
OG News Januar 2020 

 
 

Grüße zum neuen Jahr 

 

Wenn sich das alte Jahr dem Ende neigt - man tritt von einem von Leben erfüllten, bunten 

Raum in einen noch leeren, unberührten Saal. Diese plötzliche Leere ist erst einmal etwas 

seltsam...doch das Schöne ist, der Raum wartet nur darauf, gefüllt zu werden! Und wir 

können selbst wählen, was wir hineintun: Hoffnung und Freude, Licht und Liebe, Lachen und 

Lächeln....sie sollen die Möbel im neuen Jahr sein! 

 

Was wir Dir fürs neue Jahr wünschen: 

 

Nimm Dir Zeit zum Träumen, das ist der Weg zu den Sternen. 

Nimm Dir Zeit zum Nachdenken, das ist die Quelle der Klarheit. 

Nimm Dir Zeit zum Lachen, das ist die Musik der Seele. 

Nimm Dir Zeit zum Leben, das ist der Reichtum des Lebens. 

Nimm Dir Zeit zum Freundlichsein, das ist das Tor zum Glück. 

Volksweisheit 

 

Euer Vorstand 

 

 

Die OG News sind auch auf unserer Internetseite hinterlegt. 



 

 

Aufruf zur Teilnahme an 

den 15.Vereinsoffenen Meisterschaften 

 

Liebe Sportfreunde, 

eure Trainerinnen und Trainer rufen euch auf zur Teilnahme an den Vereinsoffenen 

Meisterschaften. 

In November letzten Jahres tratet ihr zusammen mit euren Trainingskameraden zum 

sportlichen Vergleich an. In diesem Monat kommen Schwimmer aus anderen Vereinen 

hinzu. Sich mit ihnen zu vergleichen und sich herauszufordern ist ein weiterer Schritt in eurer 

schwimmerischen Entwicklung. 

Bitte nehmt das Wettkampfangebot an! Schon die Teilnahme und auch eine persönliche 

Bestzeit in den einzelnen Wettkampfdisziplinen können der Lohn sein. Und vor allem der 

Stolz deiner Eltern, wenn du am Start stehst. 

Wir freuen uns auf euch! 

Wann:  Sonnabend, 25. Januar 2020 

Wo:  Sporthotel „Störtebeker“ Samtens 

Die genaue Ausschreibung befindet sich im Anhang. 

 



 

Winter-Ferien-Angebot 

Winter – Schwimm – Feriencamp vom 10.02. bis 13.02.2020 

 

 

Für dieses Jahr haben sich Gundula Pens und Ron Geist bereit erklärt wiederholt das W-S-C 
anzubieten. Ein Angebot, das nicht hoch genug gewertschätzt werden kann. Beide 
Übungsleiter stecken sehr viel Herzblut in dieses Projekt. Viele Jahre wird dieses 
Ferienfreizeit angeboten und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. 

 Bitte schaut in den Anhang! Dort findet ihr die Ausschreibung und die Anmeldung. Bitte die 
Termine einhalten, sonst sind die Plätze weg! 

 

 

 

 

 

 



Benefizball der Insel Rügen – wir sind dabei!  

 

Am 29. Februar 2020 im Kurhaus – Saal des Travel 

Charme Kurhaus in Binz 

 

Wir sind dabei und mit uns: 

DLRG Mönchgut  

FV Theater Putbus e.V.  

FV Privatschool of music e.V. 

Rugard-Kids e.V. 

Yamato e.V. Rügen 

Es besteht noch die Möglichkeit Karten für den 

Benefiz-Ball bis spätestens 15.Januar 2020 zu 

erwerben (siehe Anhang) 

oder 

Unseren Verein mit Tombola- Preisen 

auszustatten die auf der Veranstaltung verlost 

werden und als Spende dem Verein 

zugutekommen. 

Wir werben für unser Ziel: 

Jedes Kind ein Schwimmer, jeder Schwimmer 

ein Rettungsschwimmer 

Die DLRG Bergen Rügen e.V. ist ein Verein der Insel Rügen. Seit 29 Jahren fühlt sich der 
Verein für die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung verantwortlich.  
Zu den vornehmlichen Aufgaben des Vereines gehört es Kindern vor den Gefahren des  
Wassers aufzuklären, ihnen den Respekt vor dem nassen Element zu erhalten und ihnen 
Möglichkeiten zu zeigen, das Nass durch schwimmerische Fähigkeiten für sich zu 
erschließen, um in der Freizeit Badefreuden zu erleben oder seine Freizeit als Wassersportler 
das Freiwasser zu erschließen oder sich als Rettungsschwimmer bzw. Lebensretter für die 
Badesicherheit am Strand für Urlauber und Gäste zu engagieren oder auch für die berufliche 
Zukunft vorzubeugen. 
 

Die Ertrinkungszahlen sprechen für sich. 

Die Bäderschließungen sprechen für sich.  

Die Reduzierungen der Möglichkeiten im Schwimmen und Rettungsschwimmen ausgebildet 

zu werden sprechen für sich. 



Der Mangel an Fachkräften in der 

Schwimm- und 

Rettungsschwimmausbildung spricht für 

sich.  

Die Materialbeschaffung und 

Materialerhaltung für die Schwimm- und 

Rettungsschwimmausbildung sprechen für 

sich. 

Wir als Verein möchten Kinder zu sicheren Schwimmern und anschließend zu 

Rettungsschwimmern ausbilden. Damit sind wir präventiv tätig und können helfen in der 

Not. Wie die Franziska van Almsick Stiftung, welche sich um die Schwimmausbildung von       

Schülern an den Grundschulen richtet, ist unser Verein interessiert außerhalb der Schule 

Schwimmangebote zu realisieren, unabhängig davon ob die Teilnehmer Jungen oder 

Mädchen, sportlich aktiv oder interessiert sind, Kinder einen Migrationshintergrund haben, 

einem Sportverein angehören, unabhängig davon welchen sozialen Schichten sie zugeordnet 

werden oder welchen Bildungsstand sie haben, ob sie schwimmen 

können oder Nichtschwimmer sind.  

Wir bitten Dich uns zu unterstützen! 

Was können Tombola-Preise sein?  

- Historische Schwimm- und 

Rettungsschwimmmaterialien 

- Gutscheine 

- Keramiken 

- Kosmetika 

- Deko-Sachen 

- Eintrittskarten 

- Übernachtungen 

- … 

Ich nehme die Preise sehr gerne in Empfang. 

Bitte schreib mir per Mail am besten, was du als Tombola-Preis anbieten 

möchtest, vielleicht noch ein Foto dazu (nicht Bedingung), deine persönliche Anschrift oder 

die deiner Firma und den Nettopreis dazu. 

Die Tombola-Preise sollten bis spätestens 18.02.2020 bei mir abgegeben sein, damit ich sie 

dann zur Versteigerung vorbereiten und übergeben kann. 

Vielen herzlichen Dank für dein Interesse und eventuell für deine Unterstützung! 

Mail-Adresse: dlrg.bergen.ruegen@t-online.de 

Tel. 03838-313527 – Anrufbeantworter ist geschaltet 

Fax. 03838-313528 
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