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Der Bereich Einsatz in DLRG Bezirk Oberhausen e.V. 

In Oberhausen gibt es neben den Bereichen 

Jugend, Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit 

noch den Bereich Einsatz. Aufgabe dieses Be-

reiches ist es, die Sicherheit im Wachgebiet 

der DLRG Oberhausen, dem Rhein-Herne-

Kanal und dem Altstadener Ruhrbogen, zu 

gewährleisten. Da es in beiden Gewässern kei-

nen offiziellen Badebetrieb gibt, geschieht dies 

zumeist durch die Betreuung von Wassersport-

veranstaltungen. Zu diesen gehören: Ruder- 

und Kanuregatten, die Betreuung der Ferien-

spiele in den Sommerferien sowie nach Bedarf 

die Unterstützung anderer Bezirke. Hierzu ist 

regelmäßig die Wartung und Instandhaltung 

des Einsatzmaterials erforderlich. Geleitet wird 

der Bereich von Dirk Luhrenberg, Einsatzlei-

ter, und Oliver Kawalla, stellv. Einsatzleiter. 

Zur Sicherung des Nachwuchses beteiligt sich 

der Bereich Einsatz jährlich am Jugend-

Einsatz-Ausbildungs-Wochenende. Hierbei 

werden den Teilnehmern spielerisch erste  

Elemente des Wasserrettungsdienstes vermit-

telt. Aktuell fand auch eine Fachausbildung 

Wasserrettungsdienst statt. Darüber hinaus 

beteiligt sich der Bereich Einsatz im Rahmen 

der DEMO-Kooperation (Duisburg, Essen, 

Mülheim, Oberhausen) an der Bootsführeraus-

bildung. Derzeit befinden sich zwei Anwärter 

in der Ausbildung. Dem Bezirk Oberhausen 

stehen insgesamt vier Motorrettungsboote und 

ein Schlauchboot zur Verfügung. Ältestes Boot 

ist die „Gute Hoffnung“ von 1962, sie ist das 

älteste noch in Dienst stehende Motorrettungs-

boot im Landesverband Nordrhein. Seit 1987 

besitzt der Bezirk die „Partner der Jugend“  als 

weiteres Rettungsboot. Die Jungspunde 

„Hans“ (Indienststellung 5/2009) und 

„MARC®“ (Indienststellung 6/2010) komplet-

tieren den Fuhrpark. Das Schlauchboot 

„Harry“ wird regelmäßig bei den Ferienspielen 

und als Shuttleboot eingesetzt.        (AS/STEWE) 
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Bitte auch auf die Handzettel in den Bädern achten! 

Der Name JEAW steht, wie viele wissen, für 

Jugend-Einsatz-Ausbildungs-Wochenende. 

Also ein Kompaktpaket aus fast allen Teilen 

unseres Vereinslebens, organisiert und durch-

geführt von der Jugend. Während des Fron-

leichnamswochenendes trafen sich viele unse-

rer Jugendlichen, um sich außerhalb der Bäder 

kennen zu lernen und Spaß zu haben. Auch 

dieses Jahr wurden viele Gelände- und Plan-

spiele gespielt und mit Knicklichtern wurde 

durch die Nacht gerannt. In der Dunkelheit 

durch den Kaisergarten zu tigern und in Grup-

pen verschiedene Aufgaben zu lösen hat  allen 

eine Menge Spaß gemacht. Aber auch tagsüber 

wurde viel unternommen, es blieb allen gerade 

mal so viel Freizeit, sich von den anstrengen-

den Lektionen der Betreuer zu erholen. Der 

Besuch im Aquapark am Samstagvormittag 

ließ allen einmal Zeit, sich auszuruhen und in 

Ruhe zu quatschen. Am Heim zu-

rück:Besonders interessant waren die Grup-

penvorstellungen  der Teilnehmer. In Klein-

gruppen eingeteilt hatten die Jugendlichen die 

Aufgabe sich einen Namen und einen Tanz 

auszudenken und allen vorzustellen. Jedoch 

wurden auch in der Nacht Aufgaben verteilt. 

Wenn nicht gespielt wurde, waren die Teilneh-

mer eingeteilt das selbst gestaltete Banner vor 

einem Übergriff zu schützen und „Obacht“ vor 

den Dieben zu haben. Ausgestattet mit Decken 

und Chips konnten sie die Nachtwache in 

Kleingruppen gemeinsam am Lagerfeuer absit-

zen.  

 In die nächste Runde geht es bereits in 

den Herbstferien, bei der Ferienfreizeit nach 

Hinsbeck. Euer Jugendausschuss hofft, dass 

alle mitkommen, die auch beim JEAW dabei 

waren und alle anderen überreden mitzukom-

men die beim JEAW nicht dabei waren! Aus-

schreibungen im Internet!                            (-IS-) 

Ferienspiele 

Spannung, Spaß und Spiel erwarten die Besu-

cher eines Sommerfestes. Diese Erwartungen 

wurden erfüllt. „Auf unserer Wiese geht was”: 

Ob Sackhüpfen, Dosenwerfen oder „Eine See-

fahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist 

schön” beim Bootfahren auf dem Kanal, jedes 

Kind kam auf seine Kosten. Bei anderen heißt 

es „Tiritomba”; bei uns heißt es Tombola!!! 

Gespannt warteten alle Loskäufer auf ihre Ge-

winne. Aber auch für den richtigen Energie-

schub wurde gesorgt „Gehs´e inne Stadt, watt 

macht dich satt? -´ne Currywurst” oder ein 

Steak oder eine Grillfackel oder, oder, oder. 

Ein paar Meter weiter konnte man ungestraft 

sagen „Aber bitte mit Sahne” und ein oder 

mehrere Stück Kuchen erwerben. „Theater - 

das Tor zur Phantasie” konnte man auch unge-

hemmt am Schminkstand singen. Dort wurden 

die Kinder nach allen Regeln der Kunst mit 

Schmetterlingen oder Delphinen oder anderen 

Motiven nach Wunsch verschönert.  
 Bleibt nur noch die Frage: „Wann 

wird´s mal wieder richtig Sommer?”, wie auch 

in den Jahren zuvor ließ das Wetter mal wieder 

zu wünschen über. Oder hat mal wieder einer 

heimlich einen Regentanz aufgeführt?         (cw) 

Sommerfest am DLRG Heim 

Jugend-Einsatz-Ausbildungs-Wochenende 
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Wir trauern um: 

Nach einer tapfer durchlittenen Krank-

heit verstarb  der Stadtsportbundpräsi-

dent Josef Loege vor vier Monaten. Er 

hat nicht nur bei seiner Familie und 

seinen Freunden eine große Lücke hin-

terlassen, sondern auch bei uns. Sie 

erinnert uns immer schmerzlich an ei-

nen ganz besonderen Freund und För-

derer der DLRG . Wir müssen leider 

auf die Erfahrung und den guten Rat 

verzichten, aber wir hoffen, dass er im-

mer auf uns Alle aufpasst.     (PETER THOMÉ) 

Die Ferienspiele vom Ober-

hausener Kanu Verein haben 

mal nichts mit unserer Ver-

einsjugend zu tun. Die vom 

Jugendamt Oberhausen ver-

anstalteten Ferienspiele fin-

den bei unserem Nachbarka-

nuverein statt. Jeweils ca. 30 

Teilnehmer in den ersten bei-

den und den letzten beiden 

Sommerferienwochen werden 

von  Jugendlichen aus dem 

Bereich Einsatz betreut, um 

die Teilnehmer auf dem 

Rhein-Herne Kanal abzusi-

chern. Mal ging es Richtung 

Lirich, mal Richtung Dell-

wig.   Wilde Wasserschlach-

ten mit Wasserbomben und 

Spritzwasser der Paddel kühl-

ten  bei dem zwischendurch  

heißeren Wetter ab. Den Ab-

schluss bildeten jeweils kurze 

Rennen der Teilnehmer, bei 

denen ihre Eltern zuschauen 

konnten und die DLRG für 

Sicherheit sorgte und unsere 

Rettungsschwimmer und 

Wasserrettungsdienstler als 

Vorbilder fungierten.        (-IS-) 

Ferienspiele 
Die Bewegung sieht so aus: 
 

1.       Unterschenkel werden zum Gesäß gezogen 

2.       Zehen Richtung Schienbein ziehen und Füße nach außen  

        drehen 

3.       Unterschenkel in kreisförmiger Bewegung schließen 
 

WICHTIG: 

- Die Knie maximal soweit öffnen wie Eure Hüfte breit ist 

- NICHT wie früher am Anfang die Knie Richtung Brust zie-

hen 
 

Bevor ihr die Bewegung anderen beibringt solltet Ihr sie selber 

beherrschen. Also tut euch mit mehreren zusammen, fragt ei-

nen Lehrscheininhaber ob er euch hilft und übt sie mal in der 

zweiten Stunde. Ihr könnt auch auf den Juniorausbilder Lehr-

gang kommen der dieses Jahr stattfindet. Dort wird unter an-

derem die Schwunggrätsche theoretisch und praktisch geübt 

und ihr bekommt ein Handbuch mit Bildern und Übungsvor-

schlägen zu den Bewegungen.                             (DOMININK KÖSTERS) 

Der DLRG Bezirk Oberhau-

sen e.V. trauert um seine ehe-

malige Kameradin Helga 

Henning. Helga Henning war 

seit  Jahrzehnten eine enga-

gierte und von den Kamera-

dinnen und Kameraden ge-

schätzte Vereinspersönlich-

keit die jedem immer mit Rat 

und Tat beiseite stand. Ihre 

Herzlichkeit und ihr Humor 

bleiben unvergessen.         (AB) 

Sommerfest am DLRG Heim 

Ausbildungstipp Schwunggrätsche 

Golden Oldies 
Am 18. August 2011 trafen sich über 30 junggebliebene lang-

jährige Mitglieder im DLRG Heim. Der Nachmittag begann in 

geselliger Runde im Saal bei Kaffee und Kuchen. In dieser 

Zeit wurden viele alte und neue Geschichten rund um die 

DLRG erzählt. Einige Fotos und Berichte aus vergangenen 

Tagen gingen von Hand zu Hand. Nach einem Rundgang 

durch das renovierte DLRG-Heim, das allen Besuchern gut 

gefiel, ging es nach draußen. Unterm Pavillon wurden u.a. 

Lieder aus der Hitparade mit Gitarrenbegleitung gesungen.  (MR) 

Josef Loege † 


