
OG News aktuell 

Kinder der Insel und Inselgäste lernen in der Ostsee das 

Schwimmen und Retten 

Was für eine Zeit im Schwimm- und Rettungsschwimm-Ferien-Camp!  

Zuhause wieder angekommen. Die Eindrücke der letzten Tage noch lange nicht verarbeitet. Wir 

befinden uns noch im Jetlag bevor wir wieder in der Lage sind klare Gedanken zu fassen, um 

unsere Eindrücke genaustens wiedergeben zu können. Was war es für eine tolle Zeit für die 

Kinder und Jugendlichen, für die Betreuer und Ausbilder? 10 Tage lang rangen sie gemeinsam 68 

Kindern das Schwimmen beizubringen, die nächsthöhere Schwimmstufenqualifikation zu 

erreichen, den Juniorretter und für 14 Jugendliche traf es zu, dass Rettungsschwimmabzeichen in 

Bronze und Silber zu schaffen. Das Team schuf tolle Rahmenbedingungen, die Ausbilder gaben 

ihr Bestes, um auch noch die letzte bestmögliche Schwimmleistung aus den Kindern in der 

Ostsee herauszuholen. Und am Ende? Da steht der Lohn für die tollen Leistungen aller. Die 

ersehnten Schwimmabzeichen werden vor den stolzen Eltern überreicht. 3 Kinder erhielten das 

Seepferdchen, 5 Teilnehmer das Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze, 12 in Silber und 

18 in Gold, 19 Kinder erwarben den Juniorretter und 4 Jugendliche qualifizierten sich zum 

Rettungsschwimmer in Bronze und 10 in Silber. Schön war es mitanzusehen, wie sich die Eltern 

bei den Betreuern und Ausbildern bedankten, die Grüße und ein Dankeschön an das Team 

ausgesprochen wurden und oftmals verbunden mit der Frage, können wir uns schon für das 

kommende Jahr anmelden? Das Camp ist etwas Besonderes. Verbunden mit einer 

Ferienfreizeitgestaltung den Kindern den nötigen Respekt vor dem Wasser zu vermitteln, um es 

lieben zu lernen, schwimmen zu lernen und um am, im oder auf dem Wasser in naher Zukunft 

eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu finden. Einer Einladung der Familie Hick folgend sah das 

gesamte Camp die Aufführung von Klaus Störtebeker. Viele Sponsoren ermöglichten den 

Teilnehmern eine kostenfrei Direktfahrt von Thiessow nach Ralswiek. Andere sponserten 

Getränke und Speisen und einen gefüllten Seeräuberbeutel. Dieses Event ist ein Angebot 

außerhalb des Schulschwimmunterrichtes ist. Unter Freiwasserbedingungen das Schwimmen zu 

erlernen bzw. neu zu erlernen und damit wassersichererer zu sein ist in präventiver Hinsicht 

lebenserhaltend. Dieses Angebot ist ein so besonderes, da hat man das Gefühl die Region rückt 

zusammen auf einen Fleck und trägt sich scheinbar selbst. Eltern bzw. Großeltern gestalten einen 

Grillabend für die Kinder, sie bringen Kuchen vorbei und nehmen rege am Leben ihrer Kinder 

über die Social Media- Seiten des Vereines teil. Dieses Ferienfreizeit ist deshalb etwas 

Besonderes, da es in diesem Jahr zum 68.Mal ununterbrochen stattgefunden hat! Eine 

langanhaltende Geschichte, die noch immer kein Ende haben darf.  Das Camp ist verlassen. Die 

Eindrücke bleiben. Die Nachbereitungen laufen an und wieder gibt es Visionen für ein 

kommendes Camp. Das Team bedankt sich ganz herzlich bei allen Unterstützern. Wir brauchen 

Unterstützer! Weitere Informationen zum Verein und zum Camp sind auf der Internetseite des 

Vereines www.bergen-dlrg.de und der darauf zu finden offenen Social Media- Seiten. Wir retten 

deine Ferien! 

http://www.bergen-dlrg.de/


 

Die Teilnehmer des von der DLRG Bergen Rügen e.V. organisierten Schwimm- und Rettungs-

Schwimm-Ferien-Camps 

 

Nach der Schwimmausbildung am Vormittag kam Neptuns Gefolge zuerst ins Camp und 

Verschafften sich einen Einblick über das Leben der zu Taufenden. Wie wohnen sie, wie 

verbringen sie den Tag und wie fleißig sind die Kinder beim Schwimmenlernen? Doch diesmal 

war Neptun nicht persönlich erschienen. Es ging ihm nicht so gut. Ein alter Mann dem schon mal 

etwas zwicken darf. Dafür schickte er seine Frau und die Erstgeborene. Sie nahmen die Taufe 



vor. Nachdem sich dann das Gefolge vom Strand verabschiedet hatte gab es großen Badefreuden, 

Abendbrot und eine Disco. 

 

Übergabe der Schwimmzeugnisse im Beisein der Eltern 

 

Bild 4 Die auszubildenden zukünftigen Rettungsschwimmer üben sich im Umgang mit dem 

Rettungswurfball- ein Rettungsmittel der in Not geratenen Personen das Leben retten kann. 



Die neuen Termine für das kommende Jahr sind: 

 

Schwimm-Ferien-Camp 2020 

 

05.07. bis 14.07.2020 

 

Rettungsschwimm-Ferien-Camp 2020 

 

05.07. bis 11.07.2020 

 

Anmeldungen werden unter dlrg.bergen.ruegen@t-online.de entgegengenommen. 

 

 

Unterstützer gesucht! 

 

Für das Schwimm-Ferien-Camp werden Gruppenleiter und Schwimmausbilder gesucht. 

Bei Interesse bzw. Fragen zum Camp melde dich rechtzeitig, damit wir dich umfassend 

informieren bzw. mit dir planen können! 
 

mailto:dlrg.bergen.ruegen@t-online.de

