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Sieben Tage.

Berlin an der Spree

Gundelsheim am Neckar
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Im Sommer 2013 jährt sich  die 
Gründung der Deutschen Le-
bens-Rett ungs-Gesellschaft  zum 
nunmehr einhundertsten Mal.  
Eine Vielzahl von Feierlichkeiten  
auf lokaler wie regionaler Ebene 
sollen das Näherrücken des ei-
gentlichen Sti chtags des 19. Ok-
tober 2013 fl ankieren.
An diesem Tag werden sich Ab-
ordnungen aus dem gesamten 
Bundesgebiet in Berlin einfi n-
den, um innerhalb der Stadt, auf 
der Spree, in Form eines aus 200 
Booten der DLRG bestehenden 
Korsos die Feierlichkeiten zu be-
gehen. 
Zugleich soll diese willkomme-
ne Möglichkeit dafür genutzt 
werden, auf Besorgnis erregen-
de Entwicklungen hinzuweisen: 
Die grassierende Welle von 
Freibad-Schließungen und de-
ren negati ve Rückwirkungen auf 
eine grundständige Schwimmaus-
bildung in jungen Jahren. 

Eine besondere Unterneh-
mung.
Eines jener Boote und eine 
der Abordnungen wird aus Ba-
den-Württ emberg, genauer der 
kleinen Stadt Gundelsheim am 
Neckar, entstammen. 
Einzigarti g dabei ist, dass unse-
re Ortsgruppe eine der denk-
bar längsten Strecken bis in die 
Hauptstadt der Republik aus-

schließlich zu Wasser zurück-  
legen werden wird. Ein spannen-
des Unternehmen, das sich über 
einen Zeitraum von mehr als 
einer Woche erstrecken wird.
Ein Unternehmen, das die Be-
teiligten an ihre Grenzen führen 
wird. 

Unsere Route.
Von Gundelsheim geht unse-
re erste Tagesetappe neckar- 
abwärts bis nach Mainz. Hier 
werden wir, wie auch bei den 
nachfolgenden Etappen, die 
Gastf reundschaft  der Ortsgrup-
pe vor Ort genießen. Tag zwei 
verbringt die Besatzung auf 

dem Rhein. Die nächste Über-
nachtung ist in Köln eingeplant. 
Von dort aus geht es weiter bis 
in den Kreis Coesfeld. 

Für Tag vier hat sich die Crew 
die Strecke bis nach Bohmte 
vorgenommen. 
Bei Rheine wechseln wir auf 
den Mitt ellandkanal, das mit 
325 km längste Teilstück der 
Jubiläums- odyssee. Der Mitt el-
landkanal ist die längste künstliche 
Wasserstraße Deutschlands. Die 
Höchstgeschwindigkeit beträgt 
hier 12 km/h. 
Tag fünf endet in Hildesheim. 
Zuvor ist ein Zwischenstopp in 
der Bundesgeschäft sstelle der 
DLRG in Bad Nenndorf einge-
plant. 
Der sechste Reisetag endet in 
Magdeburg. Das siebte und 

letzte Teilstück, führt über die 
Elbe, den Elbe-Havel-Kanal und 
die Havel in die Bundeshaupt-
stadt. 

S i e b e n  Ta g e .  A c h t  B u n d e s l ä n d e r.
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Warum tun wir dies Alles? 
Die Gundelsheimer DLRG hat 
von Beginn an die hervorra-
gendsten Ausbildungsmög-
lichkeiten sowohl im Gundels-
heimer Freibad  als auch seit 
Jahrzehnten im Hallenbad der 
Nachbargemeinde Haßmers-
heim.
Eben aus diesem Grund möch-
ten wir unsere Solidarität mit 
denjenigen zeigen, deren Hän-
de bei der Schwimmausbil-
dung  gebunden sind und die 
ständig mit  den fatalen Fol-
gen, Ertrinkungstoten,  leben 
müssen. 

Gleichgültigkeit gegenüber 
Anderen, war, ist und wird 
nie unsere Sache sein. Aus 
diesem Grund werden wir auf 
diesen 1000 km, öffentlich-
keitswirksam auf das beste-
hende Problem hinweisen  da 
der Gedanke der Hilfeleistung 
nicht regional sondern im 
Dienste der Menschen auch 
überregional gilt, wie wir be-
reits im überregionalen Kata-
strophenschutz unter Beweis 
stellten.
Dies Alles funktioniert aller-
dings nur, wenn zwei Dinge 
zusammentreffen: Ehrenamt-

U n t e r s t ü t z u n g  e r f a h r e n .
liches Engagement und die 
dazu erforderlichen finanziel-
len Mittel. 
Das Engagement aufzubringen 
war schon immer unsere Auf-
gabe, bei der finanziellen Un-
terstützung sind wir aber auch 
auf Hilfe von außen angewie-
sen. Deshalb bitten wir auch 
Sie: Helfen Sie uns helfen, re-
gional  und überregional. 
Hilfe und Unterstützung die 
ankommt: Bei der Schwim-
mausbildung, der Prävention 
und direkter Hilfe, auf, am und 
unter Wasser.

      H e i l b r o n n
j u e r g e n . b r a n d l @ s e r v i c e . v o l k s f u e r    

s o r g e . d e
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Der Tag davor.
Nach unserer Ankunft in 
Berlin  werden wir am Mor-
gen des 18. Oktobers von 
Herrn MdB Juratovic zu 
einem reichhaltigen Früh-
stück in unmittelbarer 
Nähe zum Bundestag be-
grüßt werden. 
Einmal dort angekommen, 
und sicherlich ausreichend 
gestärkt, wird einer ge-
meinsamen, fachkundigen 

Führung nichts mehr im 
Wege stehen.
Gegen Mittag werden wir 
in der Landesvertretung 
Baden-Württembergs es-
sen. Für diesen Tag ha-
ben sich bereits weitere 
DLRG-Gruppen, aus be-
nachbarten Regionen, vor-
merken lassen, sodass ein 
gemütliches Beisammen-
sein garantiert scheint.
Der Folgetag wird  ganz im 
Zeichen des einhundertjäh-
rigen Jubiläums der DLRG 
stehen. 

100 Jahre DLRG.
Einer der Höhepunkte wird 
der Bootskorso am Nach-
mittag sein. Unter dem 
Motto „Sicherheit für Kin-
der - gegen die Schließung 

von Schwimmbädern“ wird 
auf dem Wasser der Spree 
stattfinden. Wir und die 
stolze Anzahl von rund 200 
weiteren Boote der DLRG 
werden im Konvoi vom 
Wannsee zum Regierungs-
viertel fahren, eine Strecke 
von circa siebzig Stromki-
lometern.
 
Feierlichkeit im Schloß 
Charlottenburg.
Die Vorbereitungen für 
die Fahrt am Nachmittag, 
werden bereits am frühen 
Morgen, ab 5:00 Uhr ein-
setzen. 
Parallel zu den Vorberei-
tungen des Bootskorsos, 
kann ab 11:00 Uhr ein of-
fizieller Teil des Jubiläums, 
in der Orangerie „Zelt-

D e r  A u f e n t h a l t  i n  B e r l i n .
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stadt“ des Schloß Charlot-
tenburgs, begangen wer-
den.
Unter der Moderation von 
Gabi Bauer, und musika-
l isch von dem Holzbläser-
quintet des Landespolizei-
orchesters Brandenburg 
untermalt, bildet eine kur-
ze Begrüßung durch den 
Präsidenten der DLRG Dr. 
Klaus Wilkens den Auftakt.
Diesem wird sich ein Gruß 
des Bundespräsidenten Jo-
achim Gauck anschließen,  
der als Schirmherr der 
DLRG auftritt.
Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Wolf-
gang Huber wird zu Ehren 
des Jubiläums eine Fest-
rede halten. Ein Grußwort 
des ILS-Präsident Graham 
Ford (SLS Australia) wird 
diesen Teil des Programms 
abrunden.

Bootskorso auf der Spree.
Dieser offizielle Teil wird 
um 13:00 Uhr, mit einem 
Spaziergang in Richtung 
des Ufers der Spree, en-
digen, um dort den Boots-
korso in Empfang zu neh-
men. 
Den vorläufigen Abschluss, 
vor dem Ausklang und ei-
nem informellen Beisam-
mensein, bildet eine Kund-
gebung eben dort.

Schenk Weinbau 
und Rebveredelung 

St.-Georgs-Weg 12  74831 Gundelsheim
Tel. 06269 / 380 Fax 06269 / 428171
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Die Bootsmannschaft der Fahrt besteht 
aus fünf erfahrene Rettungsschwim-
mern und Bootsführern:
Jürgen Brandl, Versicherungskaufmann, 
seinem Sohn Florian-Benjamin, 1. 
Staatsexamen für das Lehramt, Andreas 
Bergner, Betriebsschlosser und Mäd-
chen für alles Technische in der DLRG, 
dessen Sohn Sascha, Chris Große, eben-
falls Versicherungskaufmann, sowie Jo-
sef Ibach, Künstler und Grafikdesigner.
Diese Fünf treten am 11. Oktober die 
lange Reise an. Begleitet werden sie von 
Lucy und Mira, zwei Schäferhund-Da-
men. 
Ergänzt wird diese Stammcrew durch 
die langjährigen Mitglieder Theo Neu-
mann, Swen Holder und Rettungssani-
täterin Sandra Carabetta, die auf ver-
einzelten Abschnitten der Strecke zur 
Besatzung stoßen werden.

M i t  d e r  ‚ S c h w a b e n s t o l z ‘  n a c h 
B e r l i n .
Als Fortbewegungsmittel zu Wasser soll 
unser Neuzugang dienen: Die rundum 
erneuerte und jüngst erst in Dienst ge-
stellte ‚Schwabenstolz‘, die hier einem 
ersten Härtetest ausgesetzt sein wird. 
Das Kajütboot, mit einem 120 PS star-
ken Innenborder, wurde eigens für die 
Fahrt präpariert und samt seinen zwei 
überdimensionalen Bannern sicherlich 
Blickfänger für Schaulustige sein.  

An dieser Stelle noch einmal Dank an 
Herrn Pflüger und die namensgebende 
Firma Schwabenstolz, die sich im Vor-
feld der Fahrt als Unterstützer unserer 
Sache zeigte !

Die Crew.
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B e g l e i t t r o s s  u n d  R o t a t i -
o n .
Um auf Unwegsamkeiten  oder 
mögliche Pannen angemessen 
reagieren zu können, wird bei 
der Fahrt nichts dem Zufall über-
lassen. 
Ein zweites Boot, die ‚Albert Fi-
scher‘ wird im Begleittross mit-
geführt werden. 
Die eigentliche Bootsbesatzung 
wird im Laufe eines Tages und im 
Laufe eines Streckenabschnitts 
rotieren, sodass wir Reisenden 
zu gleichen Teilen auf dem Was-
ser wie zu Land präsent sein  
werden. 
Der bereits erwähnte Begleittross 
besteht aus zwei Fahrzeugen, 
ebensovielen Boots-Trailern und 
dem Ersatzboot. Dieser Tross 
dient zum einen der Versorgung 
und führt somit  die für die Fahrt 
benötigten Materialien, Nahrung 
und Kleidung mit sich. Weiterhin 
werden durch die jeweiligen Teil-
nehmer zu Land die Vorbereitun-
gen zum Nachtlager besorgt . 
Eingedenk des bevorstehenden 
Herbstes müssen wir an dieser 
Stelle auch den uns unterstüt-
zenden Ortsgruppen Dank sa-
gen, die uns jeweils eine warme 
und trockene Unterkunft anbie-
ten werden. 
Wir freuen uns auf ein spannen-
des Unternehmen wie dieses. 
Hoffen mit Zuversicht auf die 
Gastfreundschaft entlang unse-
rer Strecke und darauf sowohl 
auf das zu begehende Jubiläum 
wie auf den Umstand der Bäder-
schließung aufmerksam machen 
zu können.
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Die Ortsgruppe Gundelsheim.
A u s b i l d u n g  u n d  A u f k l ä r u n g .
Die DLRG Gundelsheim ist eine 
Ortsgruppe im Bezirk Heilbronn, 
dem Landesverband Württem-
berg zugehörig. Sie wurde im Jah-
re 1966 gegründet und umfasst 
heute 270 Mitglieder, von diesen 
befinden sich derzeit etwa 70 % 
im Kindes- und Jugendalter.
Zu unserern Tätigkeitsfelder 
gehört klassischerweise die  
Schwimmausbildung unserer 
Jüngsten, die Verfeinerung be-
reits erworbender Kenntnisse im 
weiter fortgeschrittenen Alter, 

bis hin zur Fortbildung gestan-
dener Rettungsschwimmer und 
-schwimmerinnen. 
Diese Ausbildung, in all ihren 
Facetten, ist uns möglich, durch 
eine hervorragende Infrastruktur 
in Form eines Hallenbads in der 
unmittelbaren Nähe wie eines 
Freibads direkt vor Ort. 

A u f s i c h t  u n d  S i c h e r h e i t .
Jene Aufklärung und Ausbildung  

sind jedoch nur ein Teil des weit-
gefassten Aufgabenfelds der 
DLRG. Hinzu kommen die Auf-
sicht und das Rettungswesen. 
Rund 40.000 Rettungsschwim-
mer der DLRG wachten zuletzt  
über die Sicherheit von Badegäs-
ten und Wassersportlern in ganz 
Deutschland; mit ihrem humani-
tären Einsatz retteten die Wach-
gänger allein im Jahre 2012 383 
Menschen vor dem Ertrinken.
Und so auch wir: In den vergan-
genen  Jahren verbrachten un-
sere Aktiven tausende Stunden 

ehrenamtlich mit der Beaufsich-
tigung von Freibädern und  Ge-
wässern in der Region. Hinzu 
kam die Aufsicht bei Wasser- und 
Sportveranstaltungen und aller 
Art von Festen und Feierlich-
keiten, bei denen dies geboten 
schien. 
Ein weiters spannendes Betä-
tigungsfeld stellt seit rund 10 
Jahren die regelmäßige Entsen-
dung einer Gruppe zum zentra-

len Wasserrettungsdienst Küs-
te dar. Eine tolle Gelegenheit 
nicht nur die Strände von Tim-
mendorf bis nach Scharbeutz, 
sondern auch Mitglieder der 
DLRG aus ganz Deutschland 
kennenzulernen und fast ne-
benbei das eigene Handwerk 
zu verfeinern.

R e t t u n g s w e s e n .
Wo diese präventiven Maß-
nahmen nicht mehr möglich 
sind, die akute Gefahrensitua-
tionen bereits eingetreten ist, 

kommt es zu aktiven Rettungs-
aktionen, zur Verhinderung des 
Schlimmsten.
Voller Stolz können wir derzeit 
auf einen Bestand von 3 fes-
ten Transportfahrzeugen und 
ebensovielen Booten blicken, 
die es uns hoffentlich auch für 
die Zukunft ermöglichen einen 
Beitrag zum Gemeinwohl zu 
leisten, hinzuzulernen und dies 
mit Freude. 
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Im zurückliegenden Sommer     
allein ergingen über 15 Alarmie-
rungen an die Ortsgruppe. Auch 
in anderen brenzligen Situatio-
nen, wie beispielsweise dem gro-
ßen Elbhochwasser, konnten wir 
uns in der nahen Vergangenheit 
als verlässlicher Partner erwei-
sen.

Ve r e i n s l e b e n .
Bei all diesen Verpflichtun-
gen kommt das klassische Ver-
einswesen bei uns keineswegs 
zu kurz. 
In der Vergangenheit feierten 
wir die Feste wie sie fielen und 
waren nicht selten selbst Inita-
tor und Vorreiter. 
Das Gundelsheimer Dreikö-
nigsschwimmen war eines der 
ersten seiner Art, die Wacher-
öffnung zum Beginn der Frei-
badsaison wie die Kerwe an 
deren Ende haben sich in den 
vergangenen Jahren zu festen 
Institutionen entwickelt. 
Durch Verankerung in der Regi-
on und die Hilfe vieler tatkräfti-
ger Hände verfügt die Ortsgrup-
pe seit der Jahrtausendwende 
über ein eigenes Vereinsheim. 
Dieses bietet ausreichend Platz 
und die nötige Ausstattung für 
Feierlichkeiten, Tagungen, und 
natürlich die Unterbringung 
unserer Fahrzeuge und unseres 
Materials.

Mobiltechnik GmbH 
Joachim Bölz Fahrzeugbau. 

Mobile Techniksysteme in Serienbaugruppen

Obere Mühle 22, Bonfeld
Festnetztelefon: (07066) 910064

Fax: (07066) 910066
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und Überschwemmungsgebie-
ten geschützt. 
Voraussetzung hierfür sind kör-
perliche Fitness, Teamfähigkeit 
und Fleiß. 
Strömungsretter sind somit eine 
Ideale Ergänzung zu den im Be-
zirk tätigen Einsatztauchern, de-
ren Ausbildung ein Angebot an 
die Jugend, sinnvolles, sportli-
ches Engagement mit den Aufga-
ben der DLRG zu verknüpfen.
Mit den vorhandenen Fahrzeu-
gen ist die Ortsgruppe schon jetzt 
auf diese Aufgaben vorbereitet.

Zukünftige Projekte.
Ausbildung von Strömungsrettern.
In der näheren Zukunft wird sich 
die Ortsgruppe Gundelsheim 
verstärkt der Strömungsretter-
ausbildung widmen. 
Ein einstweilen ruhiger Bach 
oder Fluss kann bei einem Un-
wetter schnell zu einem reißen-
den Gewässer werden, in dem 
ein klassischer Bootseinsatz 
nicht mehr möglich ist. In ver-
schmutztem, mit Treibgut und 
versteckten Gefahren durchsetz-
tem Gewässer kann (und darf) 
auch kein Rettungsschwimmer 

nach bisherigen Standards mehr 
eingesetzt werden. 
Eine adäquate personale Ant-
wort auf derartige Szenarien sind 
die Strömungsretter. Angelehnt 
an den amerikanischen Swiftwa-
ter Rescue Technician (SRT) ist 
der DLRG-Strömungsretter (SR) 
ein auf stark strömende Gewäs-
ser, Wildwasser und Hochwasser 
spezialisierter Wasserretter. Er 
wird grundsätzlich im Team ein-
gesetzt und ist durch eine spe-
zielle Schutzausrüstung vor den 
besonderen Gefahren in Flüssen 

Quelle: DLRG Bezirk Rhein-Neckar e. V.Quelle: DLRG e. V.



11

Ihre Spezialisten für Alucobond®-, Alucore®, 
Dibond®- und Hylite®-Verarbeitung.

◆ Obere Mühle 18–20  ◆ 74906 Bad Rappenau-Bonfeld 
◆ Telefon: 0 70 66/99 88 0  
◆ Telefax: 0 70 66/99 88 77

Vom Dreikönigs- zum Karnevalschwim-
men. 
Nach nun mehr 20 Jahren fand 
im Jahre 2013 das zwanzigste 
und letzte Drei König Schwim-
men im Gundelsheimer Neckar 
statt . 
Bot uns diese Veranstaltung 
zum Einen die medienwirksame  
Möglichkeit die Einsatzfähigkeit 
der Einsatztaucher zu jeder Jah-
reszeit nach Außen zu demonst-
rieren und im Anschluß in gesel-
liger Runde die Kameradschaft  
zu pfl egen, geriet  dieses Unter-
nehmen durch die Witt erungs-
einfl üße und Hochwasser Gefahr 
immer mehr zum Lott erie Spiel. 
Hinzu kommt, dass diese Veran-
staltung zu Beginn ein Alleinstel-
lungsmerkmal besaß, das über 
die Jahre immer mehr in den 
Hintergrund geriet.
Aus diesen Gründen wird die 
DLRG Gundelsheim im nächsten 
Jahr, passend zum karnevalisti -
schen Hintergrund in Gundels-
heim, den ersten Faschingsum-
zug der DLRG auf dem Wasser 
veranstalten.
Ein erster Probelauf fand bereits 
dieses Jahr an statt , bei dem die 
Schwimmer zum ersten Mal von 
einer Guggemusik der Mühltal-
schränzern auf einer Schute be-
gleitet wurden.

Eingeladen sind für den kommn-
den Februar jetzt schon alle Ein-
satztaucher und Strömungsrett er 
die Spaß daran haben!
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I m  A n f a n g  w a r  B i n z . 
Die Anfänge der Deutschen Le-
bens-Rettungs-Gesellschaft rei-
chen bis in das Jahr 1913 zurück. 
Ein Schock war es und das tiefgrei-
fende Bedürfnis Geschehnisse 

wie jene in Binz auf Rügen zukünf-
tig unterbinden zu können. Hun-
derte Menschen hatten gespannt 
die Ankunft des Bäderdampfers 
Kronprinz Willhelm erwartet. Die 
beste Sicht für mehrere hundert 
Schaulustige versprach dabei der 
zur Landung vorgesehene Steg. 
Doch die Schaulust schlug um 
in Entsetzen. Der Steg war den 
Menschenmassen nicht gewach-
sen, diese auf die nachfolgenden 
Geschehnisse nicht gefasst. Sieb-
zehn Menschen - darunter sieben 
Kinder - ertranken an diesem Tag 
inmitten des Sommers 1913. 

Von den unzähligen Anwesenden 
und den Passagieren des Schiffes 
in unmittelbarer Nähe war kaum 
jemand dazu befähigt Hilfe oder 
gar Wiederbelebung zu leisten. 
Diese schmerzhaft vor Augen ge-

führte Unzulänglichkeit erschien 
den Zeitgenossen schier uner-
träglich. 
Die Gründung der DLRG bildet ei-
nen Kontrapunkt in jener bereits 
krisenhaften Zeit unmittelbar vor 
dem Ersten Weltkrieg. In Nord-
deutschland wurde also jener ge-
meinnützige Verein aus der Taufe 
gehoben, der sich in den kom-
menden bewegten Jahrzehnten 
stetig über die (Bundes-) Länder-
grenzen hinaus entwickelte. 
Gewachsene Strukturen, bei de-
nen wir während unserer Fahrt 
durch 8 Länder dankend zurück-
greifen können und werden. 

D i e  D L R G  h e u t e .
Die Deutsche Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft heute ist den-
noch mehr als bloße Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft in Reaktion 
auf Gefahrensituationen. 

Bedeutender Teil der 
Arbeit ist die Präventi-
on durch Vermittlung 
und Unterweisung in 
das Schwimmen und 
Baden, in Formen der 
Ersthilfe und nicht zu-
letzt eine sachgemä-
ße Hilfe in Gefahren-
situationen rund um 
das Element Wasser 
in all seinen Facetten. 
All dies geschieht un-
ter dem Vorzeichen 
des regen Vereinsle-
bens. 

E i n  j u n g e r  Ve r e i n .
Die DLRG ist in Hinblick auf ihre 
Mitgliederstrukturen ein ausge-
sprochen junger Verein. Einer 
der großen im Bereich des Frei-
zeitsport, einer der größten im 
Bereich des gesellschaftlichen 
Engagements innerhalb der Bun-
desrepublik. 
Die 556.697 Mitglieder bundes-
weit setzen sich prozentual zum 
Großteil aus jungen Mitgliederen 
in einem Alter bis einschließlich 
27 Jahren zusammen. 
Entsprechend gestaltet sich das 
Vereinsleben und das Angebot 
der DLRG an unsere Jüngsten, Ju-

100 Jahre Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellscha�.
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gendlichen und jungen Erwach-
senen.
Vom Erstkontakt in Form des 
Schwimmanfängerkurses und 
dem Erwerb des allseits bekann-
ten Seepferdchens bis hin zu hö-
heren Weihen und dem Spezia-
listentum, den jeweils eigenen 
Interessen und Stärken entspre-
chend. Vergnügen und Verant-
wortung, Wettkampf und Kame-
radschaft gehen bei uns Hand in 
Hand. 

Wa h r n e h m u n g  i n  d e r  Ö f -
f e n t l i c h k e i t .
Diesen Mitgliedern ist ein ehren-
amtliches Engagement zu ver-
danken, das sich über das gesam-
te Jahr erstreckt. Ein Engagement 
überdies, das in der breiten Be-
völkerung wahrgenommen wird. 
Und dies wohlwollend und wert-
schätzend. 
Eine repräsentative Umfrage 
durch die FORSA aus dem Jahre 
2007 macht dies offenbar. Be-
fragt wurden 2.000 Personen ab 
einem Alter von 14 Jahren, die 
mittels systematischer Zufallsver-
fahren ermittelt worden waren. 
Sowohl der Bekanntheitsgrad wie 
die allgemein positiven Konno-
tationen in Hinblick auf Wesen, 
Bedeutung und Wertigkeit der 
Arbeit der DLRG  sind als ausge-
sprochen positiv zu bewerten. 
Ein entscheidender Hinweis auf 
den Wert und eine Rückmeldung. 
die uns Ansporn für die kommen-
den Jahren dienen soll und wird. 

41,4 %

21,4 %

11,8 %

25,4 %
= 41 Jahre und mehr

= 28 bis 41 Jahre

= 15 bis 27 Jahre 

= unter 15 Jahren

0 20 40 60 80 100
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halte die Arbeit für nicht so dringend notwendig

halte die Arbeit für dringend notwendig

ist eine nicht so sympathische Organisation
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ist eher ein Schwimmverein

ist eher eine Wasserrettungsorganisation

hat viele ältere Mitglieder

hat viele junge Mitglieder 60 %

18 %
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5 %

92 %

2 %

87 %

5%
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Im Sommer diesen Jahres feiert 
die Deutsche Lebensrettungs-
gesellschaft ihr 100jähriges Be-
stehen. Ausbalanciert zwischen 
Freizeitvergnügen und gemein-
nützigem Ehrenamt, zählt sie heu-
te zu den vitalsten und mitglieder-
stärksten Vereinen der Republik. 
Soweit gute Voraussetzungen für 
ein frohes, ein rauschendes Fest. 
Würde dieses Bild nicht zugleich 
getrübt, durch eine Entwicklung, 
die nicht nur die DLRG im Großteil 
ihrer selbst auferlegten Aufgaben-
felder berührt: Eine um sich grei-
fende Welle an Gefährdungen und 
Schließungen von öffentlichen Bä-
dern. 

Beschleunigt und flächende-
ckend.
Eine Entwicklung, die sich gerade 
in den vergangenen fünf Jahren 
beschleunigt hat und die keines-
falls Halt macht vor den Kommu-
nen finanziell solide aufgestellter 
Bundesländer wie die Beispiele 
Bayern und Baden-Württemberg 
zeigen und sie jüngste Zahlen be-
legen.
Zuletzt auf Bundesebene ange-
stellte Erklärungsversuche (so 
durch das Ministerium für Wirt-
schaft und Technologie), der Rede 
von einem ›Strukturwandel der 
Bäderlandschaft‹, hin zu einem 
Mehr an privat getragenen (Spaß-)
Bädern, und der Behauptung ei-
nes daraus resultierenden Zu-

wachses an Bädern gar, stehen die 
Anzahl der faktische Schließungen 
von öffentlichen Bädern und eine 
Vielzahl gesellschaftlicher Engage-
ments auf kommunaler Ebene, als 
Ausdruck der legitimen Besorgnis, 
eindrucksvoll entgegen. 

D e r  f e i n e  Unterschied.
Kommerziell ausgerichtete Spaßbä-
der, sind keine öffentlich getragenen 
Schwimm- und Hallenbäder. Steht 
bei Spaßbädern der Event-Cha-
rakter im Vordergrund, die mit 
Freunden und im Familienverbund 
dementsprechend zu besonderen 
Anlässen aufgesucht werden, ist bei 
öffentlichen Schwimmbädern gera-
de das alltägliche Moment charak-
teristisch. 
Eine mögliche Einbindung in den 
Alltag (schon rein preislich) wie 

E r o s i o n  d e r  B ä d e r l a n d s c h a f t .

auch die hier  mögliche sportliche 
Betätigung in allen Facetten ist nur 
in den öffentlichen Bädern mög-
lich. 
Eine gezielte Heranführung, un-
ter kundiger Anleitung der DLRG, 
kann nur dort geschehen, wo die 
Ressourcen (Sportbecken und Ru-
hephasen) gewährleistet sind und 
geschont werden. Und dies nicht 
zuletzt in beiderseitigem Interes-
se: Die DLRG leistet Jahr für Jahr 
unzählige Stunden an ehrenamtli-
cher Aufsicht in den Bädern, war 
bisher verlässlicher, dabei kompe 
tenter wie preiswerter Partner, um 
so im Gegenzug die Möglichkeit zu 
besitzen Schwimmanfänger- und 
Fortgeschrittenen-Kurse durchzu-
führen  zu können (und weitere 
Stunden im Ehrenamt zu leisten). 
Spaßbäder sind als Ergänzung und 
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für frohe Ausfl üge mit Freunden 
und Familen geeignet, nicht als 
gleichwerti ger Ersatz für öff entli-
che Bäder. Jede Schließung ist ein 
schmerzhaft er Verlust an Freizeit-
wert mit Sinn, eine Aufk ündigung 
bewährter Partnerschaft en und 
Strukturen und nicht zuletzt mit-
tel- und langfristi g Kampfansage 

an die Chancengleichheit im Klei-
nen. 

Gleichlautendes Interesse und so-
ziale Ungleichheit.
Öff entliche Schwimm- und Hallen-
bäder sind dem Schwinden begrif-
fen, ein selbes lässt sich nicht von 
dem anhaltenden Interesse am 
kühlen Nass sagen. Gerade in den 
Sommermonaten. Ein Interesse, 
das alle Altersgruppen und Be-
standteile der Gesellschaft  eint, in 
naher Zukunft  möglicherweise ge-
eint haben könnte. 
Der Aufenthalt in Bädern wie die 

Schwimmfähigkeit stehen in en-
gem Zusammenhang mit den bei-
den Faktoren des Bildungsstands 
und der Höhe des Einkommens, 
die einen Zugang zu rein kommer-
ziell ausgerichteten Spaßbädern 
und somit zumindest dem bloßen 
Kontakt mit der Materie Wasser, 
wenn zumeist auch ohne Sportbe-

Bäder gefährdet /geschlossen nach Bundesländern (2007-2012)

gesamt:        77            12 452             285        735 527        322   
Gesamtzahl der Bäder: 826

cken, vollends im Wege stehen.  
Welche Möglichkeit verbleibt? Wo 
›natürliche‹ Ausweichmöglichkei-
ten gegeben sind, beispielsweise 
in Form von Seen und Flüssen, fi n-
den diese statt . Und enden in un-
befesti gten und unbeaufsichti gten 
Gewässern nur allzu oft  fatal. 

Weitere Ris iken.
Ein Weiteres kommt hinzu: Die 
gleichzeiti ge Rückläufi gkeit der 
Fähigkeit zu Schwimmen, zum Teil 
in unglücklicher Verbindung mit 
mangelndem Bewusstsein über 
die Tücken des kühlen Nass. Wa-

ren die Zahlen der Schwimman-
fänger in jungen Jahren bereits in 
der nahen Vergangenheit schwan-
kend und rückläufi g, ist hier, durch 
den Ausfall geeigneter Schwimm- 
und Ausbildungsstätt en, mit einer 
Verschärfung zu rechnen.  

Ein Rück-  und Ausbl ick.
Die Gründung der Deutschen-Le-
bensrett ungsgesellschaft  vor rund 
100 Jahren und den Eindrücken 
der Ereignisse in Binz vollzog sich, 
um gemeinsam Bewusstsein zu 
schaff en und Aufk lärung zu sti ft en. 
Ziel war es so die Freude an der ge-
meinsamen Betäti gung am und im 
Wasser sicherstellen zu können. 
Bereitwillige, geschulte Helfer und 
Interessenten an der nassen Ma-
terie zusammenzuführen - wird 
dies in Zukunft  noch möglich sein? 
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Kontaktmöglichkeiten.
Anschrift:  74831 Gundelsheim

                   Gottlieb-Daimler-Straße 31-2 

Telefon:     (06269) 428790

Fax:            (06269) 428791

E-Mail:      sieben.tage@gundelsheim.dlrg.de

WWW:  http://gundelsheim.dlrg.de/

Florian-Benjamin Brandl

Text und Gestaltung.

Volksbank Heilbronn

Kto-Nr.: 442 192 002

BLZ: 620 901 00

          

Bankverbindung.

Ihre Ansprechpartner.

Jürgen Brandl

Bootsführer, Gruppenführer, 

Einsatzleitung WRD, Rettungs-

hundeausbildung SV

Andreas Bergner

Bootsführer, Leiter Wirtschaft 

und Finanzen


