
 
 

Langenhagen on Ice 
 

Es war kalt, es war bitter kalt. Anfang Januar hielt ein Hoch aus Sibirien Deutschland im Griff, zweistellige Minus-

temperaturen waren keine Seltenheit. Vielerorts gab es Probleme mit Straßenglätte und jeder war vom morgendlichen 

„Auto frei kratzen“ genervt. Doch die Kälte hatte auch ihre guten Seiten, so bescherte sie uns bei wunderbarem Wetter 

einen zugefrorenen Silbersee. Anfangs war die Eisfläche natürlich nicht frei gegeben, erst ab einer Eisdicke von 14 cm 

genehmigte die Stadt Langenhagen das Betreten der Eisfläche. Wie schon vor 3 Jahren fanden sich sofort fleißige Hel-

fer, die sich daran machten, das Eis 

zu einer sicheren Erlebnisfläche in 

Langenhagen zu machen und orga-

nisierten „Langenhagen on Ice“. 

Schnell waren Partner für den Grill 

und den Verkauf von Brot und Sü-

ßem gefunden und unsere Ortsgrup-

pe übernahm mit dem MC Langen-

forth den Glühweinverkauf. 

An beiden Tagen des Wochenendes 

wurde nun Glühwein und Kakao ge-

kocht und schnell verkauft. Bei 

strahlendem Sonnenschein übertraf 

die Nachfrage zwischenzeitlich die 

Möglichkeit zur Nachproduktion, 

am Ende konnten aber alle Gäste zu-

frieden gestellt werden.  

Aber nicht nur auf dem Eis gab es 

heiße Getränke, auch im DLRG 

Heim konnten sich die Gäste auf-

wärmen und dazu den köstlichen 

Kuchen von unserem Kuchenbasar 

genießen. Auch hier herrschte reger Andrang, so dass am Sonntag das Kuchenbuffet bereits um 15 Uhr ausverkauft 

war.  

Natürlich wurde unsere Ortsgruppe das gesamte Wochenende den Aufgaben als Rettungsorganisation gerecht, so 

standen immer mindestens zwei erfahrene Rettungsschwimmer bereit, um im Notfall erste Hilfe zu leisten. Bis auf ein 

paar Beulen und blaue Flecken gab es aber für die Helfer keine nennenswerten Einsätze 

 

Liebe Helfer von „Langenhagen On Ice“, 
 

Die Veranstalter möchten sich auf diesem Wege noch einmal bei Euch bedanken! Ohne Eure selbstlose und tolle Hilfe 

wäre diese Veranstaltung nicht möglich gewesen. Wir können auf das Ergebnis stolz sein und mit 

breiter Brust behaupten: wir haben den Langenhagenern wieder einmal ein tolles Event am Sil-

bersee bereitet. Ein besonderer Dank gilt unseren Damen, die spontan das Kuchenbuffet auf die 

Beine gestellt und in der Nacht von Samstag auf Sonntag für Nachschub gesorgt haben. Der reißende 

Absatz hat gezeigt, dass die Bevölkerung gerne in unser Heim einkehrt und Kuchen und Kaffee kon-

sumiert.                                      Torsten & Axel 



Bilder der BZM 2012 

QR-Codes im ARGUS 

 
Um den Lesern des ARGUS noch mehr Informationen und Eindrücke über unsere Ortsgruppe zu geben, 
verweisen wir schon seit einiger Zeit immer wieder auf die Internetseite der DLRG Langenhagen  

www.langenhagen.dlrg.de  Mit dieser Ausgabe bemühen wir uns, dass Ihr noch schneller an interessante 
Ausschreibungen und Bilder kommt. Dazu benutzen wir die QR Codes die Ihr zum Teil am Ende der Ar-
tikel findet, diese könnt Ihr mit einem Smartphone einscannen, zum Beispiel mit dem App „Scan-Life“,  

und werdet sofort auf weitere Bilder oder Artikel auf der Internetseite weitergeleitet. Bitte habt Verständnis dafür,  dass wir 
mit der Größe und Position der Codes noch experimentieren. Für alle, die wir noch nicht erwischt haben, die DLRG Lan-

genhagen gibt es auch auf Facebook.   

 

Zuwachs im Jugendvorstand  

 
Bisher bestand der Jugendvorstand nur aus den vorgeschriebenen drei Mitgliedern Alexander 

Kautz (Jugendvorsitzender), Nadin Kautz (2. Vorsitzende) und Marco Bethke (Kassenwart). 

Doch pünktlich zum neuen Jahr kamen zwei neue Mitglieder dazu: Chantal Gotthardt, sie über-
nimmt das Ressort Kinder- und Jugendarbeit sowie Daniel Kolodzejer. Er übernimmt das Ressort Fahrten, Lager und Be-
gegnungen. Wir sagen Herzlich Willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Hier schon mal ein großes Danke-

schön, dass Ihr euch bereit erklärt habt, ein Amt im Jugendvorstand zu übernehmen. Möchtest du dich auch in der Jugend 
engagieren und aktiv mitbestimmen, was die Jugend macht, wo es hingehen soll oder hast du Ideen wo wir uns mehr enga-

gieren können, dann sprich uns an oder schreib uns über die Kontaktdaten auf der Internetseite: www.langenhagen.dlrg-
jugend.de.  

Rettungsschwimmkurs 

 
Auch in diesem Jahr wird es natürlich wieder Rettungsschwimmkurse geben. Die Praxis des ersten Kurses in diesem Jahr 

beginnt am 13. April im Hallenbad Godshorn und dauert bis zum 11.Mai. In diesem Kurs ist gleichzeitig ein Erste Hilfe 
Lehrgang enthalten. Die Theorie findet am Wochenende vom 28. bis zum 29.April statt. Die Kosten für DLRG Mitglieder 
liegen bei 10 €, für Mitglieder der OG Langenhagen bei 5 € und für Nichtmitglieder bei 30 € (Ermäßigung durch JuLeiCa 

möglich). Anmeldungen werden bis zum 06. April von Christiane unter 05 11/7 28 72 22 oder ausbil-
dung@langenhagen.dlrg.de entgegengenommen.  

Bezirksmeisterschaften 2012 
 

Am 28.01. war es mal wieder so weit, die Bezirksmeis-

terschaften von Hannover-Land fanden im Stadionbad 

statt. Dabei starteten sieben Einzelschwimmer unserer 

Ortsgruppe in vier verschiedenen Altersklassen. Die 

beiden Jungs Kilian Semmler und Karl Sommer ga-

ben alles und so belegte Kilian am Ende den 2. und 

Karl den 3. Platz. Das jüngste Mädchen, Karola 

Sommer, konnte sogar ihre gesamte Konkurrenz hinter 

sich lassen und belegte den 1. Platz. 

In der Altersklasse 13/14 schwamm Celine Werner 

nach einem aufregenden Wettkampf auf einen guten 5. 

Platz. Auch in der Königsklasse der Offenen AK hatten wir einen Schwimmer  und eine Schwimmerin an den Start 

geschickt. Beide zeigten sich in vier der sechs wählbaren Disziplinen von Ihrer besten Seite. So erreichte Sabrina Ba-

ckes einen guten 2. Platz und Michael Sommer konnte in der Gesamtwertung den 3. Platz erschwimmen. Auch aus 

den Mannschaftswettkämpfen gibt es dieses Jahr erfreuliches zu berichten. So hatten wir seit langen mal wieder zwei 

Mannschaften in der Offenen AK, eine Weibliche und eine Männliche. Beide Mannschaften starteten gut in den Wett-

kampf.  Doch leider wurde der Mädchen-Mannschaft ein kleiner Fehler mit dem Gurtretter zum Verhängnis und so 

wurden sie trotz Laufgewinn nachträglich disqualifiziert. Die Langenhagenerinnen kämpften aber weiter und konnten 

in den anderen Disziplinen der Konkurrenz davonschwimmen. Somit erreichte die Mannschaft mit Nadin Kautz, 

Chantal Gotthardt, Annika Tribohn, Lisa Petersen und Michaela Jakob den 2. Platz. Auch 

der Männer-Mannschaft war das Glück nicht hold. Sie wurden in der Rettungsstaffel disqualifi-

ziert, weil wohl der vierte Schwimmer zu früh startete.   Aber auch sie ließen sich nicht unter-

kriegen und  kämpften weiter. Leider war der Abstand zu den anderen Mannschaften am Ende 

doch zu groß. So belegte die Mannschaft mit Michael Sommer, Andreas Kretschmer, 

Marcel Dörel, Manuel Reichert und Axel Remus den 5. Platz. Durch die guten Ergebnisse 

angestachelt werden nun schon Pläne für die weiteren Wettkämpfe in diesem Jahr geschmiedet. 

http://www.langenhagen.dlrg.de/
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Evi Reichert wurde vom ersten Vorsitzenden Rolf 
Garlisch für 40 jährige Treue zur DLRG Langen-
hagen geehrt. Sie gehört immer noch zu den ak-
tiven Mitgliedern und kümmert sich seit Jahren 
um die Ausrichtung des Nikolausgrillens. 

Weitere Bilder zur JHV 

Jahreshauptversammlung 
 

Am 18. Februar trafen sich 47 Mitglieder zu der diesjährigen Jahreshauptversammlung im DLRG-Heim am Silbersee. 

Vom Sportring Langenhagen e.V. war der Vizepräsident, Heite Stünkel, der Einladung gefolgt. Er richtete Grußworte 

an die Versammlung und bedankte sich für die ehrenamtlich geleistete Arbeit der Rettungsschwimmer am Silbersee. 

Ein großer Teil der Versammlung wurde mit dem sehr umfangreichen Verlesen der 

Jahresberichte verbracht. 

Der Neubau einer Garage, für die Einsatzfahrzeuge der DLRG Langenhagen stand 

im vergangenen Jahr im Mittelpunkt. Dies war nur durch die finanzielle Hilfe der 

Stadt Langenhagen möglich. Die Fahrzeughalle ist jetzt betriebsbereit. 

 

Trotz des Neubaus ging der Vereinsbetrieb wie gewohnt weiter. So verging keine 

Woche, in der nicht aktiv an den Zielen der DLRG gearbeitet wurde, indem in der 

Schwimmhalle Godshorn die Nichtschwimmer- und Rettungsschwimmausbildung, 

Schnorcheltauchausbildung oder das Training der Wettkampfgruppen angeboten 

und durchgeführt wurden. Dazu kamen Einsatzdienste am Silbersee, Rettungs-

wachdienste am Steinhuder Meer sowie die Tauchausbildung mit dem erforderli-

chen Übungstauchen der ausgebildeten Einsatztaucher. 

 

Rolf Garlisch merkte in seinem Bericht auch an, dass die Zerkarien auch im ver-

gangenen Jahr, im Spätsommer, wieder ein Thema am Silbersee waren, aber auf-

grund des kühlen Wetters war es nie so richtig im Vordergrund. 

Das Thema Hallenbad beschäftigte uns natürlich nicht erst seit dem letzten Jahr, aber wir glauben, dass die Zeit lang-

sam gekommen ist, dass Rat und Verwaltung jetzt Entscheidungen treffen und sich nicht mehr hinter der Bevölkerung 

verstecken dürfen. Wir wünschen uns natürlich ein Hallenbad in der Kernstadt, das zentral gelegen ist und in dem zu 

fairen Preisen die Schwimmausbildungen und Trainingseinheiten durchgeführt werden können, denn jeder Rettungs-

schwimmer muss seine erlernten Fähigkeiten ständig trainieren, um seine Leistungsfähigkeit im Ernstfall auch abrufen 

zu können. 

Die Jugend der DLRG war im vergangenem Jahr auch sehr aktiv: 

sie veranstaltet Wochenendfahrten, Bastelaktionen und Ausflüge, 

ein großes Kinderfest im Sommer, und donnerstags in der Peko-

Halle den Ausgleichssport. 

64 Wachgänger leisteten am Silbersee 2768 Stunden. Es wurden 

die Saison über 34 Verletzungen betreut und versorgt. Bei den Ver-

letzungen standen wieder viele Schnittverletzungen an den Füßen 

im Vordergrund, da es immer noch sehr viele Besucher des Silber-

sees gibt, die leere Flaschen achtlos wegwerfen. Ein Großteil davon 

wird sogar ins Wasser geworfen, wo man sie erst bemerkt, wenn 

man darauf steht. Zusätzlich fanden noch zwei Wasserrettungen 

statt. Für einen fünfjährigen Jungen kam leider die Hilfe der Bade-

gäste zu spät, da sich der Unfall nach Wachdienstschluss ereignete. 

 

22 Ausbilder leisteten in der Godshorner Schwimmhalle außerdem 

noch 453 Stunden für die Nichtschwimmerausbildung und das 

Training für Wettkämpfe und den Rettungswachdienst. In diesem 

Rahmen erhielten die Schwimmschüler das Seepferdchen und die 

Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold. Zusätzlich wurden 

für viele Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold 

die Leistungen erbracht. 

Der erste Rettungsschwimmkurs brachte die Ausbilder und die 

Ausbildungsorte an seine Leistungsgrenzen, es wurden 30 Personen in der Wasserrettung ausgebildet.  

Zum Ende des Berichtes bedankte sich der Erste Vorsitzende Rolf Garlisch bei allen aktiven Mitgliedern für ihre ge-

leistete Arbeit und für die gute vielfältige Zusammenarbeit mit der Stadt Langenhagen. 

Annemarie Hentrich, Wolfgang Knigge und Evi Reichert wurden für 40-jährige Mitgliedschaft in der DLRG ge-

ehrt. Sieben Mitglieder wurden für 25-JährigeTreue zur DLRG mit dem Silbernen Mitgliedsehrenabzeichen geehrt. 

Nicht zu vergessen bleiben auch die Formalien, in den Abstimmungen wurde der Vorstand entlastet und ein neuer 

Haushalt für das Jahr 2012 verabschiedet, so dass auch in diesem Jahr wieder Möglichkeiten für Be-

währtes und für neue Projekte zur Verfügung stehen. Der Vorstand möchte sich an dieser Stelle noch 

einmal für die Unterstützung aller Mitglieder im letzten Jahr bedanken und freut sich auf die Zusam-

menarbeit in diesem Jahr.  



Termine 
 

Datum: Veranstaltung: 
 

18.03. Ostercup im Godshorner Hallenbad 

29.03.- 01.04. Landesmeisterschaften und Landesjugendtreffen in Jever 

13.04.-11.05. 1. Rettungsschwimmkurs, Theorie hierfür am 28./29.04.  

14.04. Jugendfahrt ins Wisentgehege bei Springe 

15.04. 14 bis 17 Uhr Flohmarkt am Silbersee  

Anmeldung bei Michaela Semmler (05 11/7 60 80 21) 

12.05. Aufbauwache/Aufräumwochenende mit Anschwimmen und „Angrillen“ 

13.05. Wachdienstbeginn 

09.06. bis 07.07. 1. Juniorretter Ausbildung 

21.07. Kinder- und Sommerfest am Silbersee 

11.08. San B Auffrischungslehrgang 

14.09.-12.10. 2. Rettungsschwimmkurs, Theorie hierfür am 22./23.09.  

15.09. Wachdienstende mit „Abgrillen“ 

03.11. Nacht der Lichter am Silbersee 

 

 

Alle Schwimmtermine im Hallenbad Godshorn 
Montag: 

 

17:00 bis 17:45   Training für Jugendschwimmabzeichen 

    Silber und Gold (nur Vereinskinder) 

    Anfängerschwimmkurse 

    Anmeldung bei Michaela Semmler (05 11/7 60 80 21) 

 

Donnerstag: 

 

20:00 bis 21:30  Sport und Spiel in der Peko-Halle 

 

Freitag: 

 

19:45 bis 20:30  Training für die Jugend ab JSA Gold 

    Training der Wettkampfteams  

    und für freie Schwimmer 

20:30 bis 21:15  Training der Tauchgruppe 
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Für Fragen und Anregungen ist die Redaktion zu erreichen unter: 

Tel.: 0511/37394052 

Mail: redaktion@langenhagen.dlrg.de 

 

 

Für Geld-Spenden können Sie die folgende Kontoverbindung nutzen: 

DLRG OG Langenhagen e.V. Kto: 9008657 BLZ.: 25050180 Sparkasse Hannover 

Für Sachspenden wenden Sie sich an unsere Technische Leitung. 

 
Bitte geben Sie den ARGUS nach dem Lesen an Freunde und Verwandte weiter. 


