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Liebe Leser, 

hier die Ausgabe Oktober 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: 

+ Bei der DLRG Bergen wird nicht nur geschwommen 

+ Corona hält uns weiter auf                                                                                                                                    
                

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

https://de-de.facebook.com/Bergen.DLRG/ 

 
Wir freuen uns über Euren „Like“. 

 

 

Wenn du bei „amazon“ 

bestellst, dann bitte über 

smile.amazone. Damit 

kannst du deinem Verein 

etwas Gutes tun. 

https://www.facebook.com/landessportbundev/
https://de-de.facebook.com/Bergen.DLRG/


Bei der DLRG Bergen Rügen e.V. wird nicht nur geschwommen 

 

Das Vereinsleben abwechselnd und interessant zu gestalten, das 

schreiben sich die Mitglieder der DLRG Bergen auf Rügen stets auf 

die Fahnen. Traditionell an einem Wochenende im Jahr fahren die 

Volleyballer des Vereins gemeinsam mit ihren Partnern und 

Kindern nach Zinnowitz auf die benachbarte Insel Usedom ins 

Trainingslager. An diesem Wochenende wird nicht nur intensiv 

Volleyball gespielt und die Zeit genutzt, um über neue Techniken 

und Spieltaktiken zu sprechen. Auch Badminton, Basketball, 

Schwimmen, zügiges Wandern oder Ausdauerläufe am Strand sind 

eine freudvolle Abwechslung zum allwöchentlichen 

Volleyballtraining. Ein besonders schöner und lustiger Höhepunkt 

ist auch immer wieder das Boßeln, ein aus Ostfriesland 

übernommener Freizeitsport. Dabei kämpfen zwei oder drei 

Mannschaften gegeneinander und versuchen, im freien Gelände, 

über einen vorher besprochenen Weg, ihre Boßelkugel reihum zu 

werfen. Die Mannschaft, die es mit den wenigsten Würfen 

geschafft hat, die Ziellinie zu überwerfen, ist der Sieger. Ein 

kleiner Wanderpokal, den einst Frank Neitmann gestiftet hat, 

lockt neben dem Spaß an der Bewegung im Freien und den meist 

sehr lustigen Gesprächen „nebenbei“ zum Mitmachen. 

Schön ist auch, dass die ehemaligen älteren Volleyballer/innen 

regelmäßig an diesen Trainingslagern teilnehmen. Ihnen 

verdanken die Volleyballer die frische Bratwurst nach den 

Trainingseinheiten oder auch viele wertvolle Tipps und Tricks zum 

Spiel. Und gar nicht so selten wagen an diesen Wochenenden 

auch sie sich noch einmal auf die Volleyballfläche, um den ein 

oder anderen Satz mitzuspielen. Ein ganz besonderer Dank geht 

an dieser Stelle an Dietmar Brand, der alljährlich dieses sportliche 

Wochenende für alle organisiert. Und dass diese Tradition noch 

lange erhalten bleibt, dafür sprachen sich alle 19 Teilnehmer in 

diesem Jahr erneut aus. 

Antje Riedel  

 

 

 



 

Corona hält uns weiterhin auf 

 

Diese neuen Corona-Maßnahmen gelten im November für uns 

Es dürfen sich nur noch maximal zehn Personen aus zwei Hausständen treffen. Dies gelte verbindlich, Verstöße 
gegen diese Kontaktbeschränkungen würden von den Ordnungsbehörden sanktioniert. 

Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbäder werden geschlossen. 

Veranstaltungen, die der Unterhaltung und der Freizeit dienen, werden deutschlandweit weitgehend untersagt. 
Die Regelung betrifft auch den Freizeit- und Amateursportbetrieb, Individualsport bleibt davon ausgenommen. 

Was heißt es für uns konkret? 

- Absage des Trainingsbetriebes  

- Absage der Jahreshauptversammlung 

- Absage des Vereinsmeisterschaft 

- Absage der Vorstandssitzung 

- Absage der Garagenreinigung 

Der zeitliche Umfang der Corona-Maßnahmen wird durch die Bundes- und Landesregierung vorgegeben. 

 

 

 Liebe Sportfreunde und Kameraden, 

machen wir das Beste draus! Bleiben wir gesund! 

 

 

 

 


