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Tag Zeit Veranstaltung 

18/19.9. n.n. Lehrgang Juniorausbilder 

13-16.9. 08:00 h Vereinsfahrt nach Bad Zwischenahn 

26.09. 15:00 h Theorie für Rettungsschwimmer 

26.09. 16:00 h Theorie für Juniorretter 

9-16.10. n.n. Jugendfreizeit in Hinsbeck 

23.10. 14:00 h Erste Hilfe Kleinkinder und Säuglinge 

Bitte auch auf die Handzettel in den Bädern achten! 

Wir trauern um Günter Henning 
Unser langjähriger stellvertretender Geschäftsführer Günter 

Henning ist am 19.05.2010 nach langer Krankheit verstorben. 

Günter Henning war seit 1953 Mitglied der DLRG in Oberhau-

sen. Bereits 1963 erhielt der das Verdienstzeichen der DLRG in 

Bronze. Von 1963 bis 1979 war er Beauftragter für Material. 

Schon 1968 bekam er das Verdienstzeichen in Silber, 1978 

folgte Gold. Von 1979 bis 1990 war er stellvertretender Ge-

schäftsführer. Hier kümmerte er sich besonders um das damals 

noch ohne Computertechnik auskommende Passwesen. Von 

1990 bis 2010 stand er dem Vorstand als Beisitzer zur Seite. 

2005 erhielt er gemeinsam mit seiner Frau Helga Henning, die 

er bei der DLRG kennenlernte, das Verdienstzeichen der DLRG 

in Gold mit Brillant, die höchste Auszeichnung auf Bezirksebe-

ne. Zur Jahreshauptversammlung 2010 verzichtete Günter Hen-

ning aus gesundheitlichen Gründen auf eine Wiederwahl als 

Beisitzer. Der DLRG Bezirk Oberhausen bedankt sich für die 

seit 57 Jahren von Günter Henning geleistete Arbeit.    (STEWE) 
Danke! 

DRSA Bronze für die Ferienspiele 
Während der Mitgliederstunde der DLRG Oberhausen, in der Zeit von 
April bis Mai 2010, haben Samstagmorgens im AQUApark 13 zukünfti-
ge Betreuer der Ferienspiele des Jugendamtes der Stadt Oberhausen 
eine qualifizierte Ausbildung zum Deutschen Rettungsschwimmabzei-
chen in Bronze erfolgreich absolviert. Diese Rettungsschwimmausbil-
dung berechtigt die Betreuer, während der Ferienspiele in den diesjähri-
gen Sommerferien Aktivitäten im und am Wasser durchzuführen und 
die Kinder und Jugendlichen zu beaufsichtigen. 
 Bezirksleiterin Andrea Brandt überreichte nach Beendigung des 
Kurses im AQUApark die Rettungsschwimmabzeichen in Bronze an die 
Teilnehmer.                  (MR) 
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Margareta Denkler - 70 Jahre DLRG Mitgliedschaft 

Ein Blick zurück 

Ein Kurzportrait von Claudia Weibel: 

 

Wenn man sie kennenlernt, weiß man nicht: Ist sie ein junges Mädchen 

oder eine alte Dame. Ich glaube, sie ist von beidem ein bisschen. Unser 

langjährigstes und ältestes Mitglied kann viel berichten: vom Brand, der 

das alte Heim zerstörte, von den 1940er-Jahren als sie Heimatbriefe 

schrieb und ihren Mann kennenlernte, vom Leistungs- und Grundschein 

und noch sehr viel mehr. Dabei zeigt sie immer ihre hellwache und humor-

volle Seite. Wenn ich mal so alt bin, wünsche ich mir, auch so fit zu sein. 

Doch lassen wir sie lieber selbst zu Wort kommen: 

Anlässlich der JHV 2010 der DLRG Oberhau-
sen bekam ich eine Einladung. Ich sollte ge-
ehrt werden für meine 70 Jahre dauernde un-
unterbrochene Mitgliedschaft in dieser Ge-
meinschaft. Was für eine Vielzahl an Erinne-
rungen strömte da auf mich ein! Verständlich 
eigentlich, denn die Hälfte meiner Jugend-
Freizeit verbrachte ich im DLRG-Heim. Mei-
nem Vater war die dauernde Lauferei dorthin 
nicht geheuer (immerhin war ich erst 15). Auf 
mein Drängen hin ging er eines Tages mit mir, 
und wurde von da an einer der eifrigsten Mit-
arbeiter der DLRG. 
 Für viele Jungen und Mädchen war das 
Heim wie mir ein zweites Zuhause. Kamerad-
schaft wurde groß geschrieben. 
 Zahlreich sind die Erinnerungen daran. 
Aber nicht immer waren sie ungetrübt. Der 
Krieg brachte Unruhen und Ängste. Manche 
unserer Jungens mussten zum Kriegsdienst, 
sobald sie das passende Alter erreicht hatten. 
Ihnen schrieb ich monatlich einen 
„Heimatbrief“. Dadurch erfuhren sie vom 
Schicksal in der Heimat und konnten nachle-
sen, wo ihre Kameraden Dienst taten. Kamen 
sie im  Urlaub nach Hause, war eine ihrer ers-
ten Aktivitäten ein Besuch im Heim. 
 Schlimme Erinnerungen gehören zur 
damaligen Zeit. Oft zwangen uns feindliche 
Bomberverbände, die über uns hinwegflogen, 
zur eiligen Flucht ins nahegelegene Ruderheim 
oder auch zum Schloss. Wir rannten um unser 
Leben. Die Räume dort schienen uns sicherer. 

Diese Bomber zerstörten irgendwann auch 
unser Heim. Es brannte aus. Als wir später die 
Gelegenheit bekamen, es wieder aufzubauen, 
legten fast alle Mitglieder Hand an. Nach und 
nach wurde das Haus wieder unser Heim. Der 
alte Zusammenhalt hatte den Krieg überdauert. 
Wieder ging der friedliche Wettkampf 
„Buschhausen gegen Oberhausen“ von vorne 
los. Wer von beiden Gruppen blieb z. B. im 
Winter am längsten im eisigen Kanal? Ein 
friedlicher Wettkampf, der uns aber viel Freu-
de bereitete. Es war nicht der einzige Wett-
streit. Solche Freizeitveranstaltungen gehörten 
zum Leben im Heim. Sie zogen uns immer 
wieder dorthin. 
  Bei meinem jetzigen Besuch konnte ich 
feststellen, dass für die heutige Jugend – wie 
früher bei uns – der Zug zum Heim vorhanden 
ist. Wir „Alten“ haben ihnen unser Heim ver-
erbt. Wir hoffen, dass sie sich dort wohlfühlen, 
wie wir es getan haben.      (MARGARETA DENKLER) 
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Bootstaufe 

Juniorrettertheorie Grillfest am DLRG Heim 
Am 12.06. fand am DLRG Heim ein 
großes Grillfest statt. Eingeladen 
waren alle aktiven, ausschließlich 
ehrenamtlichen  Ausbilder aus unse-
ren Übungsstunden und die Bediens-
teten der Oberhausener Bäderbetriebe 
OGM und AQUApark. Ziel war es, 
sich außerhalb des Schwimmbades 
einmal näher kennenzulernen.   (STEWE) 

Im Zuge einer Spende der 
MAN Diesel und Turbo SE 
sowie der SN-Technik konn-
ten wir ein neues Motorret-
tungsboot mit den Namen 
„MARC®“  in Dienst stellen. 
Der Name orientiert sich an 
einer gleichnamigen hochef-
fizienten Turbinenserie aus 
dem Hause MAN.  
 Bereits am frühen 
Morgen begannen die Vorbe-
reitungen. Auf der großen 
Wiese am DLRG Heim wur-
den ein Zelt, ein Tresen  so-
wie einige Sitzgelegenheiten 
für die zahlreich angekündig-
ten Gäste aufgebaut. Beim 
Setzten der DLRG Flagge 
sprang unglücklicherweise 
das Seil von der Umlenkrolle. 
Die Berufsfeuerwehr Ober-
hausen schickte kurzer Hand 
einen Leiterwagen, sodass  
Bezirksleiterin Andrea 
Brandt pünktlich die Gäste 
begrüßte: Bürgermeisterin 
Elia Albrecht Mainz, SSB-
Präsident Josef Loege sowie 
LV Präsident Reiner Wieden-
brück überbrachten ihre 
Grußworte. Der LV Präsident 
hatte für Josef Loege aber 

noch etwas Besonderes mit-
gebracht: Das Verdienstzei-
chen der DLRG in Gold. Die 
DLRG würdigt hiermit seine 
tatkräftige Unterstützung der 
vergangenen Jahre.  
 Herr Speckamp von 
der MAN Diesel und Turbo 
SE erklärte noch einmal, dass 
sein Unternehmen die aus-
schließlich ehrenamtliche 
Arbeit der DLRG Oberhau-
sen gerne unterstützt und den 
Erlös des MAN Familienta-
ges deshalb verdoppelt habe, 
um die Anschaffung des neu-
en Bootes möglich zu ma-
chen. Auch Herr Dumpitak 
von der SN-Technik, die mit 
ihrer Spende Geräteträger 
und Ausrüstung ermöglichte, 

würdigte unsere Arbeit.  
 Sabine Grafen taufte 
das Boot auf seinen neuen 
Namen „MARC®“. Im An-
schluss an die Taufe wurde 
auf dem Rhein-Herne-Kanal 
noch eine Rettungsübung 
gezeigt. Nach dem auch das 
neue Boot zu Wasser gelas-
sen war, stand hier noch die 
Jungfernfahrt mit den 
Sponsoren an. Im Anschluss 
hatten alle Gäste die Mög-
lichkeit mit „MARC®“ über 
den Rhein-Herne-Kanal zu 
gleiten oder sich mit kühlen 
Getränken und warmer Erb-
sensuppe im Garten des 
DLRG Heims verwöhnen zu 
lassen.       (STEWE) 
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Jugend-Einsatz-Ausbildungs-Wochenende 

Juniorrettertheorie 

Die Jugendabteilung der DLRG in Oberhausen 

veranstaltet jedes Jahr mehrere Events und 

Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. 

Das     Jugend-Einsatz-Ausbildungs-Wochen-

ende, kurz JEAW, ist eine Veranstaltung über 

das lange Wochenende an Fronleichnam. Am 

Heim neben dem Rhein-Herne-Kanal wird in 

riesigen Zelten übernachtet und auch die 

Mahlzeiten finden unter freiem Himmel statt. 

Dieses Jahr hat das Wetter es sehr gut mit uns 

gemeint, bei gleißendem Sonnenschein und 

überaus angenehmen Temperaturen von über 

20 °C haben 41 Jugendliche mit ihren 7 Be-

treuern ein spannendes, lustiges und actionrei-

ches Wochenende verbracht. Angefangen hat 

die bunt zusammengewürfelte Truppe mit Ge-

lände-, Sport- und Nachtgeländespielen. Das 

beliebte „Enter the Flag“, bei dem zwei Mann-

schaften ihre Fahne und ihren Stützpunkt ver-

teidigen müssen, wurde erstmals im dunklen 

der Nacht ausprobiert und fand reißenden Ab-

satz, vor allem bei den Frischlingen die zum 

ersten Mal am JEAW teilnahmen. Wasser-

schlachten gehörten zur Tagesordnung, genau-

so wie auch Essen, der Kioskbesuch und Fau-

lenzen. Das wir auch mal geschlafen haben, 

war hauptsächlich nebensächlich. Minigolf-

spielen, Olympiaden und eine Nachtwande-

rung verursachten Freude, Fun und Ferien-

stimmung.  

 Auch einmalig war der Krankenhausbe-

such dieses Jahr, zu dem wir mit einem unse-

rer Betreuer aufbrechen mussten. Die Teilneh-

mer blieben gesund und munter und bereiten 

sich schon - ausstattungsmäßig - auf das 

nächste JEAW in 2011 vor.         (IS) 

Jedes Jahr im Terminplan 
steht die Juniorrettertheorie, 
doch was ist das eigentlich? 
 Bei der Juniorretterthe-
orie lernt der angehende Juni-
orretter einige Grundlagen 
zum Rettungsschwimmen und 
über die DLRG. Hierzu wird 
in den 3 Stunden auch einiges 

zur Sicherheit eines Retters, 
zur Rettungskette, zur Selbst– 
und Fremdrettung sowie zur 
elementaren Ersten Hilfe be-
sprochen. Die Juniorretterthe-
orie ist nicht nur mit theoreti-
schem Wissen aufgebaut, es 
gibt auch einige praktische 
Übungen, wie z.B. die soge-

nannte Seitenlage (früher 
stabile Seitenlage).  
 Zum Abschluss gibt es 
einen kleinen Test zu dem 
erlernten Wissen. Die Junior-
rettertheorie findet vier mal 
im Jahr am DLRG Heim an 
der Lindnerstraße statt.             
              (RF) 
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Osterfeuer und Ostereiersuchen 

Sterkrader Spiel– und Sportwochenende am 25.04. 

Wie in jedem Jahr am Oster-
samstag, lockte das Osterfeuer 
viele Rettungsschwimmer 
zum DLRG-Heim an der 
Lindnerstraße. Zahlreiche 
Helfer der DLRG Jugend hat-
ten seit dem Morgengrauen, 
das Feuerholz umgelagert und 
zu einem großen Holzhaufen 
aufgeschichtet. Nach Sonnen-
untergang gegen 19:00 Uhr 
wurde das Osterfeuer endlich 
entzündet. Das Feuer Holz 
brannte im Laufe des Abends 
knisternd nieder. Während 
dieser Zeit wurde auch der 
große reich gedeckte Grill von 
hungrigen Gästen belagert. 
Dort wurden unter anderem 
leckere Steaks, Grillfackeln, 
Mett- und Bratwürstchen, 
sowie Krautsalat angeboten. 
Es ist für viele Besucher im-
mer eine große Freude, das 
erste gegrillte Fleisch im Jahr 
zu essen. Als Besonderheit 
konnten die Kinder noch 
Stockbrot über der warmen 
Glut und Kartoffeln in Alu-
Folie in der Glut garen. Da 
das Wetter mitspielte, war es 

ein gelungener Abend für gro-
ße und kleine Besucher. Ein 
großer Dank gilt allen Helfer-
innen und Helfern, die diese 
Veranstaltung ermöglicht ha-
ben. 
 Nach kurzer Nacht 

erwartete der Osterhase unsere 

kleinen Mitglieder zum Oster-

eiersuchen auf dem Außenge-

lände des DLRG-Heimes. Da 

es leicht regnete, hatte sich 

der Osterhase sehr beeilt, so-

dass die Kinder ihn nicht beim 

Verstecken der Ostereier be-

obachten konnten. So mussten 

sie den ganzen Rasen ablaufen 

und unter der Hecke suchen, 

bis sie alle Verstecke gefun-

den hatten. Nach getaner Ar-

beit wurden im DLRG-Heim 

in geselliger Runde mit den 

Eltern und Geschwistern die 

gefundenen Ostereier bei Kaf-

fee und Tee verspeist.         (MR) 

Bowling des Jugendausschusses 

Das Sterkrader Spiel- und 
Sportwochenende wurde in 
diesem Jahr von herrlichem 
Sonnenschein begleitet. 
Während die Kinder beim 
Entenangeln auf ihre Kosten 
kamen, konnten die Eltern 
sich über Schwimmkurse und 
auch die DLRG selbst infor-
mieren. Auch das neue Mo-
torrettungsboot „Hans“ war 
mit von der Partie und lies 
geduldig das Ein- und Aus-

steigen der Kinder, die sich 
einmal am Steuer eines echten 
Motorrettungsbootes fotogra-
fieren lassen wollten, über 
sich ergehen. Stolz trugen die 

Kinder das Beweisfoto nach 
Hause. Insgesamt waren unse-
re Helfer  mit Auf– und Ab-
bau von 8:00 Uhr bis 18:00 
Uhr im Einsatz.             (AS) 
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Dreh im AQUApark 

Bowling des Jugendausschusses 

Am 4. Mai 2010 wurde im AQUApark in 

Oberhausen für die Sendung “Welt der Wun-

der - Schau Dich Schlau“ ein Beitrag über die 

Rettungsschwimmausbildung bei der DLRG 

Oberhausen aufgezeichnet. Die Moderatorin 

der Sendung Joey Grit Winkler war nicht was-

serscheu. Sie hatte sich gut vorbereitet, denn 

sie wollte das Deutsche Rettungsschwimmab-

zeichen in Bronze erwerben. Dietmar Kösters 

leitete den Kurs. Er hat Joey und den anderen 

Teilnehmern die bevorstehenden Prüfungen 

erklärt, z. B.: 200 m Schwimmen in 10 Min., 

100 m Kleiderschwimmen in 4 Min., 15 m 

Streckentauchen, das Anlandbringen von Per-

sonen und die kombinierte Übung. Danach 

folgt noch ein Theorieblock, bei dem die Herz-

Lungen-Wiederbelebung und die Seitenlage 

geübt wurden. Nachdem Joey und die anderen 

Teilnehmer alle Übungen erfolgreich absol-

viert hatten, bekamen sie Rettungs-

schwimmausweise. So haben sie die schriftli-

che Bestätigung, dass sie im Notfall ertrinken-

de Personen aus dem Wasser retten können. Es 

war für alle Beteiligten ein anstrengender und 

mit Sicherheit interessanter Tag. Die Zusam-

menarbeit mit dem Dreh-Team und der Mode-

ratorin war ausgesprochen angenehm, sodass 

nach Abschluss der Dreharbeiten die fertigen 

Rettungsschwimmer, Ausbilder und Mitarbei-

ter der Produktionsfirma noch die beiden Was-

serrutschen auf Herz und Nieren testeten. Wir 

danken Herrn Schirmer und den Mitarbeitern 

des AQUApark in Oberhausen für die gute 

Zusammenarbeit und die Gastfreundschaft. 

Der Beitrag wurde am Sonntag, den 23. Mai 

2010 ab 17 Uhr bei RTLII während der Sen-

dung “Welt der Wunder - Schau Dich Schlau“ 

ausgestrahlt. Insgesamt dauerten die Drehar-

beiten für den etwa 17-minütigen Beitrag von 

9:00 - 18:30 Uhr.        (MR, STEWE) 

Am Freitagabend des 21.Mai 
2010 war es soweit, der Ju-
gendausschuss ging in Knippis 
Bowlingcenter bowlen. 
  Ziemlich schnell standen 
zwei Gruppen fest: Jungs gegen 
Mädels. Krachend und polternd 
rollten die Kugeln den ganzen 
Abend ununterbrochen über die 
Bahn! Ein „kleiner“ Konkur-
renzkampf herrschte zwischen 
den Geschlechtern, welcher die 
gute Stimmung noch weiter 
aufkochen lies.  

Abschließend kann man sagen, 
dass es dem Jugendausschuss 
gut getan hat und das Team den 
kommenden Veranstaltungen 
mit neuer Energie und hochmo-
tiviert entgegengeht.    (AS) 

Tipp! 
Am 23.10.2010, 14:00-18:00 
Uhr: Erste Hilfe bei Kleinkin-

dern und Säuglingen.  
Anmeldung über  

arzt@dlrg-oberhausen.de 



Seite 8          TRETBOOT 2/2010 

V.I.S.D.P. DLRG Bezirk Oberhausen e.V., Stefan Wesendonk (SteWe), Lindnerstraße 6 , 46149 Oberhausen 
Redaktion:  Axel Brinkmann (ab), Robin Focke (rf), Thomas Hansen (th), Daniel Macherey (dm), Michael Rich-
  ter (mr), Inés Scholten (is), Ulrich Schillinger (us), Anne Striemann (as), Claudia Weibel (cw) 
Kontakt:  E-Mail: presse@dlrg-oberhausen.de   Internet: http:://www.dlrg-oberhausen.de  

Wassergymnastikgruppe Erich-Kästner-Schule 
Seit 14 Jahren besteht unsere Wassergymnas-
tikgruppe. Jeden Donnerstag, außer an Feierta-
gen und in den Ferien, treffen wir uns um 
17:00 Uhr in der Erich-Kästner-Schule und 
stürmen dann für 45 Minuten ins temperierte 
Schwimmbecken. Nach der Aufwärm- und 
Lockerungsphase arbeiten wir mit verschiede-
nen Hilfsmitteln, damit unsere Muskeln ge-
stärkt werden und elastisch bleiben. Sehr 
beliebt als Geräte sind die Poolnudeln, aber 
wir arbeiten auch mit Schwimmbrettern, 
Waschhandschuhen, kleinen Eimern usw. um 
den Wasserwiderstand zu spüren. Haben wir  
die Arm-, Bauch- und Beinmuskeln genug 
angestrengt, werden die letzten 5-10 Minuten 
zur Entspannung genutzt.  

 Damit wir uns in den Ferien auch betä-
tigen können, planen wir einen Nachmittag am 
DLRG Heim ein, um bei Kaffee, Kuchen und 
leckeren Schnittchen unsere Kaumuskeln in 
gemütlicher Runde zu stärken. Da wir eine 
tolle Gemeinschaft von 10-12 Frauen sind, 
wird jedes Jahr ein Tagesausflug gemacht. Für 
2010 ist ein Besuch im Zoo Gelsenkirchen 
geplant. Zur Weihnachtszeit darf natürlich ein 
Gang über den Weihnachtsmarkt nicht fehlen. 
Beim Weihnachtsessen bedanken wir uns bei 
unseren Gymnastikleiterinnen Sabine, Andrea, 
Monika, Nina, Heike und Claudia für ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit, uns fit zu halten.  
       (INGE WEIBEL)

 

Kurz entschlossen an die Küste 
Auch im diesem Jahr sind wieder Rettungs-
schwimmer/innen aus dem Bezirk Oberhausen 

ehrenamtlich 
im Wasserret-
tungsdienst 
Küste aktiv. 
Neben der Auf-
sicht der Bade-
stellen steht 
nicht zuletzt der 
Spaß und die 
Kameradschaft 
in der DLRG 
im Vorder-
grund. Gemein-
sam wird hier 

auch auf die Erfahrung der Rettungsschwim-
mer, Bootsführer, Wachleiter und Taucher aus 
anderen Teilen unserer Republik zurückgegrif-
fen. Auf Aus- und Weiterbildung wird wäh-
rend des Wachdienst großen Wert gelegt, da 
nicht alle DLRG-Gliederungen auf Boote und 
Rettungsmittel wie Spinboard, Rettungsbrett 
oder Gurtretter mit 200m Leine zurückgreifen 
können. Hier haben alle Wachgänger die bes-
ten Voraussetzungen, sich mit dem Umgang 
vertraut zu machen. 
 Bei immerhin 14 Grad Wassertempera-
tur (naja, wir haben Juni) gib es immer genug 
zu tun.....also komm auch du noch zum Was-
serrettungsdienst an Nord- oder Ostsee. (D.BABIN) 

Infos:  http://waterkant.dlrg.de  

Mairegatta 
Am 1. Mai kamen die Wasserrettungsdienstler der DLRG Oberhausen früh morgens am DLRG 
Heim zusammen, um sich auf die Ruderregatta vorzubereiten. Die Regatta fand auf dem Rhein- 
Herne-Kanal statt und die Ruderer mussten von der Marina Oberhausen bis zum Ruderverein 
alles geben. Um alles abzusichern befanden sich 3 Motorrettungsboote im Einsatz, die trotz 
schönem Wetter einige Einsätze fahren mussten, um die gekenterten Sportler und deren Ruder-
boote an Land bringen zu können.  Am Ende eines langen Tages ging es zurück zum DLRG 
Heim, um die Boote zu waschen und das ganze Einsatzmaterial wieder zu verstauen.    (B. KÖSTERS) 


