
 

Rückblick zum Anschwimmen 
 

Die 19 Rettungsschwimmer stiegen bei 17 Grad Lufttemperatur in das gleichkalte Wasser. 

Im Vorfeld des Anschwimmens wurde das DLRG-Heim gereinigt und am Motorboot wurden einige kleinere Repara-

turen durchgeführt. 

In der jetzt schon begonnen Saison werden zwölf verschiedene Wachführer und elf verschiedene Bootsführer im Ein-

satz sein. Der letzte Wachdienst wird am 15. September mit einem Abgrillen stattfinden. 

 

Hannoversche Volksbank unterstützte uns 
 

Die Hannoversche Volksbank unterstützte in diesem Jahr wieder das 

ehrenamtliche Engagement ihrer Angestellten mit einer besonderen 

Maßnahme. Unter dem Motto „HanVB engagiert“ können die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter ihre Projekte vorstellen und sich um eine 

finanzielle Hilfe der Bank bewerben. Wichtig dabei ist der aktive Ein-

satz der Mitarbeiter bei dem Projekt. 

 

Dieses Jahr hatte die DLRG Langenhagen e.V. vom Engagement von 

Annika Tribohn profitiert. Die Mitarbeiterin der Hannoverschen 

Volksbank packte bei der Renovierung des DLRG-Heimes am Silber-

see tatkräftig mit an. Für die fachgerechte Lagerung der Rettungsmate-

rialien wurde dort eine Garage renoviert und mit Regalen ausgestattet. 

Die Volksbank unterstützte den Einsatz ihrer Mitarbeiterin mit einem 

Zuschuss von 500 Euro für Materialkosten. 

 

 

Juniorretter 
 

Am Wochenende vom 16.06 bis zum 17.06 fand in unse-

rer Ortsgruppe seit langem wieder ein Juniorretter-

Lehrgang statt. Die sieben Teilnehmer im Alter von 10 

bis 12 Jahren konnten während des Lehrgangs die ersten 

Erfahrungen sammeln, wie man Verunfallten aus Gefah-

ren im und am Wasser hilft. Um ihre Auszeichnung als 

Juniorretter zu bekommen, war nicht nur eine theoreti-

sche Prüfung mit Fragen zur Ersten Hilfe nötig, die 

Nachwuchsretter mussten auch ihre körperliche Leis-

tungsfähigkeit unter Beweis stellen und andere Lehr-

gangsteilnehmer aus der Gefahr im Wasser retten. Das 

Besondere daran, der gesamt Lehrgang fand am und na-

türlich auch im Silbersee statt. So konnten die neuen Ju-

niorretter ihr Können direkt an ihrem zukünftigen Ein-

satzgebiet beweisen. 

 



Zwei neue Bootsführerinnen 
 

Ein halbes Jahr Ausbildung, regelmäßigen 

Theorieunterricht, unzählige Stunden 

Fahrpraxis auf dem Steinhuder Meer und 

auf dem Silbersee, doch nun ist es soweit. 

Seit dem 16.06 kann die DLRG Ortsgrup-

pe Langenhagen e.V. mit zwei neuen 

Bootsführerinnen ihre Einsätze planen. 

Während ihrer Ausbildungszeit lernten 

Simone Bleicher und Nadin Kautz alle 

Fertigkeiten, die für den amtlichen Boots-

führerschein und für das Führen eines 

DLRG-Rettungsbootes im Einsatz benötigt 

werden. Das Einsatzspektrum reicht hier 

von der Menschenrettung aus akuter Le-

bensgefahr bis zum Aufrichten von Segel-

booten nach dem Kentern. Die beiden frischen Bootsführerinnen werden ab sofort ihr Wissen und Können während 

des ehrenamtlichen Wassererrettungsdienstes am Silbersee unter Beweis stellen. Die DLRG Ortsgruppe Langenhagen 

e.V. gratuliert den beiden ganz herzlich und wünscht immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel. 

 

Fahrt zu den Finnhütten 
 

Vom 31.08 bis zum 02.09 fährt die Jugend mit den Kids von 6 bis 14 Jahren zu den Finnhütten 

im Deister. Dort wollen wir ein spannendes Wochenende mit Spiel, Spaß und viel guter Laune 

erleben. Anmeldungen und Informationen, wann es wo losgeht und was Ihr mitbringen müsst, 

bekommt Ihr montags oder freitags in der Schwimmhalle von Chantal oder auch unter chan-

tal.gotthardt@langenhagen.dlrg-jugend.de. Die Jugend freut sich über eure Anmeldungen und 

Fragen. 

 

Kinder- und Sommerfest am 21. Juli 2012 
 

Liebe Vereinsmitglieder! 

Auch dieses Jahr veranstaltet die Ortsgruppe ein Sommerfest. Wie Ihr Euch alle vorstellen könnt, werden für dieses 

Großevent viele helfende Hände gebraucht. Jeder, der beim Sommerfest helfen kann und möchte, kann sich in dem 

aushängenden Arbeitsplan im DLRG-Heim eintragen und somit ein kleines Stück dazu beitragen, dass wir der Bevöl-

kerung und uns ein tolles Event bereiten.  

Darüber hinaus benötigen wir wieder viele Kuchenspenden für das Kuchenbuffet. Als weiteres Highlight planen wir 

dieses Jahr eine Tombola durchzuführen. Die ersten Unternehmen haben sich bereit erklärt, uns mit Geld und Sach-

spenden zu unterstützen. Sollte noch einer von Euch über Kontakte, die wir ansprechen oder Preise, die sich für eine 

Tombola eignen, verfügen, wäre es sehr nett, wenn Ihr uns hierbei unterstützen könntet. 

Am Nachmittag, ab ca. 14:00 werden wir mit unserem traditionellen Kinderfest beginnen. Als größtes Highlight wird 

ein Bungeetrampolin betrieben. Zusätzlich können sich die Kinder auf einer Hüpfburg und beim Torwandschießen 

vergnügen. Aber auch unser Kinderschminken und Bootsfahrten werden für unsere Kleinsten angeboten. Dieses Jahr  

werden wir mit unserem neuen Maskottchen und mit Max, dem Moorfrosch von der Sparkasse, spielerisch und musi-

kalisch den Kindern die Baderegeln näher bringen. Weiterhin können sich die Kinder von einem Luftballonkünstler 

verschiedene Tiere knoten lassen.  

Damit Eltern und Großeltern sowie alle Anderen in dieser Zeit nicht zu kurz kommen, steht diesen unser berühmtes 

Kuchenbuffet zum Schlemmen bereit. Ab 19:00 Uhr werden wir die 

Besucher mit einer Disco unterhalten. Um ca. 21:30 werden unsere 

Fackelschwimmer ins Wasser gehen und uns unterhalten. Direkt im 

Anschluss werden wir die Bevölkerung und uns mit einem Höhen-

feuerwerk verzaubern. Bis 24.00 Uhr wird dann noch bei toller und 

unterhaltsamer Musik weiter gefeiert. Natürlich besteht die Mög-

lichkeit, sich während der Veranstaltung mit Köstlichkeiten vom 

Grill sowie Pommes und Getränken zu versorgen. Bei Fragen, An-

merkungen und Ideen wendet Euch bitte an Torsten Semmler und 

Roland Freudenmann. Ich hoffe, dass wir und die Langenhagener 

Bevölkerung einen tollen und unterhaltsamen Tag erleben werden. 

Roland Freudenmann & Torsten Semmler 

v.l. Nadin Kautz, Michaela Constabel, Simone Bleicher und Sa-

scha Meyer auf dem Steinhuder Meer 
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Ehrung für Rolf Garlisch 
 

Während der Bezirksratstagung in Isernhagen 

am 05.05.2012 wurde unser erster Vorsitzender 

Rolf Garlisch mit dem Verdienstabzeichen in 

Gold geehrt. 

Original Text der Ehrenurkunde: Rolf Gar-

lisch wird mit herzlichem Dank und unter An-

erkennung außergewöhnlicher Leistungen und 

Verdienste das VERDIENSTABZEICHEN 

IN GOLD verliehen. 

Mit dieser Auszeichnung wird eine hervorra-

gende und überaus erfolgreiche ehrenamtliche 

Mitarbeit gewürdigt, die der Förderung der 

DLRG und ihrer Ziele diente. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktives Vereinsleben, wie geht das? 
 

Ich glaube aus der Sicht des 2. Vorsitzenden kann ich die These aufstellen, dass viele unserer Vereinsmitglieder nicht 

wissen wie, wann und wo man am aktiven Vereinsleben teilnehmen kann. Zum Einen stehen Wachdienst und Ausbil-

dung im Vordergrund unseres Vereinslebens. Zum Anderen können sich die Mitglieder aber auch sportlich bei uns in 

der Ortsgruppe betätigen und somit etwas für die Fitness und Gesundheit tun.  

Es besteht die Möglichkeit, am Donnerstag von 20:00 – 22:00 Uhr Sport in der Peko-Halle und am Freitag, als Frei-

schwimmer auf einer, teilweise aber auch auf zwei Bahnen im Hallenbad Godshorn, von 19:45 – 20:30 sich sportlich 

zu betätigen.  

Der Wachdienst findet im Zeitraum vom 15.05. bis zum 15.09. jeden Jahres statt und es besteht auch hier die Mög-

lichkeit, daran teilzunehmen. Es muss keiner Angst haben, dass er wegen fehlender Ausbildungen oder Qualifikatio-

nen nach Hause geschickt wird. Wir wollen innerhalb des Wachdienstes wie eine „große Familie“ auftreten und das 

bedeutet, dass wir mehr als nur Rettungsschwimmer brauchen, um einen adäquaten Wachdienst aufrecht zu erhalten. 

So müssen immer wieder kleinere Reparaturen an unserem Vereinsheim durchgeführt und die Wachmannschaft mit 

kulinarischen Köstlichkeiten versorgt werden. Darüber hinaus kann man sich über einfache Tätigkeiten dem Wach-

dienst nähern. Bei gutem Wetter werden öfter Wachgänger als Wandervogel um den See geschickt, um einfach Prä-

senz zu zeigen und eventuell Erste-Hilfe-Maßnahmen einzuleiten. Dafür wird man in die örtlichen Gegebenheiten und 

in den Funkverkehr eingewiesen und ein erfahrener Rettungsschwimmer wird bei der Streife zur Seite gestellt. Natür-

lich besteht die Möglichkeit, innerhalb des Wachdienstes sich den Sonnenstrahlen auszusetzen, um ein bisschen braun 

zu werden. Für die Kinder besteht die Möglichkeit, sich auf einem Beachvolleyballfeld sowie Tischtennisplatten und 

Fußballtoren die Zeit zu vertreiben. Für die Wachgänger, die sich bis 11:30 Uhr beim Wachdienst einfinden, wird 

Verpflegung bereitgestellt. Auch die Abende können bei Bedarf, Lust und guter Laune weiter am Silbersee verbracht 

werden. Es wird manchmal der Grill angeschmissen und Würstchen gegrillt sowie große sportliche Ereignisse auf ei-

ner Beamerleinwand verfolgt. Alles in allem möchte ich Euch hier aufzeigen, dass keiner Angst haben muss, in die 

Gemeinschaft aufgenommen zu werden und dass die Ortsgruppe mittlerweile sehr vielschichtig ist und für fast jeden 

etwas bietet, um am Vereinsleben teilnehmen zu können. 

Ich hoffe, dass ich durch diesen Artikel bald motivierte Vereinsmitglieder in unseren aktiven Reihen begrüßen kann, 

die mir bis jetzt nicht so geläufig sind. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, so stehe ich Euch gerne mit Rat und 

Tat zur Seite. Bezüglich Fragen, die die Ausbildung angehen, werden Euch bestimmt die verantwortlichen Vor-

standsmitglieder, Ausbilder und Trainer Auskunft geben. Alle Informationen können auch unserer Homepage ent-

nommen werden. Auf der Homepage könnt Ihr euch für den Newsletter anmelden und werdet dann automatisch mit 

den aktuellen News über unsere Angebote und Veranstaltung informiert. 

 

Bis dahin verbleibe ich mit kameradschaftlichen Grüßen 

Torsten Semmler 

 

 

 

v.l.: Dr. Klaus Wilkens, Rolf Garlisch und 

Rainer Borgelt-Wermke 



Termine 
 

Datum: Veranstaltung: 
 

21.07. 14:00 Uhr Kinderfest am Silbersee 

21.07. 19:00 Uhr Sommerfest am Silbersee 

11.08. San B Auffrischungslehrgang 

31.08.-02.09. Fahrt der Jugend zu den Finnhütten im Deister 

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

15.09. Wachdienstende mit „Abgrillen“ 

13.10. Laternenbasteln im DLRG Heim 

03.11. Nacht der Lichter am Silbersee 

17.-18.11. Schlaffest im DLRG Heim 

25.11. 14:00 Uhr Adventsbasar im und am DLRG-Heim 

06.12. Nikolausgrillen 

09.12. Jugendversammlung 

15.12. Adventsnachmittag 

25.12. Frühschoppen 

 

 

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.: 05 11/7 85 32 75 

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. 

redaktion@langenhagen.dlrg.de

