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Schonungen außer Rand und Band...
80 Personen machen das Fichtelgebirge unsicher!
Die DLRG Schonungen veranstaltet alle zwei Jahre ein
Zeltlager für Kinder und Jugendliche. Auch dieses Jahr
war es wieder soweit.
Am 15. Juni fuhren wir mit etwa 80 Personen, darunter
30 Kinder, nach Längenau im Fichtelgebirge. Dort liegt
auf dem Wartberg eine alte Kaserne, die zu einem Zeltplatz umgewandelt wurde.
Am Samstag kamen wir an und die Gruppenzelte wurden
bezogen. Am Sonntag fand bereits die Zeltlagerolympiade statt, bei der die Kinder bei verschiedenen Spielen in
Gruppen gegeneinander antraten. Montag ging es gleich
nach dem Frühstück los nach Hof, wo die Kinder ihren
Weg in einem Holzlabyrinth finden mussten. Zwischen
den Ausflügen, Spielen und Bastelaktionen konnten sich
die Kinder auf dem großen Zeltplatz austoben. Dienstag und Mittwoch machten wir uns auf ins Waldbad, wo
eine Rutsche mitten im See, ein Sprungturm und ein
schöner Nichtschwimmer-Bereich zum Spielen einladen.
Mittwochvormittag fand außerdem die schon zur Tradition gewordene Dorfrallye in Längenau statt, bei der die
Gruppen einige Aufgaben zu erledigen hatten.

Am Mittwochabend veranstalteten wir unseren bunten
Abend mit Spielen, die die Kinder sich ausgedacht hatten
und einer Open-Air-Disko, die dank des warmen Wetters ein großer Spaß für alle war.
Am nächsten Morgen hieß es erstmal Ausschlafen, dann
wurden wir auch schon wieder kreativ. Die Kinder hatten sich alte weiße T-Shirts von Zuhause mitgebracht,
die wir jetzt in verschiedenen Farben batikten oder mit
Textilmalfarben gestalteten. Dabei kamen alle möglichen
Muster und Kombinationen heraus und kein T-Shirt
wurde wie das andere. Da es Donnerstag doch wärmer
war, als erwartet, gab es nachmittags eine Wasserballonschlacht für alle Kinder, bei der auch, eher unfreiwillig, ein paar Betreuer teilnahmen. Bei der Siegerehrung
später am Tag erhielten die Kinder für ihre Leistungen
bei der Zeltlagerolympiade, der Dorfrallye und anderen
Spielen eine Urkunde und durften sich einen kleinen
Preis heraussuchen.
Freitag hieß es dann packen und zusammenräumen, denn
gegen Mittag ging es leider wieder nach Hause. Eine Woche mit viel Spaß bei herrlichem Wetter ging schnell vorbei.
Nele Brüggemann
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Aus 3 Startblöcken werden 12!
Bayerische Meisterschaften 2019 in Parsberg
Für die Bayerischen Meisterschaften im Rettungsschwimmen mit Landesjugendtreffen hat sich die Stadt Parsberg
besonders ins Zeug gelegt. Bei der ersten Besichtigung im Februar, als das Schwimmerbecken noch einer Eisscholle
glich, standen am Beckenrand exakt 3 Startblöcke. Diese sägte die Stadt kurzerhand ab und bohrte auf beiden Seiten
Löcher am Beckenrand. Zum Beginn des Wettkampfes standen nicht nur je sechs Startblöcke auf beiden Seiten des
Beckens, sondern die Bahnen konnten zudem durch Leinen getrennt werden.
Parallel zu den Meisterschaften tobten sich vor allem
die jüngeren Teilnehmer beim Landesjugendtreffen auf
der Hüpfburg aus oder ließen bei den Bastel-Workshops ihrer Kreativität freien Lauf.
Und nach den Meisterschaften ist bekanntlich
vor den Meisterschaften!
Diese finden nächsten Jahr vom 26.06 – 28.06.2020
im schwäbischen Dillingen statt.
Lisa Schick
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ResQ-Cup - Mehr als nur ein Wettkampf
Seit 17 Jahren findet der Versicherungskammer Bayern ResQ-Cup am Brombachsee statt. Aber braucht es
noch einen Wettkampf nur zwei bis drei Wochen nach
den Bayerischen Meisterschaften und ca 4 Wochen vor
den Bayerischen Freigewässermeisterschaften? Die Antwort lautet ganz klar: JA!
Im Gegensatz zu den anderen Wettkämpfen steht hier
nicht die Leistung und eine entsprechende Qualifikation für weitere Wettkämpfe im Vordergrund, sondern
der Spaß. Die Mannschaften dürfen frei gewählt werden
und es gibt auch nur zwei Altersklassen: Alt und Jung.
Dies macht den Kampf um Platz 1 noch spannender.
Bis auf eine von fünf Disziplinen, dem „kombinierten
Retten“, dürfen die restlichen vier Disziplinen frei gewählt werden. Zwar orientieren sich die einzelnen Disziplinen an internationalen Wettkämpfen, jedoch erkennt man zum Beispiel auch am Paddle-Boot fahren,
dass die Gaudi nicht zu kurz kommt.
Neben dem Wettkampf bleibt noch jede Menge Zeit,
sich mit Freunden aus ganz Bayern zu treffen. Egal, ob
am Freitagabend, Samstag oder auch zwischendurch.
Die Abendveranstaltungen sind extra so gestaltet, dass
dafür viel Zeit und Raum bleibt.
Den ganzen Samstag über haben alle Teilnehmer die
Chance, die Rettungsbretter des Bayernkaders auszuprobieren. Egal, ob man einfach nur auf einem wackeligen Brett auf dem Brombachsee paddeln möchte,
oder motiviert wird, an Freigewässermeisterschaften
teilzunehmen. Die Animation am Strand bietet mit den
River-Bugs und Stand Up Paddles ein kleines Wasserprogramm an, welches auch von den Badegästen genutzt werden darf.
Und schließlich zeigt der ResQ-Cup, was es heißt, dass
sich Hilfsorganisationen gegenseitig unterstützen. So
werden die 400 Teilnehmer das Wochenende vom
THW-Schwabach versorgt und die Duschen von der
Feuerwehr Fürth zur Verfügung gestellt. Nicht zu vergessen ist der DLRG KV Nürnberg-Roth-Schwabach,
welcher nicht nur den Sanitätsdienst, sondern auch die
Absicherung des Wettkampfes übernimmt.
							
Lisa Schick
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Werde Bufdi bei der DLRG-Jugend Bayern!
Kaffee kochen war gestern!
Was erwartet Dich?
Du organisierst, planst und führst Bade- und Eisregelaktionen durch.
Dabei bringst Du Kindern spielerisch die Gefahren im und am Wasser
näher. Wenn Du mit dem Aquamobil unterwegs bist, untersuchst Du
zusammen mit Kindern die Wasserqualität des Flusses vor Ort.
Neben diesen Tätigkeiten unterstützt Du die Geschäftsstelle im Regelbetrieb oder in der Vorbereitung und Durchführung der Bayerischen
Meisterschaften, sowie dem ResQ-Cup.
In Deinem Jahr bei der DLRG kommst Du auch aus Bayern raus. An der
Nord- und Ostseeküste wartet der zentrale Wasserrettungsdienst auf
Dich.
Du hast Interesse als Bundesfreiwilliger bei der DLRG-Jugend Bayern
tätig zu werden?
Dann melde Dich bei uns!
Zusendung der Bewerbung mit Lebenslauf per E-Mail. Die Bewerbungen müssen mindestens 8 Wochen vor dem beabsichtigten Dienstbeginn eingehen! – Je früher, umso besser!
Monika Fabiani

Bewerbungen bitte an:
DLRG-Jugend Bayern
Monika Fabiani
Woffenbacher Str. 34
92318 Neumarkt
bfd@bayern.dlrg-jugend.de
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