
DLRG Bergen Rügen e.V.  

 Newsletter Januar 2021 – Wir haben Geburtstag! 

 
Liebe Leser, 

hier die Ausgabe 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 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------              
Liebe Leser, 

aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird u.a. im Newsletter des LSB die gewohnte männliche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und 
Pronomen verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen und diversen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen 
Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein. 

 Unsere Themen: 
+ „Einfach abschalten – passt auf eure Kinder auf!“ 
+ Schwimm-Ferien-Camp 2021 findet statt 
+ DLRG Sommerkampagne 2021-wir sind dabei 
+ Brief des DLRG Präsidenten (im Anhang) 
 
Die DLRG Bergen Rügen e.V. ist auch auf Facebook. https://de-de.facebook.com/Bergen.DLRG/ 

Wir freuen uns über Euren „Like“. 

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


 

„Einfach abschalten – passt auf eure Kinder auf!“ 

Zu Beginn der Badesaison appellieren wir an alle: Achten Sie am Wasser stets auf die 
Kinder! Denn jedes Kind, das ertrinkt, ist ein Kind zu viel. 

 https://www.youtube.com/watch?v=x7-16H2O_6Q 

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

Das Schwimm-Ferien-Camp 2021 wird in diesem Jahr stattfinden 

Im letzten Jahr konnte das Camp aufgrund der zu spät gelockerter Corona-Verordnung nicht durchgeführt 

werden. In diesem Jahr ist alles anders. Die Teilnehmer sowie die Gruppenleiter und Ausbilder haben sich auf 

Kurzfristigkeit verständigt und eingestellt.  Im Moment wird noch mit heißer Nadel am Camp gestrickt. Doch 

vielleicht schaffen wir es noch in dieser Woche die Teilnahmebescheinigungen und Vereinbarungen an die 

Teilnehmer herauszuschicken. Das Camp zu organisieren ist ein kollektives Ereignis. Wir haben Verantwortliche 

für das Schwimm-Camp und das Rettungsschwimm-Camp, einen Verantwortlichen für die Technik, einen 

Verantwortlichen für die Sponsorensuche und zwei Verantwortliche die im Organisationsbüro die Kontakte zu den 

Teilnehmern, Betreuern und Ausbildern und zu den anderen Verantwortlichen halten. Nur gemeinsam kann das 

Camp gelingen. Mitunter finden wir tolle Unterstützer wie z.B. Herr und Frau Poggendorf von der Billroth-

Apotheke in Bergen. Sie sind bereit für das Camp die Erste Hilfe-Ausstattung zu übernehmen. Somit ist für den Fall 

der Fälle für die Erste Hilfe im Camp gesorgt. Getränke Becker aus Sagard, die Fleischerei Druckrey aus Bergen, 

famila und Bäcker Peters sowie der Fruchtgroßhandel haben trotz Corona-Sorgen wieder bzw. zum ersten Mal 

ihre Unterstützung zugesagt. 

 Das DLRG – Team und die Teilnehmer sagen – DANKE! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x7-16H2O_6Q


 

 

DLRG Sommerkampagne 2021 

Die pandemiebedingte Schließung bzw. Nutzungseinschränkung von Schwimmbädern hat sich deutlich 

auf die gesamte Schwimmausbildung in der DLRG ausgewirkt. Der Blick in den Statistischen 

Jahresbericht 2020 mit dem Vergleich der Zahlen aus 2019 zeigt die bekannten Auswirkungen: 

•50% weniger Teilnehmer im Anfängerschwimmen:70.000 Teilnehmer konnten nicht an den üblichen 

Kursangeboten zum Anfängerschwimmen teilnehmen. 

•70% weniger Prüfungen bei den Schwimmabzeichen:  

30.000 Kinder, 

Jugendliche und 

Erwachsene weniger 

er-reichten die Stufe 

des sicheren 

Schwimmens 

(Schwimmabzeichen 

Bronze, 

Freischwimmer). Ohne 

Möglichkeiten, die 

ausgefallenen Kurse 

nachzuholen, wird es in 

diesem Jahrgang einen 

deutlich größeren 

Anteil an 

Nichtschwimmern 

geben. Als größter 

Anbieter von 

Schwimmausbildung in 

Deutschland steht die 

DLRG vor der 

gesellschaftlichen 

Aufgabe, dieses Defizit 

weitestgehend 

auszugleichen und 

möglichst vielen Kindern und Jugendlichen das Schwimmen beizubringen. Mit der Sommerkampagne 

2021 fördert der Bundesverband zusätzliche Maßnahmen der örtlichen Gliederungen in der 

Schwimmausbildung, die neben den regulären Angeboten, dazu beitragen werden den Stau auf den 

Wartelisten zu verringern.  

Wir unterstützen die Sommerkampagne mit unserem Sommerangebot im Schwimm-Ferien-Camp.  

Um die Schwimmausbildung nachhaltig gestalten zu können braucht der Verein Unterstützer. Wir brauchen 

Schwimmausbilder und Interessenten, die sich zum Rettungsschwimmer und anschließend zu 

Schwimmausbildern ausbilden lassen. 

 


