
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Informationen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft  

Bezirk Oldenburger Land – Diepholz e.V. 

OL – Di – Info 2/2020 

2020 – das Jahr mit dem so wohl niemand gerechnet hat… 
(Corona bewegt uns dieses Jahr, an dieser Stelle ist das zu diesem Thema allerdings der einzige Hinweis) 

 

Hallo liebe Mitglieder der Vorstände, Übungsleiter und sonstige Förderer und Freunde der DLRG im Bezirk Olden-
burger Land – Diepholz e.V.! 

Auch 2020 können wir als Bezirk auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.  

Es gab vereinzelte (Bade-)Unfälle, die leider teilweise nicht gut ausgingen. Allerdings konnte die DLRG an den 
heimischen Seen eine sehr gute Präsenz abgeben. Eine 100 %ige Sicherheit für die Badegäste – insbesondere 
oftmals leider für die Nichtschwimmer – können wir allerdings nicht leisten! Hier werden uns auch die Grenzen 
aufgezeigt. 
Die vielfachen Besucher der Seen und Badestellen waren aber froh, dass wir vor Ort waren. Das konnten wir alle 
durch die Resümees beim direkten Kontakt mit den Badenden und auch durch die in diesem Jahr überaus präsente 
Presseberichterstattung in den Printmedien, im Radio und auf vielen Fernsehkanälen erfahren. Hier haben alle 
aktiven Beteiligten einen sehr guten Job gemacht. Sollten sich zukünftig entsprechende Unfälle ereignen und die 
vor Ort handelnden Personen fühlen sich außer Lage, die Presse adäquat zu begleiten, bieten wir die Hilfe vom 
Bezirk an, vor Ort die Pressevertreter zu betreuen, damit die vor Ort tätigen DLRG-Einsatzkräfte die jeweils dann 
anstehenden Arbeiten erledigen können. 

Oftmals wird in der heutigen Zeit von den sog. „Helikopter-Eltern“ gesprochen, die ihre Kinder „wohlbehütet“ auf-
wachsen lassen. Dies wird allerdings oftmals bei Schwimmbesuchen vernachlässigt. Hier müssen die Eltern ent-
sprechend noch weiter sensibilisiert werden. 

Um auch zukünftig die Arbeit an allen Seen zu gewährleisten, sollten wir neben den anderen vielfältigen Aufgaben 
der DLRG wie z.B. die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung und der Tätigkeit im Katastrophenschutz alle 
Aktiven und die evtl. nicht mehr ganz so aktiven Mitglieder für diesen – doch meist schönen – Sommerdienst be-
geistern. 

Bei den Besuchen auf den diesjährigen Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen konnte die in (fast) allen 
Gliederungen sehr gute und mit großer Wertschätzung der Vorstände durchgeführte Jugendarbeit erkannt werden. 
Macht alle so weiter, denn dann sind wir uns sicher, dass im Gegensatz zu anderen Organisationen die Vereinsar-
beit auch zukünftig sehr gut laufen wird. 

Fast zum Schluss möchten wir noch auf das in diesem Jahr neu entwickelte Abrechnungssystem im Bereich der 
Lehrgänge und Seminare hinweisen. Hier wurde das „in die Jahre gekommene System“ komplett reformiert. Wir 
denken, dass durch diese Umstellung fortan die Bezirksausbildung zukunftsweisend und in der Verteilung der Kos-
tenlast gerecht gestaltet werden kann. 

Euch und Euren Familien wünschen wir eine ruhige Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest und –hoffentlich- 
einen „guten Rutsch“ ins neue Jahr. Im kommenden Jahr können wir dann ALLE wieder mit der DLRG-Arbeit star-
ten. 

Eure Bezirksvorsitzenden 
Michael Lüken, Frank Preuß 
und Jana Schumacher 

 

 

 

 

 



   

 

 

Gemeinsamer Übungsabend des DLRG Einsatzschwerpunktes Landkreis Vechta 
und der Freiwilligen Feuerwehr Holdorf 

Am 01.09.2020 erwartete die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Holdorf und die insgesamt 
22 Einsatzkräfte der DLRG Ortsgruppen Dinklage, Holdorf und Bakum, die den Einsatzschwerpunkt Landkreis 
Vechta bilden, am Kalksandsteinsee in Holdorf folgendes Szenario: Eine Gruppe Jugendlicher hatte sich am 
Kalksandsteinsee verbotenerweise zum Angeln getroffen und ein Lagerfeuer entzündet. Als dies durch den Betrei-
ber bemerkt wurde, flüchteten die Personen ins Wasser. Eine Person konnte sich auf den dort verankerten 
Schwimmbagger retten, brach dort jedoch bewusstlos zusammen. Eine weitere Person wurde seitdem vermisst 
und unter der Wasseroberfläche vermutet. Das von den Jugendlichen entzündete Lagerfeuer entwickelte sich zu-
dem aufgrund der anhaltenden Trockenheit zu einem Waldbrand. 

Für die Einsatzkräfte war neben der Rettung der bewusstlosen Person vom Schwimmbagger der Waldbrand unter 
Kontrolle zu bringen und die weitere vermisste Person zu suchen. An der Personensuche war u.a. auch die Droh-
nengruppe des Landkreises Vechta beteiligt. Für alle Beteiligten war es eine gelungene Übung und ein lehrreicher 
Abend, an dem jeder viel über die Arbeitsweise der anderen Rettungsorganisationen lernen konnte. 

Hier ein paar Fotos der Einsatzübung: 

 
(Fotos: Carsten Weier, Florian Olberding (beide DLRG Holdorf), Jonas Wagner (DLRG Dinklage) 

Ehrungen für das Verdienstzeichen der DLRG in „Bronze“ 

In diesem Jahr wurden verhältnismäßig wenige Anträge zur Verleihung des Verdienstzeichens der DLRG in 
„Bronze“ gestellt. Daher an dieser Stelle der Hinweis: Gibt es bei euch in der Ortsgruppe noch jemanden in der 
„zweiten oder dritten Reihe“, der oder die einfach immer da ist, wenn es etwas zu tun gibt? Wir freuen uns, wenn 

die Antragszahlen auch in diesem Bereich wieder steigen und nehmen die Mehrarbeit sehr, sehr gerne in Kauf! 😊 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wasserrettungsdienst während der Pandemie: Eine echte Herausforderung 

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie mussten Viele ihren Somme-
rurlaub zwangsläufig zu Hause verbringen. Bei hochsommerlichen Tempe-
raturen lockten die heimischen Gewässer natürlich sehr, was für die vielen 
ehrenamtlichen Wachgänger zur echten Herausforderung wurde, denn 
viele Badegäste bedeuteten leider oftmals auch automatisch mehr Verlet-
zungen und traurigerweise auch Badeunfälle, die teilweise tödlich endeten. 
Vor allem diese Unglücke sind es, die zeigen, wie wertvoll eine gute Kame-
radschaft ist, denn wir können stolz darauf sein, dass unsere Gemeinschaft 
so gut funktioniert. Daher an dieser Stelle ein großes DANKESCHÖN an 
alle, die in diesem so ganz anderen Sommer ihren Dienst an unseren 
Seen im Bezirk geleistet haben.          (Foto: DLRG Dinklage) 
 

Umstellung der Homepage auf das neue Layout 

Viele Ortsgruppen haben Ihre Homepages mittlerweile auf das neue (rote) Layout umgestellt. Auch unsere Be-
zirkshomepage erstrahlt bereits in neuem Design. Zwar fehlen hier und da noch ein paar Bilder, aber die wichtigsten 
Arbeiten sind durch unserem Webmaster Uwe Dölling erfolgt. 

Am 01. November 2020 erfolgte nunmehr die Zwangsumstellung aller Homepages, die noch im alten (gelben) Lay-
out online waren. Statt der Homepage wird, soweit ihr nicht schon umgestellt habt, eine sogenannten Webvisiten-
karte geschaltet, die auf einer schlichten Webseite die wesentlichen Eckdaten zur Gliederung bereitstellt. Dies er-
folgt allerdings auch nur dann, wenn die entsprechenden Daten im ISC eingetragen sind. 

Soweit ihr eure Homepage nicht auf das aktuelle Layout umgestellt habt, kontrolliert bitte, was beim Aufruf eurer 
Homepage angezeigt wird. Denn diese ist nicht nur Werbung, sondern auch der erste Eindruck eurer Ortsgruppe. 

Termine und Fristen – wie immer das Wichtigste zum Jahreswechsel 

Bis zum 10. Januar 2021 müssen folgende Unterlagen aus den örtlichen Gliederungen in der Bezirksgeschäfts-
stelle vorliegen bzw. in den dafür vorgesehenen digitalen Meldeprogrammen eingegeben sein: 

• Mitgliedsstatistik (digital) 

• statistischer Jahresbericht (digital) 

• Beitragsabrechnung (digital) 

• die Meldung zur Gruppenunfallversicherung (digital) 

Die Lehrgangsanmeldung erfolgt ab 2021 durch die Teilnehmer personenbezogen online. Wir bitten darum, uns 
bei der sinnvollen Planung zu unterstützen und eure Anmeldungen zu den Lehrgängen bis zum Jahresende 
vorzunehmen und durch die Ortsgruppe zu bestätigen. Die Zuteilung der Plätze erfolgt wie gewohnt im An-
schluss durch die Technische Leitung. Gegebenenfalls och freie Plätze können ganzjährig ohne Zuteilung gebucht 
werden. Weitere Informationen findet ihr insoweit auch auf unserer Homepage. 

4 Wochen vor Termin: Einladung zur Jahreshauptversammlung 

Bis 14 Tage vor der Bezirksratstagung 2021 müssen folgende Unterlagen in der Bezirksgeschäftsstelle einge-
gangen sein: 

• Jahreskassenabschluss 

• Haushaltsplan 2021 

• Protokoll der Jahreshauptversammlung. 

Bis zum 15. September eines jeden Jahres müssen die Ehrungsanträge für Verdienstzeiten schriftlich beim 
Bezirk vorliegen. Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften müssen ebenfalls bis zum 15. September schrift-
lich vorgelegt oder in einer Exceltabelle eingetragen und per Email an die Geschäftsstelle (info@oldenburger-
land-diepholz.dlrg.de) übersandt werden. Die entsprechende Datei findet ihr auf unserer Homepage. 
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„Projekt 100“ – And the winnners are… 

Beim „Projekt 100“, dem Erreichen von 100.000 Mitgliedern zum Jubiläum des Lan-
desverbands, erreichte die DLRG Dinklage e.V. im vergangenen Jahr einen hervor-
ragenden dritten Platz – und wollte sich damit nicht zufriedengeben. In diesem Jahr 
erreichten die Dinklager Rettungsschwimmer mit dem größten Mitgliederzuwachs den 
ersten Platz. Herzlichen Glückwunsch! 
Auch der Bezirk Oldenburger Land – Diepholz konnte im Landesverband den größten 
Mitgliederzuwachs erreichen und erreichte ebenfalls Platz 1. Dies ist nur durch euer 
Engagement und eure Leidenschaft in den Ortsgruppen möglich gewesen. Danke! 


