
DLRG Bergen Rügen e.V.  

 Newsletter Mai 2020 

Liebe Leser, 

hier die Ausgabe Mai des DLRG Bergen Rügen e.V. -Newsletters.                                                 

Der DLRG Bergen Rügen e.V. -Newsletter erscheint in unregelmäßigen Abständen je nach 

Themenlage. Beiträge können jederzeit eingesandt werden. 

Über Reaktionen zum und Beiträge für den DLRG Bergen Rügen e.V.-NEWSLETTER per 

Mail freuen wir uns unter dlrg.bergen.ruegen@t-online.de 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unsere Themen: 

+ Zuwendung von der Sparkasse Vorpommern 

+ Wohltätigkeitsball in Binz                                                                                                                                                     

+ Absage Vilmschwimmen                                                                                                                                      

+ Absage Schwimm- und Rettungsschwimmferien-Camp                                                                                   

+ Wachsaison eröffnet                                                                                                                                           

+ Sportstättennutzung/Trainingsbetrieb 

 

Die DLRG Bergen Rügen  e.V. ist auch auf Facebook. 

Wir freuen uns über Euren „Like“. 

 

 

https://www.facebook.com/landessportbundev/


 

 

 

 

Während der Pandemie an die Zukunft denken 
Der Vorstand und seine Übungsleiter denken bereits vor und während der Pandemie daran, wie das 

Training weiter gestaltet werden kann. Zeitlich können noch keine Angaben gemacht werden, da sich 

der Verein an die vorgegebenen Maßnahmen der übergeordneten Organe orientieren wird. Inhaltlich 

beschäftigen sich die Übungsleiter schon, wie das Training noch besser gestaltet werden kann. Dazu 

bedarf es weiterer und neuerer Trainingsgeräte für das Schwimmen. Der Vorstand hat sich daher an 

die Sparkasse Vorpommern gewandt mit der Bitte zur Prüfung einer finanziellen Unterstützung zur 

Beschaffung von Schwimmmaterialien. Diese Unterstützung ist von der Sparkasse Vorpommern 

erfolgt. Im Rahmen der PS- Lotterie ist ein Ertrag zustande gekommen an dem unser Verein 

partizipieren kann. 1.100,00€ wurden für den Verein ausgeschüttet.  

Wir sagen danke! 

Dieser Betrag ist in die Beschaffung von Schwimmmaterialien geflossen. Anbei einige Bilder dazu. Wir 

hoffen, dass wir somit das Schwimmtraining weiter unterstützen und qualitativ voranbringen können 

für die Zeit nach Corona. Vielleicht schürt die Anschaffung ein wenig die Vorfreude auf das 

bevorstehende Schwimmtraining. Haltet durch! 



 

Wohltätigkeitsball in Binz – wir waren dabei 

 

 

 

 

 

Jedes Kind ein Schwimmer 

Fast 60% der Zehnjährigen in Deutschland sind keine sicheren Schwimmer. 25% der Grundschulen in 

Deutschland haben keinen Schwimmunterricht. Die DLRG Ortsgruppe Bergen/Rügen e.V. setzt daher 

neben der Schwimmausbildung in der Schwimmhalle auf Freiwasserausbildung in der Ostsee. Kinder 

und Jugendliche werden in den Sommerferien in Thiessow zu sicheren Schwimmern & 

Rettungsschwimmern   ausgebildet. 

Wir als Verein hatten die Möglichkeit unser Anliegen einem breiten Publikum vorzustellen und so für 

die Ziele des Vereines – für die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung- und deren 

Unterstützung durch finanzielle Förderung zu werben. Michele Drewes, Grit Hermes und 

Vereinsvorsitzender Jörg Wienberg vertraten den Verein. Aktiv brachten sich die drei Mitglieder an 

diesem Abend ein. Sie 

stellten den Verein vor, 

halfen Lose und Jetons an 

die Gäste zu bringen deren 

Erlös den Vereinen zur 

Verfügung kommen. 

Weiterhin halfen sie die 

glücklichen Losgewinner 

an ihre Tombola-Gewinne 

zu bringen. Dieser Abend 

war ein eindrucksvoller 

und erfolgreicher. Viele 

Gespräche und Kontakte 

halfen die Akzeptanz und 

die Notwendigkeit der 

Unterstützung zu fördern. 

 

Wir bedanken uns für die Teilnahmemöglichkeit und bei allen Spendern! 

 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Liebe Schwimm-Ferien-Camp Teilnehmer, 

liebe Rettungsschwimm – Camp Teilnehmer 

liebe Gruppenleiter, Schwimmlehrer, 

Ausbilder, Helfer und Unterstützer, 

 
Corona-Zeit heißt Ausnahmezustand und fordert von uns allen sehr viel Verständnis ab. Die 

verantwortlichen Organisatoren haben lange Zeit die Entwicklungen verfolgt und mit Ämtern 

und Verantwortlichen im Kontakt gestanden um abzuwägen ob ein Camp in diesem Jahr 

möglich ist. 

Es gibt Vorgaben die uns einschränken bzw. Lockerungen von den Einschränkungen. Wir sind 

an Vorgaben gebunden und möchten auch niemanden der Gefahr einer Ansteckung 

aussetzen. Wir als DLRG Bergen Rügen e.V. tragen Verantwortung und haben eine 

Vorbildfunktion. 

Aufgrund der neuen Verordnungen ist es uns derzeitig nicht möglich ein Schwimm-Ferien-
Camp durchzuführen. Die neue Verordnung des Landes M-V ist gültig bis zum 10.06.2020. 
Danach gibt es eine neue und ob diese dann etwas anderes aussagt ist fraglich. In 
Anbetracht der kurzen Zeit die dann eventuell zur Planung und Organisation des Camps noch 
zur Verfügung stünde ist es kaum machbar, das Camp noch auf die Beine zu stellen. Eine 
rechtzeitige Absage ermöglicht allen Beteiligten eine mögliche anderweitige persönliche 
Planung.  



Hunderte Gedanken haben wir uns im Vorfeld gemacht... Angefangen bei der 
Unterbringung, Sanitär in Gemeinschaftsräumen den Essens-Durchgängen, 
Freizeitgestaltung - alles muss gezerrt werden... der An- und Abreisetag - Horror, wenn man 
sich vorstellt, dass sich an diesem Nachmittag über 300 Personen auf dem Platz 
herumlaufen. Abstands- und Hygienemaßnahmen sind nicht kontrollierbar... es wäre vorab 
klar und bestenfalls schriftlich festzuhalten, wo die Verantwortung des KSH Betreibers endet 
und die der DLRG beginnt. Und dann die Angst eine Bestimmung aus den Augen verloren zu 
haben und dafür den Kopf hinzuhalten. 
Wir sind zu der Feststellung gelangt, dass der diesjährige Durchgang, bedingt durch die 
Situation und Einschränkungen, eine über die Grenzen des Ehrenamts hinausgehende 
Herausforderung darstellt. Angst, Bedenken und erheblicher Aufwand würden das Bild 
prägen. Der Spaßfaktor geht verloren und somit das Engagement der Ehrenamtlichen, die 
wir auch in den kommenden Jahren brauchen.  
Aus den genannten Gründen sagen wir die beiden Camps für 2020 ab. 

Das heißt, wir verschieben die Camps auf das kommende Jahr.  Das 69. Camp wird dann erst 

2021 und unser Jubiläums-Camp - 70 Jahre Schwimm-Ferien-Camp – wird dann erst 2022 

stattfinden. 

Wir bieten allen derzeitig angemeldeten Schwimm-Ferien-Camp Teilnehmern an, für das 

Jahr 2021 umzumelden. Voraussetzung ist, die Teilnehmer sind 2021 nicht älter als 12 Jahre. 

Sie haben zur Anmeldung bis zum 20.06.2020 Zeit. Bis dahin sind die Plätze für die derzeitig 

gemeldeten Teilnehmer reserviert.  

Wir bieten den Teilnehmern des Rettungsschwimm-Camps auch eine Ummeldung an. Hier 

dürfen Teilnehmer ab 12 Jahre in die Rettungsschwimm- Ausbildung gehen. Auch hier sind 

die Plätze bis zum 20.06.2020 reserviert. 

Termine für 2021: 

Schwimm-Ferien-Camp   11.07. bis 20.07.2021 

Rettungsschwimm-Ferien-Camp   11.07. bis 17.07.2012 

Sollte sich die Situation positiv verändern und ein Schwimmhallenbetrieb wieder möglich 

sein, dann werden wir einen Rettungsschwimm-Kurs im Herbst/Winter 2020 anbieten 

wollen. 

Weitere Informationen werden dann in unseren OG News, auf unserer Homepage bzw. auf 

Facebook zu finden sein. 



 

 

Wachsaison eröffnet 

Trotz Corona wurden die ersten Strandabschnitte auf der Insel Rügen durch die DLRG mit 

Rettungsschwimmern besetzt. Hier Bilder von der Rettungswache in Baabe zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nutzung Sportstätten/Trainingsbetrieb 

 

Liebe Sportfreunde, 

 

zur Nutzung der Sportstätten und der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes in der Stadt 

Bergen findet ihr den Brief aus der Stadtverwaltung Bergen. Bei Fragen dazu wendet euch 

bitte an eure Übungsleiter. 

Eine Nutzung der Schwimmstätten indoor ist im Moment noch nicht möglich. 

Alle weiteren Informationen dazu entnehmt bitte den Anhängen. 

 

Anhänge: 

LSB M-V e.V – Wiederaufnahme von Indoor Sport 

Pressemitteilung 099 Ministerium 

Infobrief Öffnung Turnhallen ab 25.5.2020 der Stadt Bergen 


