren beide Lager noch durch einen Zaun 

voneinander getrennt. Es gab einen einzigen Durchgang 

beim heutigen Grillplatz. Dort stand die Rummelmaschi-

ne für die Kartoffeln, da zu dieser Zeit noch selbst ge-

kocht wurde. In dieser Maschine wurden die Kartoffeln 

gewaschen und von der Schale befreit. Im Anschluss 

mussten die Kinder die „Augen“ entfernen, Stellen die 

die Maschine nicht geschafft hatte. Erst wenn die Arbeit 

im Stadtlager getan war, durften die Kinder des Kreisla-

gers ihre Kartoffeln dem „Spül- und Häutungsprozess“ 

unterziehen. Danach mussten sie das Gelände des Stadt-

lagers wieder verlassen. Die Küche des Stadtlagers be-

fand sich in dem Gebäude, welches heute als Tischten-

nishalle, zum Basteln sowie für die Ausbildung genutzt 

wird. Für die Kinder des Kreislagers wurde im heutigen 

Essengebäude, das in den 70er Jahren entstand, ge-

kocht. Der Zaun zwischen beiden Lagern wurde nach der 

Wende weggerissen und die Kinder beider Lager konn-

ten sich auf dem Gelände „frei“ bewegen. Alten Bauun-

terlagen konnten wir entnehmen, dass 1974 die Sanitär-



anlagen gebaut wurden. Diese wurden 1979 instand ge-

setzt. Mitte der 70er Jahre wurden auf dem Gelände des 

Kreisschulheims auch die ersten Bungalows gebaut. Bis 

dahin verbrachten die Kinder ihre Ferienfreizeit in Zel-

ten. Die letzten Bungalows sind in den 80er Jahren ent-

standen. Ab da an erfolgte die Unterbringung der Kinder 

nicht mehr in Zelten. Auch konnte Maik sich noch gut an 

die Lagerwache in beiden Lagern erinnern. Am Bungalow 

1 (Stadtlager) sowie am Bungalow 6 (Kreislager) mussten 

sich die Kinder abmelden, wenn sie das Lager verließen 

bzw. wieder anmelden, wenn sie zurückkamen. Alles 

wurde genau aufgeschrieben. Am 01.07.1998 erfolgte 

die Privatisierung des Kreisschulheims. Dieses führt Maik 

Mehler heute noch mit seinem Partner Jürgen Eilrich. 

Und auch das Schwimmlager ist ein fester Bestandteil 

geblieben. Bis 2003 erfolgte die Trennung zwischen 

Stadt- und Kreislager noch. Damals erlernten die Kinder 

in 2 Durchgängen das Schwimmen bzw. bauten ihre 

Schwimmfähigkeiten und –fertigkeiten aus. Seit 2004 

gibt es in Thiessow nur noch einen Durchgang. Stadt- 

und Kreiskinder verbringen gemeinsam ihre Ferien im 

Kreisschulheim Thiessow. 



Telefonat mit Petra Drews-Halliger  (Auszüge) 

„Ich unterrichtete damals als Lehrerin an der OS IV in 

Bergen Süd. In der Zeit von 1977/78 bis 1984 war ich im 

Stadtschwimmlager als Schwimmlehrerin tätig. Mit mir 

waren auch Magrit Franke und Stine Ulrich für die 

Schwimmausbildung verantwortlich. Bei schlechtem 

Wetter unterstützen wir die Gruppenleiter bei der Arbeit 

in den Gruppen. Josef Binder war damals Lagerleiter. Ich 

kann mich noch recht gut daran erinnern, dass die Kin-

der oft Kienäpfel sammeln mussten, um damit den Grill 

zu befeuern. Oft sind wir auch zu den Fischern ins Dorf 

gegangen, um uns von ihnen Fisch zu holen. Ein beson-

deres Erlebnis war es, als wir Schwimmausbilderinnen 

nachts zum Nacktbaden an den Strand gingen. Es dauer-

te auch nicht lange als die Scheinwerfer der NVA vom 

Strandaufgang  aufleuchteten und den Strand nach uns 

ausleuchteten. Die Ausweise wollte man sehen. Nun fass 

mal einer nackten Frau in die Hosentasche!  

 



Was macht das Schwimmlager unverzichtbar? 

1. Wasser als Bewegungsraum 

 

 

Quelle: Klaus Daniel, Abteilung Schwimmsport; Institut 

für Individualsport 



2. Umfrageergebnisse der DLRG 

Wir haben Eltern befragt, wie viele ihrer Kinder 

schwimmen können. Der durchschnittliche Anteil der 

Kinder die schwimmen können liegt bei 66,1 %.  Knapp 2 

von 3 Kindern können schwimmen.  Nach Angaben der 

Eltern haben nur 17,1 % in der Schule schwimmen ge-

lernt.  

In welchem Alter haben Sie Schwimmen gelernt? 

- bis 4. Lebensjahr 6,7% 

- 5. – 10. Lebensjahr 74,0% 

- ab 18. Lebensjahr 5,1 %  

Schwimmfähigkeit und Schulbildung 

- Volksschule ohne Lehre  51,1% 

- Volksschule mit Lehre  72,9% 

- Mittlerer Bildungsabschluss  80,6% 

- Abitur / Universität   86,7%  

Demnach sind 48,9% der Volksschüler ohne Lehre Nicht-

schwimmer / schlechte Schwimmer – aber nur 12,3% 

der Abiturienten / Studenten. 



Seit 2007 - Schwimm- Ferien  

mit der DLRG Bergen Rügen e.V. 

Erlebnisbericht 

Ich bin von Geburt an ein Kind des Schwimmlagers. Mei-

ne Mutti trug mich schon in ihrem Bauch an den Strand 

von Thiessow und durch das Schwimmlager. Solange ich 

denken kann, bin ich dabei. Meine Eltern fühlen sich für 

die Organisation und Durchführung des Schwimmlagers 

schon viele Jahre verantwortlich. Das Schwimmlager war 

immer sehr toll. Am besten gefiel mir die Disco. Sie war 

jedes Mal richtig cool. Seit 4 Jahren haben wir an einem 

Samstag den NIPPERS-Wettkampf. Das Neptun-Fest ist 

schon lange Tradition. Bei schlechtem Wetter fand der 

Schwimmunterricht natürlich nicht statt. Aber man 

konnte Erste Hilfe auch in der Tischtennishalle unterrich-

ten. Natürlich konnten nicht alle Schwimmgruppen zur 

selben Zeit in der Halle sein, deshalb hatte die DLRG ein 

großes Zelt aufgebaut, wo man das auch machen konn-

te. Nach dem Mittag mussten alle Mittagsruhe halten. Es 

wollten nicht immer alle, aber die Meisten, denn die 

Schwimmausbildung am Vormittag war sehr anstren-

gend. 

Florian Wienberg (11 Jahre) 



Zeitgemäße Form der Betreibung 

Das Schwimmen gehörte für die alten Griechen zur All-

gemeinbildung, von dummen Menschen sagten die 

Griechen sogar: "Er kann weder lesen noch schwim-

men." Dementsprechend konnte man ohne den Nach-

weis seiner Schwimmfertigkeit kein öffentliches Amt be-

kleiden. 

In der Neuzeit galt es sich den modernen Gegebenheiten 

anzupassen, d.h. sich auf die Bedürfnisse einer sich ver-

änderten Kinder- und Elterngeneration einzustellen und 

damit ein anderes Freizeitverhalten, ein anderes An-

spruchsdenken und auch ein anderes Herangehen an 

schwierige Situationen beim Schwimmen lernen aber 

auch innerhalb der Gruppe zu berücksichtigen; der sozia-

len Situation der Elternhäuser bewusst zu sein, um auch 

sozial schwächer gestellten Kindern eine Teilnahme zu 

ermöglichen und der kommunalen Veränderungen und 

damit einhergehenden innerstrukturellen Veränderun-

gen klar zu kommen, was da heißt- Wer sind meine An-

sprechpartner und Kooperationspartner? 

Was wurde zuerst verändert? 

• - Reduzierung der TN- Zahlen von 80 auf 40 Plätze 

• veränderte An- und Abreisezeiten verringern die 

Teilnehmergebühren 

• Förderung durch die Stadt Bergen und Gingst 

• Förderung durch den Landkreis Rügen 



60 Jahre Schwimmlager auf der Insel Rügen
Rund 12.000                         

Kinder und 
Jugendliche 
besuchten das 
Schwimmlager

 

Die derzeitige Teilnehmerzahl liegt inzwischen bei 75. 

Brief Claudia Mengert 

Mein Name ist Claudia Mengert. Ich wohne 

im Ostseebad Binz und engagiere mich seit 

01.11.2005 ehrenamtlich für die DLRG OG 

Bergen auf Rügen e. V. Derzeitig bin ich Ju-

gendwartin im Verein. Auf Umwegen bin 

ich 2003 nach Thiessow ins Schwimmlager 

gekommen. Ich arbeite als Schulsekretärin 

an der Regionalen Schule mit Grundschule 

Gingst. Als uns ein Gruppenleiter für unsere 



Schülergruppe fehlte und man mich fragte, 

ob ich die Kinder begleiten möchte, sagte 

ich spontan zu. So fuhr ich in jenem Som-

mer mit 8 Kindern, einer weiteren Betreue-

rin und einem Rettungsschwimmer ins 

Schwimmlager. Wir waren dort die einzige 

Schwimmlagergruppe. Zur selben Zeit fand 

in Thiessow der Rettungsschwimmerlehr-

gang statt. Vom Vereinsvorsitzenden Jörg 

Wienberg erfuhr ich, dass es ab 2004 nur 

noch einen Durchgang für das Schwimmla-

ger geben sollte. Sinkende Kinderzahlen, 

mangelnde Teilnehmerzahlen und ein ho-

her Teilnehmerbeitrag waren die Gründe. 

Im damaligen Gespräch setzte ich mich für 

die Schule Gingst ein und „reservierte“ uns 

zehn Plätze. Seitdem nimmt die Schule 

Gingst regelmäßig am Schwimmlager teil. 

Als 2006 die Entscheidung über die Fortfüh-

rung oder die Aufgabe des Schwimmlagers 

Gegenstand vieler Diskussionen wurde, muss 

ich ehrlich gestehen, war ich schon traurig. 

Sicher ist der Job als Gruppenleiter nicht 

immer einfach und unkompliziert, aber ich 

verbinde viele schöne Momente mit Thiessow. 

Sei es das Basteln, das Neptunfest, die Ab-

nahme der Schwimmprüfungen, die Wande-



rungen, die gemütlichen Runden in den 

Abendstunden usw. Auch aufgrund meiner 

Tätigkeit konnte meine Tochter 2005 in 

Thiessow das Schwimmen erlernen und bau-

te ihre Schwimmfähigkeiten und –

fertigkeiten in den nachfolgenden Jahren 

aus. Heute kann ich stolz sagen: „Wir haben 

einen Rettungsschwimmer in der Familie“. 

Nach langen Gesprächen im Verein und mit 

der Stadt Bergen war ich doch hocherfreut, 

dass wir auch 2007 ein Schwimmlager in 

Thiessow durchführen konnten. Mit neuer 

Konzeption und neuem Namen gingen wir 

an den Start. Hauptaugenmerk lag und 

liegt natürlich weiterhin auf der Schwimm-

ausbildung, aber mit immer neuen Ideen 

versuchen wir das Schwimm-Ferien-Camp 

attraktiv zu gestalten. Viele Partner konn-

ten wir seitdem mit ins Boot holen, sei es das 

Spaß-Camp, die Ranger oder die Rescue-

Kochschule.  

  Claudia Mengert 



Was wurde erwartet? 

60 Jahre Schwimmlager auf der Insel Rügen

Schwimmausbildung

� mehr bürgerschaftliches Engagement wurde erwartet 

Wie sah die Zusammenarbeit mit der Stadt Bergen und 

der DLRG Bergen Rügen e.V. aus? 

• Stadt Bergen auf Rügen stellte den finanziellen 

Rahmen 

• eine Sachbearbeiterin war für die Organisation 

verantwortlich 

• Verein: DLRG Bergen Rügen e.V. stellte die Grup-

penleiter und die Schwimmlehrer z.T. mit Hilfe 

der Stadt 

• stellte den Lagerleiter seit ca. 10 Jahren  



• brachte die persönliche, fachliche und soziale 

Kompetenz ein 

• brachte die Ausbildungsmaterialien ein 

• führte das Schwimmlager schließlich durch 

 

Schließlich und endlich übernahm der Verein die voll-

ständige Vorbereitung, Durchführung und Nachberei-

tung des Schwimmlagers. 

• Ausbildungsmaterialien: ca. 20000 € 

• 4 Boote , z.T. motorisiert 

• 2 Pontons mit Aufstiegsleitern 

• Schwimmgürtel, - bretter, - sprossen, -leinen 

• 1 Kleinbus, 3 Trailer, Treibstoff 

• 2 Handsprechfunkgeräte, Megaphon 

• Rettungsringe und Bojen, Anker 

60 Jahre Schwimmlager auf der Insel Rügen

Schwimmausbildung

heute

 



Meine Schwimmlageraufenthalte von 2007 bis 2011 

Mein Name ist Hanka Riedel. Ich bin 11 Jahre alt und 

wohne in Gagern, ganz in der Nähe von Gingst. Seit 2005 

bin ich Mitglied der DLRG OG Bergen und erlernte dort 

nicht nur das Schwimmen sondern merkte auch, wie 

sehr mir schwimmen Spaß macht. Am Ende der 1. Klasse 

durfte ich über unsere Schule, die Grund- und regional-

schule Gingst,  zum ersten Mal nach Thiessow ins 

Schwimmlager fahren. Ich war sehr aufgeregt, denn ich 

war auch zum ersten Mal ganz alleine über eine längere 

Zeit ohne meine Eltern weg. Aber die Zeit verlief sehr 

schnell, denn damals war ich in der „Bronzeschwimm-

gruppe“ bei Herrn Grube. Unser Schwimmlehrer war 

ganz groß und ich war die Kleinste. Und weil ich immer 

so viele geflochtene Zöpfe trug, nannte mich Herr Grube 

immer nur „Zöpfchen“. In der Ostsee oder im Bodden zu 

schwimmen, fiel mir damals gar nicht so leicht. Aber 

Herr Grube hatte immer ein wachsames Auge auf mich. 

Allmählich verlor ich auch die Angst vor tieferem Was-

ser. Immer, wenn wir mal nicht im Wasser waren, mach-

ten wir mit Claudia, unserer Gruppenleiterin, tolle Sa-

chen. Wir füllten mit gefärbtem Ostseesand kleine 

Schnapsfläschchen und konnten sie dann als Andenken 

verschenken. Wir malten Bilder, wir konnten im Gelände 

spielen und wir mussten auch viel wandern. Besonders 

wenn der Wind mal nicht aus der richtigen Richtung 

kam, denn dann mussten wir immer bis zum Bodden 2 

km hin und später auch wieder 2 km zurück laufen. Und 



das zweimal am Tag – das war schon doof. Na ja, wir ha-

ben es überlebt. (Zwei Jahre später kamen unsere Be-

treuer dann sogar auf die Idee, dass wir diese Strecke ja 

auch mit Fahrrädern hinter uns bringen könnten. Ein Lob 

für diese Idee – noch im Nachhinein! ☺ )Fast am Ende 

des Schwimmlagers fand bisher immer der Nippers – 

Wettkampf statt. Na ja – den mag ich nicht ganz so doll. 

Obwohl – 2008 wurde ich sogar Pokalsiegerin nach vier 

Wettkämpfen.  Die Wettkämpfe an Land gefallen mir 

immer noch besser als die im Wasser. Am Ende ist es 

dann aber doch immer gar nicht so schlimm gewesen. 

Nach den Nippers Wettkämpfen ist immer das Neptun-

fest. Nachdem ich nun dreimal erfolgreich drumherum 

gekommen bin, wurde ich im letzten Jahr doch tatsäch-

lich auf den Namen „Quirliges zöpfchentragendes See-

pferdchen“ getauft. Der Trunk, den mir Neptun und sei-

ne Gehilfen dort einflößten, war wirklich voll eklig. Am 

Abreisetag bekommen wir dann immer vor unseren El-

tern unsere Schwimmstufen überreicht. Im letzten Jahr 

wurde ich „Juniorretter“. Darauf bin ich echt stolz. In 

diesem Jahr darf ich wieder ins Schwimmlager fahren. Es 

wird wohl mein letztes Mal sein, denn im nächsten Jahr 

bin ich endlich 12, und dann möchte ich gerne meinen 

„Rettungsschwimmer Bronze“ im Rettungsschwimmla-

ger  in Thiessow machen.  

Hanka Riedel 



Organisation der Schwimmausbildung

Die Schwimmerleine

100 Meter lange Leine

Wassertiefe ca. 2m

Die 
Nichtschwimmerleine

50 Meter lang

Wassertiefe- Brusttiefe 
bei Kinder

Ponton

Strand Strandfogt

  

Erlebnisbericht Vanessa Mengert 

Ich bin Vanessa Mengert, 13 Jahre alt und 

wohne im Ostseebad Binz. Seit November 

2005 bin ich Mitglied in der DLRG Ortsgrup-

pe Bergen e. V.2004 war ich zum ersten Mal 

in Thiessow. Ich war gerade mal sechs Jahre 

alt und begleitete meine Mutti. Die war 

damals Gruppenleiterin und betreute Schü-

ler der Schule Gingst. Damals habe ich mit 

ihr zusammen im Bungalow gewohnt. 

Schwimmen konnte ich da noch nicht. Das 

habe ich aber erst im nächsten Sommer ge-

lernt. Meine Schwimmlehrerin war Dörte 



Thiede. Als ich aus dem Schwimmlager wie-

der zu Hause war, habe ich meinem Opa 

gezeigt, was ich gelernt hatte. Der war ganz 

schön stolz und konnte es gar nicht glau-

ben. Und da es in Thiessow so schön war, 

bin ich jedes Jahr mitgefahren. 2007 kam 

dann auch meine Freundin Hanka mit und 

wir schliefen zusammen in einem Bunga-

low. Endlich musste ich nicht mehr bei Mutti 

schlafen. Manchmal mussten wir auch ins 

Wasser, wenn es nicht so schön war. Davon 

waren wir nicht sehr begeistert. Auch die 

Wanderungen zum Bodden – 2 km hin und 

auch wieder zurück – konnten ganz schön 

anstrengend sein, denn diesen Weg mussten 

wir vormittags und nachmittags laufen 

(also 8 km am Tag). Zum Weststrand muss-

ten wir immer, wenn auf Ostseeseite zu viel 

Welle war und schwimmen dort nicht mög-

lich war. Ein Jahr sind wir fast jeden Tag 

zum Bodden gelaufen. Mit unseren Grup-

penleitern haben wir gebastelt, Ballspiele 

am Strand gespielt, sind Fahrrad gefahren 

oder waren Eis essen. Ich habe heute noch 

eine kleine gefüllte Glasflasche mit gefärb-

tem Ostseestrand von Thiessow. Gefreut habe 

ich mich immer auf die Disco. Wir durften 



etwas länger aufbleiben und der DJ hat 

immer lustige Spiele gemacht. Inzwischen 

bin ich leider zu alt für das Schwimm-

Ferien-Camp geworden, denn dort dürfen 

nur Kinder bis 12 Jahre mitfahren. So habe 

ich im letzten Sommer meinen Rettungs-

schwimmer Bronze in Thiessow gemacht. 

  Vanessa Mengert 

 

60 Jahre Schwimmlager auf der Insel Rügen
Der Sicherheitsaspekt

heute

 



Ziele des Schwimm- Ferien-Camps 

• Freie Zeit in Sicherheit 

• Kindererholung: Spiel, Spaß und Erholung für Kin-

der 

• Ausgleich zum Alltag und zur Schule, sowie zum 

Leistungszwang der Gesellschaft 

• Badevergnügen 

•  Schulung von sozialem Gruppenverhalten : 

• Toleranz gegenüber Außenseitern  

• Verantwortungsbewusstsein  

• Selbständigkeit und Selbstbewusstsein  

• Aktive und passive Offenheit  

• Natürliche Geschlechtlichkeit 

• Schwimmen lernen 

• Schwimmfertigkeiten im Freigewässer erweitern 

• Schwimmstufen ablegen 

• Möglichkeiten erfahren , wie Erste Hilfe geleistet 

werden kann 

• Zusammenarbeit mit dem Zoll, Bundespolizei und 

anderen Institutionen und Vereinen mit der Ziel-

stellung der Kriminalitätsvorbeugung 

• Zusammenarbeit mit der GzRS 

• Zusammenarbeit mit dem Biosphärenreservate 

• Möglichkeiten der weiteren sinnvollen Freizeitges-

taltung innerhalb der DLRG anbieten     

• Ausbildung im Schwimmen / Rettungsschwimmen 

(Juniorretterausbildung) 



Zielgruppe:  Jungen und Mädchen von 9 bis 12 Jahre 

Betreuung: 

• Pädagogische Betreuung durch geschulte Grup-

penleiter (pädagogische Ausbildung u. z.T. mit 

sonderpädagogischer Ausbildung) 

• Fachliche- und pädagogische  Betreuung durch ge-

schulte Schwimmlehrer (pädagogische Ausbildung 

u. z.T. mit sonderpädagogischer Ausbildung) 

• Praktikanten 

• Jugendgruppenleiter (18Jahre) 

 

Art der Aktivitäten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 

 Wanderungen 

 Märchenstunde 

 Batikarbeiten 

 Bastelarbeiten 

 Sportfeste  

 NIPPERS 

 DLRG NIVEA - 

Strandfest 

 Hüpfburg 

 Disco  

 Grillen 

 Lagerfeuer 

 Sportspiele  

 Rangerführung 

Kerzengießen 

 Nonsens- Olympiade 

 Gesellschaftsspiele 

 Spaßcamp 

 Nachtwanderung 

 Radwandern 

 Besichtigung u.a. des 

Zollbootes 

 



Ort: Kreisschulheim Thiessow, Ostsee + Bodden  

� Unterbringung: im Bungalow 

� Zeitpunkt: 3. Ferienwoche-  9 Tage 

� Teilnehmerzahlen: 75 

� Betreuer: 1 Lagerleiter,6 Betreuer,1 Praktikant  

� Schwimmlehrer: 5 Schwimmlehrer 

� Förderer: Landkreis Rügen, Stadt Bergen, Ge-

meinde Gingst 

Weiter Informationen zum Schwimm-Ferien-Camp im  

Internet auf Seite: www.bergen.ruegen@t-online.de 

60 Jahre Schwimmlager auf der Insel Rügen

Freizeitangebote

heute

 



Fortführung des Projektes: 

Das vorhandene Konzept ist ausgelegt für die Dauer der 

Fördermöglichkeiten und Eigenaufwendungen der Teil-

nehmer und des Vereines. Von Seiten des Vereines gibt 

es die Bemühungen dieses Konzept über viele Jahre 

hinweg fortzusetzen. Der Verein selbst ist nicht in der 

Lage das Konzept finanziell selbst zu tragen. Das 

Schwimm-Ferien-Camp hat eine große Resonance, wird 

mit regem Interesse Verfolgt und hat eine hohe Nach-

frage. Daher versuchte der Verein die Teilnehmerzahlen 

von 40 auf 75 zu erhöhen, um der Nachfrage gerecht zu 

werden, was auch gelang. Im Anschluss an die Umset-

zung dieses Konzeptes haben die Teilnehmer die Mög-

lichkeit innerhalb des Vereines, eine sinnvolle Freizeitbe-

schäftigung zu finden. Dabei werden Interessen und 

Neigungen der Teilnehmer berücksichtigt. Wir sehen 

hier die Möglichkeit, dass die Kinder und Jugendlichen 

Sport aus eigenem Antrieb weiter betreiben. Das Kon-

zept ist auf Dauer eingerichtet und soll in den Sommer-

ferien eines jeden Jahres fortgeführt werden. 

Wir hoffen und wünschen, dass auch nach der territoria-

len Umstrukturierung der Kreise in Mecklenburg-

Vorpommern dieses Schwimm-Ferien-Camp auch inner-

halb eines Großkreises noch die Chance zur Fortführung 

hat. 



Quellennachweis: 

 

Brief    Kurt Karst 

Telefonat   Herbert Ansorge 

Telefonat/Bilder Udo Kiekhöfer 

Telefonat   Petra Drews-Halliger 

Zeitungsbericht Jörg Wienberg 

Informationen  Josef Binder 

Chronik der POS III „Werner Sehlenbinder“ Bergen 

Brief   Burga Glöde 

Bilder    Kurt Karst 

Bilder    Burkhard Krüger 

Bilder    Claudia Mengert 

Bilder   Jörg Wienberg 

Gesprächsprotokoll Maik Mehler 

Zuarbeit   Jörg Wienberg 

 

 


