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Unser Ausbildungsteam bittet um eure Mithilfe 

Tag Zeit Veranstaltung 

08.05. 14:00 h Erste Hilfe bei Kleinkindern/Säuglingen 

16.05. 15:00 h Theorie für Rettungsschwimmer 

02.06. 19:00 h Jugend-Einsatz- 

bis 6.6. 15:00 h Ausbildungs-Wochenende 

12.06. 18:00 h Grillfest mit den Bäderbetrieben 

20.06. 15:00 h Theorie für Rettungsschwimmer 

26.06. 11:00 h Bootstaufe 

03.07. 15:00 h Sommerfest 

10.07. 14:00 h Ausbildungsevent 

25.07. 15:00 h Theorie für Rettungsschw. einschl. Gold 

Bitte auch auf die Handzettel in den Bädern achten! 

Seit etwa einem Jahr wird der Bereich Ausbildung durch unser vierköpfiges Ausbildungsteam 
bestehend aus Monika Benz, Wolfgang Hornauer, Dominik Kösters und Andreas Tinnefeld (im 
Bild von links nach rechts) koordiniert. Um dieser Aufgabe in Zukunft noch besser gerecht zu 
werden, bittet euch das Ausbildungsteam als Helfer in den Bädern, um einen kurzen Steckbrief. 
Dieser sollte erhalten wer ihr seid, wie alt ihr seid, in welchen Bädern ihr tätig seid und welche 
Qualifikationen ihr wann in der DLRG erworben habt. Am besten sendet ihr hierzu eine kurze 
Mail an  

ausbildung@dlrg-oberhausen.de 
 

Vielen Dank für eure Mithilfe! 

! ! 
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Osterfeld geht, der AQUApark kommt 

Unser Ausbildungsteam bittet um eure Mithilfe Irgendein Mittwoch im März 
1979: Ein 10-jähriges Mäd-
chen namens Claudia betrat 
zum ersten Mal das 8 Jahre 
alte Osterfelder Hallenbad. 
Das Ziel: Schwimmen lernen. 
Aufgeregt erkundete sie die 
Vorhalle, die Umkleide, die 
Dusche und zuletzt die 
Schwimmhalle. Die erste 
Schwimmstunde begann und 
damit eine lange Geschichte. 
Im Laufe der Zeit sammelte 
sie das eine oder andere 
Schwimmabzeichen. 
 Mittwoch, 17. Dezem-
ber 2009: Zum letzten Mal 
öffnet sich die große weite 
Welt des Osterfelder Hallen-
bades. Im Laufe der letzten 30 
Jahre hat Claudia viele 
(Anfänger-)Schwimmer kom-
men und gehen sehen. Einige 
waren nur ein paar Wochen 
da, viele aber auch Jahre und 
Jahrzehnte. Doch jetzt heißt es 
ein letztes mal in Osterfeld: 
Kameras raus und Abschieds-
fotos schießen. Noch ein letz-
tes Mal mit den Kindern im 

Wasser toben und das kühle 
Nass genießen. Auch das Du-
schen, Umziehen und Haare 
trocknen passiert zum letzten 
Mal und dann an dem Tag  
heißt es zum letzten mal 
„Feierabend! Becken räu-
men!“   
 Beim Betreten der Vor-
halle ist jetzt alles anders. Die 
Eltern der Schwimmkinder 
haben tolle Kuchen und lecke-
re Plätzchen, köstliche Sand-
wiches und noch manch´ an-
dere Schleckerei spendiert. 
Andere wiederum haben Kaf-
fee, Kakao und Milch sowie 
kalte Getränke mitgebracht. 
Ein völlig neues Gefühl tut 
sich auf: Picknick mit 
Schwimmkindern, Eltern und 
Ausbildern im Schwimmbad 
(naja, in der Vorhalle). Dabei 
kommen noch so manche Fra-
gen auf: Wie geht es wo, wann 
und warum weiter? 
 Bei allen konnte man 
ein lachendes und ein weinen-
des Auge sehen: Ab Januar 
werden wir die neue Welt des 

AQUAparks erkunden. Das 
Hallenbad Osterfeld wird aber 
für immer seine Pforten ge-
schlossen halten. Das Bad, das 
über 30 Jahre jeden Mittwoch 
meine zweite Heimat war, das 
Bad, in dem ich vor über 30 
Jahren Schwimmen gelernt 
habe. Das Bad, in dem ich in 
30 Jahren so manche Freund-
schaft geschlossen habe. 
 Doch jetzt geht es zu 
neuen Ufern: AQUApark - wir 
kommen!!! So geschah es am 
6. Januar 2010 einige Ausbil-
der kamen mit Schwimmbret-
tern und Poolnudeln an und 
trugen sie in ihr neues zu Hau-
se. Alles ist anders, keine alten 
kaputten Wagen mit Leinen 
darauf, keine 3,40 Meter Was-
sertiefe und ganz viele neue 
unbekannte Leute. Aber im-
mer noch die selben Schwim-
manfänger wie in Osterfeld, 
auch sie haben den weg nach 
Oberhausen zur Marina gefun-
den.  Inzwischen haben wir 
uns dort gut eingelebt. 
     (CW, RF, AB) 

Abschiedskaffee im Osterfelder Hallenbad 



Seite 4          TRETBOOT 1/2010 

Kameraden: Günter Brandt 

TRETBOOT: Seit wann sind Sie schon Mitglied 

in der DLRG? 
Hr. Brandt: Mitglied bin ich schon seit 1957. 
TRETBOOT: Wie sind Sie denn zur DLRG ge-

kommen? 
Hr. Brandt: Eigentlich wollte ich nur den To-
tenkopfschwimmer machen. Doch außer der 
DLRG nahm ihn sonst niemand in NRW ab.  
TRETBOOT: Und in welchen Bereichen waren 

Sie seit 1957 tätig? 
Hr. Brandt: Hauptsächlich war ich in der 
Technik. Dort war ich lange Jahre Technischer 
Leiter. Meine Zuständigkeit bezog sich auf die 
Ausbildung von Bootsführern, hier war ich 
auch für den Landesverband in Düsseldorf 
zuständig. 
TRETBOOT: Wann sind Sie denn Einsatzleiter 

geworden? 
Hr. Brandt: Das war so Anfang der 60er Jahre. 
1964 machte ich meinen Lehrschein. 
TRETBOOT: Welche Aufgaben hat denn ein 

Einsatzleiter? 
Hr. Brandt: Ein Einsatzleiter hat den Wach-
dienst zu organisieren. Als ich die Aufgabe 
übernahm, wurde der Kanal noch von der 
DLRG überwacht. Ich war dafür zuständig, 
dass die Überwachung reibungslos verlief. 
Heute überwacht der Einsatzleiter hauptsäch-
lich die Regatten der Ruderbootvereine. 
TRETBOOT: Welche Auszeichnungen haben 

Sie bislang für Ihre Arbeit in der DLRG erhal-
ten? 
Hr. Brandt: Ich bekam vor einigen Jahren das 
Verdienstzeichen in Gold mit Brillanten, dann 
habe ich das Mitgliederehrenzeichen für 50-
jährige Treue zur DLRG. 
TRETBOOT: Was mögen Sie an der DLRG? 

Hr. Brandt: Ich mag es besonders, anderen das 
Schwimmen und Retten beizubringen. Nur bei 
der HLW bin ich mir nicht sicher, da die sich 
ja alle paar Jahre ändert! (lacht) 
TRETBOOT: Was mögen Sie überhaupt nicht? 

Hr. Brandt: Wenn man für Geld ausbildet. Wir 
sind ehrenamtlich, arbeiten also, weil es uns 
Spaß macht! Geld hat da nichts zu suchen! 
TRETBOOT: Was hat sich denn in all den Jah-

ren bei der DLRG verändert? 

Hr. Brandt: Die Prüfungen sind wahnsinnig 
aufwändig. Es ist ein Studium für sich. Auch 
wird heute nicht mehr jede Mitarbeit so hono-
riert, wie es sein sollte. Wenn jemand sehr gut 
in der Ausbildung 
ist, ist das gut so. 
Er muss nicht 
gleichzeitig auch 
super Referate 
halten können. 
Doch dies wird 
gefordert. 
TRETBOOT: Was 

würden Sie gerne 
mal machen? 
Hr. Brandt: Ich 
habe in meinem 
Leben bereits al-
les gemacht. Jetzt 
genieße ich das Leben mit meinen größten 
Hobbys: Schwimmen und Basteln. 
TRETBOOT: Wie sehen Sie die Zukunft der 

DLRG Oberhausen? 
Hr. Brandt: Der Bezirk liegt in frischen, jun-
gen Händen, die eine gute Arbeit in den Bä-
dern und am DLRG Heim leisten. In Oberhau-
sen geht es aufwärts. 
TRETBOOT: Was können Sie den Ausbildern 

empfehlen? 
Hr. Brandt: Nehmt alle Weiterbildungen, Erste 
Hilfe Kurse, Theoriekurse mit. Sie helfen 
Euch unendlich viel bei Eurer Arbeit im Be-
zirk! 
TRETBOOT: Wie finden Sie die Neuauflage 

des TRETBOOTs? 

Hr. Brandt: Jahrelang ist das TRETBOOT vor 

sich her gedümpelt. Früher haben wir Texte 
auf der Schreibmaschine geschrieben und ein-
geklebt, dann die Seiten kopiert. Wir hatten ja 
nicht so viel Geld zur Verfügung. Jetzt ist alles 
viel moderner und perfekter. 
TRETBOOT: Eine letzte Frage: Wie bleibt man 

so fit wie Sie es sind? 
Hr. Brandt: Es ist eine Frage der Gene. Außer-
dem habe ich nie geraucht.  

 Das Interview führten: 
Anne Striemann & Axel Brinkmann 
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Halloween Disco 

Trotz leichter Verspätung fand 
am 07. November eine Hallo-
weenparty am Heim statt. 
Nach langer Zeit wurde diese 
Veranstaltung erstmalig wie-
der organisiert und war ein 
voller Erfolg, sodass sie auch 
in diesem Jahr wieder ins Pro-
gramm aufgenommen wurde. 
Als Begrüßungsdrink gab es 
ein Glas Blutbowle und als 

Fingerfood wurden Hexenfin-
ger-Plätzchen serviert. Gruse-
lige Musikeffekte und schau-
rig schöne Partymusik sorgten 
für Tanzstimmung. Die besten 
drei Kostüme wurden durch 
eine Preisverleihung gekürt. 
Monster, Geister, Zombies 
und Vampire lachten, tanzten 
und feierten bis spät in die 
Nacht hinein. (AS)   

Erste Hilfe Kurs 

Besuch der Jugend im Atlantis Dorsten 
Der Tagesausflug ins Freizeitbad Atlantis war 
wie jedes Jahr wieder ein voller Erfolg. Nach 
einer langen, aktionslosen Hinfahrt mit dem 
Zug waren alle Teilnehmer froh und wach als 
sie am Freizeitbad ankamen. Schnell umziehen 
und ab ins kühle Nass. Die Teilnehmer teilten 
sich sofort in kleine Gruppen auf und machten 
sich auf den Weg, das Bad zu erkunden. Die 
Wasserrutschen kamen dabei besonders gut an. 
Nach stundenlangem Spielen haben sich alle 
zum Essen wieder zusammengefunden und 

jeder bekam eine heiße Pommes rot-weiß mit 
einem Getränk. Anschließend noch eine kurze 
Verdauungspause und dann ging der Spaß 
auch schon weiter. Natürlich musste der Tag 
auch irgendwann sein Ende finden. Völlig 
erschöpft haben sich die Teilnehmer und ihre 
Betreuer, die nicht minder erschöpft waren, 
wieder zusammengefunden, sich umgezogen 
und auf den Heimweg gemacht, der im Gegen-
satz zum Hinweg voller Gespräche schnell 
verlief. (IS/BENEDIKT KÖSTERS) 

Am 20. und 27. März boten unsere Erste Hilfe 
Ausbilder Frank Goffloo und Andreas Tinne-
feld wieder einen Erste Hilfe Kurs an. In dem 
Kurs wurden die theoretischen Grundlagen der 
Ersten Hilfe vermittelt und durch praktische 
Übungen erprobt. Neben der vereinfachten 
Seitenlage, der Herz-Lungen-Wiederbelebung 
und dem Wärmeerhalt standen auch zahlreiche 
Verbände auf dem Plan. Besonderes Geschick 

erforderte das Bergen einer bewusstlosen Per-
son aus einem PKW. Zur weiteren Fortbildung 
wird allen Interessierten der von unserer stell-
vertretenden Bezirksärztin Katrin Terhart am 
08.05. (14:00 Uhr) angebotene Erste Hilfe 
Kurs bei Kleinkindern und Säuglingen emp-
fohlen. In diesem Kurs wird insbesondere auf 
die Besonderheiten der HLW bei Kindern ein-
gegangen. (STEWE) 
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Nikolaus in den Bädern 

Alle Jahre wieder. In der Zeit 
vom 1. – 4. Dezember 2009 
bekamen die Kursteilnehmer 
und Ausbilder der DLRG 
Oberhausen e.V. in den 
Übungsstunden der Hallenbä-
der Osterfeld, Sterkrade, 
Oberhausen und im Lehr-
schwimmbecken des Heinrich 
Heine Gymnasiums Besuch 
vom Nikolaus. Zu Beginn der 
Übungsstunde wurde der Ni-
kolaus von den Kindern und 
Ausbildern mit dem Nikolaus-
lied willkommen geheißen. 
Kinder und Ausbilder sagten 
dem Nikolaus Weihnachtsge-
dichte auf. Der Nikolaus las 
aus seinem goldenen Buch 
vor. Er lobte viele Kinder für 
ihre guten Schwimmleistun-
gen und tadelte einige Kinder, 
dass sie im nächsten Jahr bes-

ser auf ihre Ausbilder hören 
sollen. Kindern, die ihre See-
pferdchen-, Bronze-, Silber- 
und Goldabzeichen bestanden 
haben, überreichte der Niko-
laus die entsprechenden Aus-
weise. Zum Abschluss seines 
Besuches dankte der Nikolaus 
allen Mitarbeitern und Ausbil-
dern der DLRG Oberhausen 

e.V. für ihre gute ehren-
amtliche Arbeit im vergange-
nen Jahr. Nach seiner Verab-
schiedung, mit einem weiteren 
Weihnachtslied, erhielten alle 
Kinder und Ausbilder einen 
Stutenkerl. Einige Ausbilder 
erhielten für ihre vorbildliche 
Mitarbeit eine DLRG Tasse. 
    

 
2009 besuch-
te der Niko-
laus zum 
letzten Mal 
das Hallen-
bad Osterfeld 
und freut 
sich schon 
auf den Be-
such im neu-
en AQUA-
park.  (MR) 

Weihnachtsbacken 

Ein besonderer Dank gilt allen, die die Nikolausfeiern  

instrumental begleitet haben!!! 

Backe, backe Kuchen, die Jugend hat gerufen ... 
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Jugendfreizeit in Hinsbeck 

„In die Pedale, fertig, los!“, das war der Start-
schuss für die sehnsüchtig erwartete Herbst-
freizeit der DLRG-Jugend in Oberhausen. Wie 
die Jahre zuvor auch, ging es 2009 wieder in 
die Zirkus-Jugendherberge nach Hinsbeck bei 
Nettetal. Und natürlich auch wieder mit den 
Fahrrädern. Sagen wir mal ehrlich, 55 km mit 
dem Fahrrad, ist das nicht reichlich viel? Nicht 
für die langjährig erfahrenen Hinsbeck-Fahrer. 
Hoch erfreut über die pannenlos verlaufene 
Hinfahrt waren nicht nur die Teilnehmer, son-
dern auch das Betreuerteam, das dieses Jahr 
von Dominik Kösters geleitet wurde.  
Angekommen in Hinsbeck wurden die Zim-
mer-Mannschaften eingeteilt und um die Bet-
ten gekämpft. Manche waren dabei erfolg-
reich, andere wiederum mussten sich in ihr 
Schicksal fügen. Nichts desto trotz startete die 
Woche „Elternlose-Action-Zone“ mit einem 
ausgetüfteltem, vielseitigem Wanderspiel in 
die erste Runde. In Gruppen erkundeten die 
Jugendlichen schon mal ihre vorrübergehende 
Heimat. Froh waren die Betreuer dann, als 
jeder Einzelne aus dem naheliegenden Wald 
zum Abendessen wieder herauskam.  
Doch schon am nächsten Tag ging es wieder 
hinein, um mit den traditionellen Sport- und 
Geländespielen an diesen ersten Tag anzu-
knüpfen. Neben Fuß- und  Zombieball wurde 
auch der Teamgeist mit olympischen Sportauf-
gaben getestet, um bei den Nachtgeländespie-

len funktionelle Mannschaften zu bilden. Erst-
mals dieses Jahr wurde der Wald und die um-
liegenden Wiesen mit Knicklichtern in ver-
schiedenen Farben erhellt. Was beim Schmug-
gelspiel ganz nützlich war, um die Gegner und 
die eigenen Schmuggler zu unterscheiden.  
Der Besuch im Kletterpark brachte eine sport-
liche Herausforderung mit sich. Wer traute 
sich auf die dünnen Drahtseile und war mutig 
genug, über Baumstämme und Autoreifen zu 
balancieren? Die Antwort war recht einfach, 
jeder einzelne Teilnehmer. Und auch die Ta-
gestour nach Venlo zum Shoppen lief unter 
gutem Wetter ab und brachte Spaß und Ent-
spannung mit sich. Die Rückfahrt verlief unter 
der Last der vielen Einkaufstaschen etwas 
langsamer als geplant, doch pünktlich zum 
Abendessen rollte die Kolonne auf dem Her-
bergsvorplatz ein. Im Freizeitbad wurde ganz 
nach internen DLRG-Jugend-Regeln getobt, 
geplantscht und sogar, man mag es gar nicht 
schreiben, geschwommen. Erholt waren trotz-
dem mehr als die Hälfte der Teilnehmer, so-
dass die Disco am Freitag bis spät in die Nacht 
boomte und die Tanzfläche gebebt und gebet-
telt hat, wir mögen endlich ins Bett gehen und 
uns für die Heimfahrt am Samstag morgen 
auszuruhen. Diese war ruhig, fast leise. Für die 
Betreuer regelrecht entspannend, hätten sie 
nicht dabei Fahrradfahren müssen.  (IS) 
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Kinder– und Jugendkarneval 

Auch in diesem Jahr ließen 
es sich unsere Jecken unter 
den Rettungsschwimmern 
nicht nehmen, die fünfte Jah-
reszeit im DLRG Heim zu 
feiern. Am 06.02. läutete die 
DLRG Jugend um 16:11 Uhr 
mit dem Kinderkarneval die 
Regentschaft der Narren im 
Heim ein. 40 Kinder zwi-
schen fünf und zwölf Jahren 
verbrachten einen lustigen, 
vor allem aber bunten Nach-
mittag mit zahlreichen Spie-
len wie Luftballontanzen, die 
Reise nach Jerusalem und 
Zeitungstanzen. Versorgt 
wurden die kleinen Jecken 
mit frisch gebackenen Waf-
feln, Kakao und Säften. Zum 
Abschluss flogen über zehn 
Minuten die Kamelle` durch 
den Saal, die die Kleinen  
begeistert auffingen. 
 Um 20:11 Uhr starte-

ten dann die Älteren in den 

Fasching. Nun war der Ju-

gendkarneval angesagt. Die 

Bezirksjugend feierte mit 

allen Junggebliebenen des 

Vereins kräftig ab. Mit einer 

Polonäse ging es mehrfach 

durch die untere Etage des 

Heims und zum „Cotton Eye 

Joe“ tanzten Jung und Alt 

Arm in Arm. Außerdem wur-

de noch das beste Kostüm 

prämiert: Jeder Gast konnte 

mit abstimmen, wer die aus-

gelobte Goldene Ananas ge-

winnen sollte. Der Preis ging 

an Zwerg Stefan. Neben der 

goldbesprühten Ananas gab 

es aber auch noch einen Ki-

nogutschein. (STEWE) 

Helau  

&  

Alaaf 
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Bezirksjugendtag mit Kickerturnier 

Politiker müssen sich bei Entscheidungen laut 
Gesetz nur ihrem Gewissen stellen. Und alle 4 
Jahre natürlich auch den Wählern. Auch bei 
der DLRG-Jugend ist das nicht anders.  
 Am 30.1.2010 fand im DLRG-Heim 
wieder der Bezirksjugendtag (kurz: BJT) statt. 
Bei dieser Veranstaltung stellten sich die Ver-
treter des Jugendausschusses, sofern ihre 
Amtszeit abgelaufen war, zur Wiederwahl, es 
wurde ein Rückblick auf das Jahr 2009 gege-
ben und wichtige Pläne für 2010 vorgestellt. 
Teilnehmen und mit abstimmen durften alle 
Mitglieder zwischen 12 und 25 Jahren. Genau 
wie im letzten Jahr machten wieder erstaunlich 
viele von ihrem Recht gebrauch und füllten 
den Saal bis auf den letzten Platz. Insgesamt 
erschienen 44 Jugendliche, von denen aller-
dings 8 nicht stimmberechtigt waren. 
 Zuerst wurde mit lebhaften und persön-
lichen Berichten des Jugendausschusses auf 
das - sehr erfolgreiche - vergangene Jahr zu-
rückgeblickt. Mit Applaus zeigten die Zuhörer 
immer wieder ihre Zustimmung. Nachdem der 
Kassenbericht und der Wirtschaftsplan von 
Julia Becker vorgestellt und als korrekt erach-

tet wurden, ging es daran, den Jugendaus-
schuss neu zu wählen. Im Schnelldurchlauf: 
Mareike Mnich wurde als stellvertretende Ju-
gendwartin, Julia Becker als Kassenwartin und 
Michael Kirscht und Benedikt Kösters als Bei-
sitzer des Jugendausschusses wiedergewählt. 
Außerdem wurden Inés Scholten, Yvonne Rie-
sener, Vincent Lenhart und Benedikt Kösters 
als Vertreter unserer DLRG-Jugend am Lan-
desjugendtag ausgewählt. Die Position des 
Kassenprüfers werden von nun Patrick Benz 
und Lester Engelhardt übernehmen. Die vielen 
Wiederwahlen unterstrichen, wie zufrieden die 
Jugend mit ihren Vertretern ist.  
 Im Anschluss an den formellen Teil 
blieben etwa 25 noch länger und nahmen am 
ersten offiziellen Kicker-Turnier der DLRG 
teil. Über Stunden standen die Kickertische 
nicht still und der Ball schlug das ein-ums-
andere Mal im Tor ein. Am Ende konnten sich 
Benedikt und Dominik Kösters durchsetzen 
und wurden zu den ersten „Bezirksmeistern im 
Kicker-Doppel“ der Geschichte der DLRG. 
        (DM) 
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Jahreshauptversammlung 

Am 27.02. fanden sich die Oberhausener Le-
bensretter zur Jahreshauptversammlung im 
Vereinsheim an der Lindnerstraße zusammen. 
Im Rahmen der Tagung wurden zahlreiche 
Mitglieder für langjährige Mitgliedschaften 
ausgezeichnet: Insgesamt konnten siebenund-
zwanzig Ehrungen für die zehnjährige Treue 
zur DLRG ausgesprochen werden. Gleich acht 
Mitglieder (Maria Brandys, Axel Brinkmann, 
Frank Gobrecht, Marko Köhler, Michaela Ko-
walski, Olaf Looschelders, Felipe und Matias 
Zilly) konnte Bezirksleiterin Andrea Brandt 
für die fünfundzwanzigjährige Mitgliedschaft 
ehren. Andrea Brandt selbst erhielt von ihrem 
Stellvertreter Peter Thomé die Ehrennadel für 
die vierzigjährige Treue zur Deutschen       
Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Ebenfalls mit 
dem Mitglieder Ehrenzeichen in Silber für die 
für die vierzigjährige Treue zur DLRG wurden 
Dietmar Laboga, Norbert Eschweiler und Sil-
ke Nolzen geehrt. Unglaubliche 70 Jahre Ver-
einszugehörigkeit konnten Margareta Denkler 
beurkundet werden. Sie erhielt hierfür aus den 
Händen des Stadtsportbundpräsidenten Josef 
Loege das Mitgliederehrenzeichen in Gold. In 
einer kurzen Ansprache erinnerte Margareta 
Denkler an den Wiederaufbau des DLRG Hei-
mes nach dem zweiten Weltkrieg in Eigenar-
beit. Für ihre herausragende Mitarbeit in den 
letzten Jahren wurden Iris Engelhardt, Thors-
ten Bovenkerk, Inés Scholten, Deborah Mur-

gott Albrecht und Regina Birke sowie Robin 
Focke und Yvonne Riesener mit einer Mitar-
beiterverdiensturkunde geehrt. 
 In den Berichten des Vorstands bedank-
te sich dieser für die ausschließlich ehrenamt-
lich geleistete Ausbildungsarbeit in den 
Schwimmbädern sowie die Tätigkeit der akti-
ven Mitglieder im Wasserrettungsdienst und 
am DLRG Heim. Verwiesen wurde außerdem 
auf die Bootstaufe im letzten Jahr, die durch 
das Engagement der Sparkassen Bürgerstif-
tung möglich geworden war. 
 Zum Ausgang der Wahlen: Stefan We-
sendonk wurde einstimmig im Amt des Refe-
renten für Öffentlichkeitsarbeit bestätigt. Nach 
langer Vakanz hat sich auch eine Stellvertrete-
rin gefunden: Inés Scholten ist ab sofort stell-
vertretende Referentin für Öffentlichkeitsar-
beit. Monika Benz, die bisher kommissarisch 
im Ausbildungsteam tätig war, ist zur stellver-
tretenden Ausbildungsleiterin gewählt worden. 
Das Ausbildungsteam bleibt jedoch weiter 
bestehen und wird weiterhin die Ausbildungs-
arbeit koordinieren. Unser bisheriger Beisitzer 
Günter Hennig ist leider aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr in der Lage, dieses Amt 
weiterhin auszuführen. Der DLRG Bezirk 
Oberhausen bedankt sich an dieser Stelle aus-
drücklich für seine seit Jahren geleistete Vor-
standsarbeit. Zu seiner Nachfolgerin wurde 
Irmgard Pietrowski gewählt. (STEWE) 
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Bauarbeiten am DLRG Heim 

Das DLRG-Heim in Ober-
hausen an der Lindnerstraße. 
Ein Traum von einem Ver-
einsheim. Doch zu verdanken 
haben wir dies den fleißigen 
Bauarbeitern aus unserem 
Verein, denn seit Jahren 
schon wird an dem Haus ge-
werkelt und gebaut. Eine 
neue Wärmedämmung, neue 
Außentoiletten, ein neues 
Tor, neue Pflastersteine auf 
dem Hof, ein neu renovierter 
Keller und, und, und. Und 
fast alles wird selbst ge-
macht. Ob Sommer, ob Win-
ter. Auch bei Regen wir ge-
hämmert und gesägt. Denn 
was fertig werden muss war-
tet nicht bis die Sonne scheint 
und es schön warm ist. Die 
neuste Errungenschaft am 
DLRG-Heim in Oberhausen 
ist der neue Boden im Erdge-
schoss. Der alte Boden wurde 
mit viel Schweiß unter großer 
Anstrengung herausgerissen 
und auch die Trennwand 
wurde entfernt, sodass nun 
mehr Platz für große Ver-
sammlungen und die neuen 
Tische und Stühle ist. Eben-
falls wurde die Elektrik rund 
ums Haus erneuert und neue 
Scheinwerfer an den Ecken 
angebracht. Auch der DLRG 
Schriftzug an der Giebelseite 
kann nun beleuchtet werden. 
 Für viele Mitglieder 
der DLRG ist es Ehrensache 
in ihrer Freizeit mit anzufas-
sen und bei Bauarbeiten zu 
helfen. Auch viele Jugendli-
che tun ihr Bestes und sind 
mit dabei, wenn es wieder 
mal heißt: „Am Samstag wird 
gebaut, wir brauchen noch 
Hilfe!“ (IS) 
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Lehrscheinverlängerung 
Aus Nah und Fern trafen sich am Wochenen-
de vom 16. bis 18.04.2010 zwanzig Lehr-
scheininhaber des Bezirks Oberhausen, um 
ihre ablaufenden Ausbildungslizenzen für 
weitere vier Jahre zu verlängern. Dabei konn-
ten die "tatsächlichen" Oberhausener zahlen-
mäßig mit 11:9 nur knapp die Mehrheit gegen 
eine Dinslakener Fraktion, Bewohner der um-
liegenden Städte Mülheim an der Ruhr, 
Bottrop und Essen-Kettwig sowie den beiden 
weitgereisten "Alt-Oberhausener" aus Mann-
heim und Rott a. L. (Bayern) behaupten.  
 Interessant war der Vergleich der un-
terschiedlichen in den ursprünglichen Lehr-
scheinausbildungen vermittelten Methoden, 
die sich zeitlich immerhin zwischen 1979 und 
2008 bewegten. Es war spannend, dass heute 
nicht mehr gelehrte Befreiungsgriffe durchaus 
noch ihren Zweck erfüllen können. 
 Inhaltlich wurden die vereinseigenen 
Übungsstunden am Freitag im Hallenbad 
Oberhausen und am Samstag im AQUApark 
dazu genutzt, die im Rahmenplan für die Fort-
bildung der Ausbilder Schwimmen/
Rettungsschwimmen vorgesehenen Praxis-
stunden zu absolvieren. Ein gelungener Ab-
schluss für die Erstbesucher des AQUAparks 
war eine kurze Besichtigung dieses "Bergbau-
Erlebnisbades". 
 Nach der Verlegung in das DLRG-
Heim wurde die Schaffenskraft mit einem 
schmackhaften Mittagsessen neu belebt. 
Der Samstagnachmittag und Sonntagvormit-
tag war für die Theorie reserviert. Diese wur-
de sehr gekonnt mit praxisnahen Vorträgen 
und Beispielen äußerst kurzweilig gestaltet. 
So konnte jeder von den anderen etwas lernen 
und ist für die nächste Zeit wieder auf dem 
neuesten Wissensstand. 
 Die nächste Lehrscheinverlängerung 
wird voraussichtlich in zwei Jahren mit den 
Lehrscheininhabern stattfinden, deren Lizen-
zen noch eine längere Gültigkeitsdauer haben.   
      (WOLFGANG HORNAUER) 
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