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Einladung zur Jahreshauptversammlung 

(JHV) 

Liebes Vereinsmitglied,  

hiermit informieren wir dich über die Durchführung unserer 

jährlichen Jahreshauptversammlung. Die Einladung dazu ist 

dir bereits per Mail zugegangen. Wir halten Rechenschaft über das vergangene Jahr und 

wählen einen neuen Vorstand für die kommenden 3 Jahre. Des Weiteren möchten wir 

erfolgreiche Sportler und Aktive unseres Vereines ehren. Wir würden uns sehr freuen, wenn 

du unserer Einladung folgen könntest. Die konkrete Einladung befindet sich im Anhang. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Arbeitsplan 2020 

In Vorbereitung auf die Aktivitäten des Vereines im Jahr 2020hat der Vorstand einen 

Arbeitsplan erarbeitet. Auch dieser Plan befindet sich im Anhang. Wir möchten dich bitten 

darauf zu schauen, um für dich entsprechende Termine zu finden. Gerne nimmt der 

Vorstand und der Erweiterte Vorstand sowie die Übungsleiter deine Hilfe dankend an. Also, 

wenn du Zeit und Lust hast uns zu unterstützen, dann sprich uns an! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Badekappen für die aktiven Schwimmer in unserem 

Verein 

Wir haben für die aktiven Schwimmer im Verein Badekappen 

anfertigen lassen.  

Vielleicht werden sie gemocht und gerne angenommen. Wir denken,  

dass die Badekappe recht praktisch beim Schwimmtraining, beim Schulschwimmen, beim  

Wettkampf oder in der Freizeit sein können. Vielleicht sind unsere Schwimmer auch  

besonders stolz auf den Verein und möchten ihn somit repräsentieren. 

Der Verein möchte diese Badekappe den Aktiven schenken.  

Sollte eine Badekappe kaputt gehen oder neue Kinder in die Schwimmgruppe kommen, dann 

wende dich an uns damit wir dir eine neue nachreichen können! 

Wir hoffen eine Freude zu bereiten! 

Die Badekappen werden in den nächsten Wochen an eure Übungsleiter ausgereicht damit  

sie dann in den Schwimmgruppen ausgegeben werden können. 



Ein neues Jahr beginnt – Wir stellen uns vor 

Ein neues Trainingsjahr der DLRG OG Bergen auf Rügen 

 

Immer donnerstags von 18.00 bis 19.30 

Uhr trainieren in der Schwimmhalle des 

Samtenser Sporthotels 15 Jungendliche 

Sportlerinnen und Sportler unserer 

Insel. Unter der Leitung der beiden 

Trainer Jörg Wienberg und Renè 

Etzerodt kommen sie dabei regelmäßig 

ins Schwitzen. Neben dem 

Techniktraining werden natürlich auch 

Ausdauer und Geschicklichkeit im 

Wasser geübt. So bereiten sich die 

Jugendlichen regelmäßig auf bevorstehende 

Wettkämpfe vor und darauf, selbst einmal in 

die Fußstapfen ihrer Trainer zu steigen und 

Rettungsschwimmer zu werden. 

Verschiedene Übungen zur Selbst- und 

Fremdrettung und auch der Umgang mit 

Rettungsmitteln sind ein wesentlicher 

Bestandteil des wöchentlichen Trainings. 

„Einer meiner großen Wünsche ist es, selbst 

als Lebensretter auf einem Rettungsturm zu 

stehen“, so sagt es Ole Müller. Er trainiert 

seit nunmehr 11 Jahren in 

unserer Ortsgruppe und hat 

bereits seinen 

Rettungsschwimmer in der 

Tasche. Ole kommt, genau wie 

seine Trainingskameraden, gern 

zum Training, um den Kopf frei 

zu bekommen, um sich 

auszupowern, um sich immer 

weiter zu verbessern, um 

Freunde zu treffen und vor allem 

deshalb, weil er Freude am 

Schwimmen hat. Das 

abwechslungsreiche Training, bei dem immer wieder neue Übungen und Spiele auf die 

jungen Schwimmer warten, motiviert alle zusätzlich.  

 

Antje Riedel 



Ausbildung zum Rettungsschwimmer 

Termine:                   
 
 Praktische Ausbildung:  
 
ab 02.04.2020 
immer donnerstags von 17:00 bis 18:00 im Sporthotel in Samtens 
insgesamt 8 bis 10 Ausbildungseinheiten 
 
Theorieausbildung: 
 
in der Zeit der Praxisausbildung bzw. anschließend oder davor mit anschließender schriftlicher 
theoretischer Prüfung 
 
Praktische Prüfung:  
 
insgesamt 2 Prüfungseinheiten im Hanse Dom in Stralsund 

       
Voraussetzungen:      
 
Eine Tauglichkeitsbescheinigung vom Arzt bzw. eine Selbsterklärung zum Gesundheitszustand (siehe 
Anhang) ist zum Kursbeginn mitzubringen. 
Jeder Teilnehmer muss diese zwei Schwimmtechniken beherrschen (Brust- und Kraulschwimmen). 
Das Jugendschwimmabzeichen in Silber muss vorgelegt werden (in Kopie). 
Erste- Hilfe- Kurs nicht älter als 2 Jahre sollte zu Beginn der Ausbildung vorhanden und vorgezeigt 
werden, kann aber auch nach dem Rettungsschwimmlehrgang nachgereicht werden. Dann kann der 
Nachweis (Rettungsschwimmpass) der erfolgreichen Teilnahme auch erst bei Vorzeigen des Erste-
Hilfe-Kurses ausgestellt werden. 
 
Ausbildungsinhalte:   
Wasserrettung Theorie 
Wasserrettung Praxis 
 
Kosten: 
 
80,00€ für Nichtmitglieder 
              
Letzter Termin zur Anmeldung:        
 
26.03.2020 
 
Anmeldung:              
 
Die schriftliche Anmeldung erfolgt bei: 
DLRG Bergen Rügen e.V. 
Am Mönchsoll 30 
18528 Patzig 
dlrg.bergen.ruegen@t-online.de 
Tel. 03838-313527 
Fax 03838-313528 
. 
Die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt. 

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


Anmeldung für den Rettungsschwimmerlehrgang  
 
Ich melde mich für den RS-Lehrgang an. 
 
Vor- und Familienname: _________________________________ geboren am: _____________ 
 
Wohnanschrift: _____________________________________________________________________ 
 
Telefon: ___________________________________________________________________________ 
 
E-Mail: ____________________________________________________________________________ 
 
Der Erste – Hilfe – Nachweis  
 
liegt vor 
 
wird nachgereicht  
 
Deutscher Jugendschwimmpass in Silber ist vorhanden  
 
Eine Tauglichkeitsbescheinigung vom Arzt bzw. eine Selbsterklärung zum Gesundheitszustand wird 
zum Kursbeginn mitgebracht.  
 
 
 
 
Ort/Datum: ________________________ eigene Unterschrift: _______________________________ 
 
 
 
 
Ort/Datum: _________________________  
 
 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Vereinsoffene Meisterschaft 

Ein Rückblick 

Unser Verein rief im Januar zum 15. Mal 

die Vereinsoffenen Meisterschaften aus. 

Im letzten Jahr musste dieser Wettkampf 

ausfallen, da die Schwimmhalle zum 

damaligen Termin nicht nutzbar war. 74 

Sportlerrinnen und Sportler aus den DLRG Ortsverbänden Graal-Müritz, Ribnitz-

Dammgarten, Samtens und Bergen sowie vom DRK 

Rügen-Stralsund nahmen die Herausforderung an. 

Alleine aus unserem Verein nahmen 33 

Schwimmerinnen und Schwimmer teil. Somit war 

unter anderem auch durch die Vielzahl der Helfer 

unser Verein ein guter Gastgeber. 

Geschwommen wurden die Disziplinen 

Brustschwimmen, Freistil, Rückenschwimmen und Hindernisschwimmen. 

 

Unsere Gäste haben sich bei diesem Wettstreit sehr wohl gefühlt und brachten 

den Wunsch zum Ausdruck auch im kommenden Jahr wieder dabei sein zu 

dürfen. 

Die fleißigen Helfer die man sonst nicht sieht 



Kaufen und dem Verein damit etwas Gutes tun!  

Wir sind bei smile.amazon registriert! 

Was bedeutet das? 

Wie funktioniert smile.amazon.de? 

Über smile.amazon.de  
Erste Schritte  

Was ist AmazonSmile?  

AmazonSmile ist ein einfacher Weg für Kunden, mit jedem Einkauf über Amazon einer 

sozialen Organisation ihrer Wahl etwas Gutes zu tun – ohne zusätzliche Kosten für Kunden 

oder Organisationen. Kunden erfahren auf AmazonSmile das identische Shopping-Erlebnis, 

das sie von Amazon.de kennen und profitieren von den gleichen niedrigen Preisen, derselben 

Auswahl und den bequemen Einkaufsmöglichkeiten – mit dem zusätzlichen Vorteil, dass 

Amazon 0,5% der Einkaufssumme aus eigener Tasche an eine vom Kunden gewählte soziale 

Organisation weitergibt. Kunden können unter Tausenden von Organisationen wählen, die sie 

unterstützen können.  

Wie kaufe ich bei smile.amazon.de ein?  

Um bei AmazonSmile einzukaufen, öffnen Sie einfach smile.amazon.de im Web-Browser 

Ihres Computers oder Ihres mobilen Geräts. Sie können auch ein Lesezeichen für 

smile.amazon.de hinzufügen, um es noch einfacher zu machen, zu smile.amazon.de 

zurückzukehren und Ihren Einkauf zu beginnen.  

Welche Produkte bei smile.amazon.de sind für das Programm qualifiziert?  

Millionen von Produkten sind für smile.amazon.de qualifiziert. Qualifizierte Produkte werden 

mit der Kennzeichnung „Qualifiziert für smile.amazon.de“ auf ihren Produktdetailseiten 

angezeigt. Unter anderem sind wiederkehrende Spar-Abo-Käufe, und 

Abonnementverlängerungen derzeit nicht qualifiziert.  

Kann ich mein bestehendes Konto auf smile.amazon.de verwenden?  

Ja, Sie können dasselbe Konto auf Amazon.de und smile.amazon.de verwenden. Ihr 

Warenkorb, Wunschzettel, Hochzeits- oder Baby-Geschenkeliste und andere 

Kontoeinstellungen sind ebenfalls dieselben.  

Wie wähle ich eine soziale Organisation für den Einkauf bei smile.amazon.de aus?  

Bei Ihrem ersten Besuch bei smile.amazon.de müssen Sie eine Organisation auswählen. Wir 

werden Ihre Auswahl speichern. Wenn Sie nun auf smile.amazon.de einkaufen, sammelt 

Amazon 0,5% des Wertes Ihrer gesamten qualifizierten Einkäufe für die Organisation Ihrer 

Wahl. Sollte sich die von Ihnen ausgewählte Organisation jedoch noch nicht für das 

AmazonSmile-Programm registriert haben, werden wir diese einladen, sich für das Programm 

zu registrieren, damit diese Zahlungen von Amazon erhalten kann. Selbstverständlich bleiben 

die durch Ihre Einkäufe gesammelten Beträge der von Ihnen ausgewählten Organisation 

zunächst gutgeschrieben. Sobald sich diese Organisation vollständig registriert hat, werden 

https://smile.amazon.de/gp/charity/homepage.html/ref=smi_ge_raas_btngs_rl?ie=UTF8&newts=1
https://smile.amazon.de/ref=smi_ge_raas_lsmi_smi
https://smile.amazon.de/ref=smi_ge_raas_lsmi_smi
https://smile.amazon.de/ref=smi_ge_raas_lsmi_smi
https://smile.amazon.de/ref=smi_ge_raas_lsmi_smi


die für sie gesammelten Beträge vollständig und i.d.R. vierteljährlich überwiesen. Sollte sich 

die von Ihnen ausgewählte Organisation gleichwohl entscheiden, nicht am AmazonSmile-

Programm teilzunehmen oder sollte diese Organisation nicht mehr für das AmazonSmile-

Programm qualifiziert sein, werden wir Sie bitten, eine andere Organisation auszuwählen. 

Dann werden wir die bis dahin durch Sie gesammelten Beträge dieser neuen Organisation 

gutschreiben. Gelegentlich werden wir Sie über die Beträge, die Amazon über das 

AmazonSmile-Programm an die von Ihnen ausgewählte Organisation ausgezahlt hat, 

informieren.  
 

Wir laden dich als Unterstützer ein unsere Organisation durch den Einkauf auf 

smile.amazon.de zu fördern. Mit dem Link bist du direkt verknüpft mit smile.amazon.de, und 

kannst somit deinen Verein unterstützen. 

https://smile.amazon.de/ch/082-141-09531 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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