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Hier wurde die Aufgabe mit 
vier Linien gelöst. Je nach 

dem, wo man 
anfängt, er-
geben sich 
verschiedene 
Lösungsmus-
ter; dies ist 
nur ein Bei-

spiel. Da sich Geraden im 
Unendlichen schneiden, ist 
die Aufgabe mit drei paralle-
len Geraden zu lösen. 
 

Zum Zahlenrätsel: 
Die Lösungsformel für die 
Zahlenreihe lautet: 

x * (x + 1) = Z 
Wobei x die vorherige be-
kannte Zahl ist und Z die 
gesuchte Zahl. Es ergibt sich 
also: 
2 * (2 + 1) = 6 
6 * (6 + 1) = 42 
42 * (42 + 1) = 1806 
1806 * (1806 + 1)  
= 3.263.442 
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!!! Termine !!! 
Datum Zeit Veranstaltung Ort 

20.09. 16:00  Theorie für Rettungsschwimmer Heim 

10.10. -
17.10. 

11:00 Jugendfreizeit in Hinsbeck DJH  

31.10. 15:00  EH für Kleinkinder und Säuglinge Heim 

14. & 
21. 11. 

jew. 
9:00  

Erste Hilfe Kurs 
(Teilnahme an beiden Terminen nötig) 

Heim 

22.11 16:00  Theorie für Rettungsschwimmer/Juniorretter Heim 

ab 1.12.  Nikolaus in den Bädern Bäder 

13.12. 16:00 Theorie für Rettungsschwimmer Heim 

n.n. 19:00 Halloween-Party der Jugend Heim 

Der Rätsel Lösung  
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kurz gemeldet 
Am Heim ist an der Gartensei-
te des Archivraums ein neues 
Wandgemälde entstanden. Es 
ist eine Kopie der ehemals an 
dieser Stelle eingesetzten Blei-
verglasung, die demnächst 
wieder im Saal zu finden sein 
wird. 

Unser Landesverbandsehrenpräsident Jan (Johannes Phillip) 
Schmitz ist am 1. Mai im Alter von 84 Jahren verstorben. 

Am 26.06. und 01.07. bot 
der PSV unsern Ausbildern 
im Hallenbad Oberhausen 
einen Einblick in den Be-
reich der Aquafitness. 
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Bootstaufe am Heim 

Platz da! Los schneller, 
schneller!  Es droht Gefahr! 
Ein Verunglückter braucht 
dringend Hilfe. Auf dem 
Kanal ist ein Ruderer geken-
tert. Schnell naht Hilfe durch 
das Motorrettungsboot 
„Partner der Jugend“. An 
Land angekommen wird der 
Verletzte übernommen und 
d i e  H e r z - L u n g e n -
Wiederbelebung simuliert. 
Simuliert? Ja, glücklicher-
weise war es nur eine 
Übung. Das Szenario ließ 
sich bei der ersten Bootstau-
fe seit 1987 am DLRG Heim 
beobachten. Aufgrund einer 
Spende der Sparkassen-
Bürgerstiftung konnte das 
neue MRB „Hans“ am 9.Mai 
getauft werden. Zahlreiche 
bekannte Persönlichkeiten 
wohnten diesem Ereignis 

bei. Selbst der König der Mee-
re konnte sich den Termin 
freihalten: König Neptun war 
persönlich anwesend. In Ver-
tretung des Oberbürgermeis-
ters sprach der Bezirksvorste-
her von Alt-Oberhausen und 
SSB Präsident Josef Loege. Er 
lobte die ehrenamtlich geleis-
tete Arbeit der DLRG und 
dankte der Bürgerstiftung für 
ihr Engagement. Ein besonde-
rer Dank ging auch an unseren 
stv. Bezirksleiter Peter Thomé, 
er gehöre, so Loege, fest zur 
DLRG in Oberhausen. Das 
Übungsszenario zeige, wie 
wichtig schnelle Hilfe nach 
einem Unfall für die Betroffe-
nen ist. Hierauf wies auch der 
Vorstandsvorsitzende der 
Stadtsparkasse Oberhausen, 
Herr Merzig, hin. Als Vertre-
ter der Bürgerstiftung stellte er 

dar, wie wichtig es ist, dass 
ehrenamtliche Vereine, die 
zum Allgemeinwohl beitra-
gen, auch materiell gut aus-
gerüstet sein. Die Bürgerstif-
tung habe deshalb gerne die 
DLRG unterstützt, so Mer-
zig. Im Anschluss an einige 
Worte zum neuen Boot, zur 
DLRG und dem Namensge-
ber taufte Sabine Merzig das 
neue Boot in Anlehnung an 
den ehem. Bezirksleiter 
Hans Bennighoff auf den 
Namen „Hans“. Nach der 
geglückten Rettungsübung 
und der Jungfernfahrt auf 
dem Rhein-Herne-Kanal 
klang der Tag gemütlich im 
Garten des DLRG Heims bei 
Kaltgetränken (gesponsert 
von Sinalco, Rheinfels und 
Bitburger) und warmer Erb-
sensuppe aus.        (rf/SteWe) 
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Jugend-Einsatz-Ausbildungs-Wochenende 

Auch in diesem Jahr fand wie-
der das Jugend-Einsatz-
Ausbildungs-Wochenende, 
kurz JEAW, der Jugend am 
DLRG-Heim übers Fronleich-
namswochenende statt. Zu 
dem die Bereiche Jugend, 
Ausbildung und Einsatz je-
weils ihren Beitrag leisteten. 
Am Mittwochabend vor Fron-
leichnam bezogen alle Teil-
nehmer ihre Zelte. In den dar-
auf folgenden Tagen wurden 
verschiedene Aktivitäten 
durchgeführt, wie beispiels-
weise auf dem Stadtsportbund-
gelände das Prügelspiel, Enter 
the Flag und Volleyball. Der 
Bereich Einsatz führte mit den 
Teilnehmern Übungen auf 
dem Rhein-Herne-Kanal mit-
tels Rettungsbrett und Ret-
tungsleine durch und ermög-
lichte den Teilnehmern mit 
dem Drachenboot zu fahren 
und mit Kanus zu paddeln. 
Hier noch mal einen Dank an 
die benachbarten Vereine. 
Auch Danke an Thomas Ma-
tern, der mit den Teilnehmern 
eine Ofenbauaktion mit an-
schließendem Brot backen 
durchführte. In einem Nacht-
geländespiel ging es darum, 
die nähere Umgebung des 
DLRG-Heims kennen zu ler-
nen und etwas über die Ge-
schichte der DLRG Oberhau-
sen zu erfahren. Das Highlight 
des JEAW’s war natürlich der 
Tauchgang mit Geräten im 
Hallenbad Osterfeld, hier ein 
Dankeschön für die Organisa-
tion und Durchführung an die 
Moerser.             (th) 

Neue Saalbestuhlung eingetroffen 

Die Saalbestuhlung am 
DLRG Heim ist erneuert 
worden. Bei der Gelegenheit 
wurde der Boden erneuert 
und frisch gestrichen. Der 
Saal erscheint nun durch das 
helle Interieur und die he-

rausgenommene Trennwand 
deutlich größer und freundli-
cher als zuvor. Die Eckbän-
ke werden in den nächsten 
Wochen noch farblich pas-
send zu den Stühlen in Ei-
genarbeit gepolstert. (SteWe) 
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Ein neuer Lehrgang: der Juniorausbilder 

Zelten der Osterfelder: 28.-30.8. 
Maisfelder! Viele, viele 
Maisfelder, jede Menge 
Platz und es sah nach viel 
Spaß aus…  Der erste Ein-
druck täuschte nicht! Nach 
und nach trafen die Osterfel-
der ein, in Lienen, im schö-
nen Teutoburger Wald.  Der 
erste Abend klang nach dem 
Aufbau  mit einem gemütli-
chem Grillen aus, aber nicht 
wirklich früh. Nach einer 
kurzen Nacht begann der 
nächste Morgen, ebenfalls 
mit etwas Gemütlichem, 
dem Frühstück. Weiter ging 
es mit dem sportlichen Teil 
dieses Wochenendes. Den  
Vormittag verbrachte die 
g e s a m t e  T r u p p e  i m 

Schwimmbad, wo wirklich 
kein Plätzchen trocken blieb 
und auch die Augen voller 
Lachtränen waren. Zum Mit-
tag gab es wieder lecker Ge-
grilltes und bei wechselseiti-
gem Wetter wurde Tischten-
nis, Frisbee und vieles mehr 
gespielt. Was es zu Essen gab? 
Grillbrot und natürlich Grill-

fleisch! Der Abreisetag be-
gann mit einem gemeinsa-
men Frühstück. Es folgte ein 
kurzer Besuch im Schwimm-
bad in Lienen und die Be-
kanntschaft mit der dortigen 
Ortsgruppe, bei der ein Was-
serball Turnier  angesetzt 
war, was wir eingehend be-
jubelten.      Yvonne Riesener 

Der Nachfolger des Ausbilderhelferlehrgangs 
(AHL) fand bei unseren jüngeren Ausbildern 
viel Zuspruch, sodass 20 Jugendliche aus un-
seren Übungsstunden am 5. September schon 
morgens um 9 Uhr den Weg zum DLRG 
Heim fanden. Da die meisten Teilnehmer 
noch recht müde waren, wurden sie durch 
einige Kennenlernspiele motiviert, ehe die 
Einführung in den Lehrgang und somit in das 
Leben des Juniorausbilders folgte. Vor dem 
Mittagessen wurden dann noch die Themen 
Wassergewöhnung und Wasserbewältigung 
mit den Teilnehmern erarbeitet. Nach einer 
Verdauungspause folgte die Bewegungslehre, 
hier erarbeitete man die Verschiedenen 
Schwimmstile Brustschwimmen, Kraul-
schwimmen und Rückenkraulschwimmen. 
Den Abschluss des Tages bildete die 
„einfache Methodik“, hier wurden Inhalte wie 
die Planung des Schwimmunterrichts erarbei-

tet, und die Aufsichtspflicht. Da dieser erste 
Tag von Theorie geprägt war, gab es nach 
jedem Thema Pausen um die Teilnehmer neu 
zu motivieren. Am Sonntag ging es wieder  
zeitig los, Treffpunkt 9 Uhr im Hallenbad 
Sterkrade!  Bevor es nun mit der Praxis los-
ging, wurden die Inhalte vom Vortag noch 
einmal abgefragt. Danach ging es in die Um-
kleide und ab ins Bad. Nach einem kurzen 
Kennenlernen der Örtlichkeiten wurden die 
Themen vom Samstag in gleicher Reihenfolge 
in die Praxis umgesetzt. Ziel hierbei war, den 
Teilnehmern verschiedene Übungen zu zei-
gen, um die Ausbildung abwechslungsreich 
zu gestalten. Natürlich kam der Spaß dabei 
nicht zu kurz, so wurden zwischen den The-
men Spiele gespielt oder gerutscht. Am Ende 
bedankten sich die Teilnehmer bei dem Aus-
bildungsteam und den Referenten für einen 
sehr interessanten Lehrgang. Dominik Kösters 
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Sommerfest der DLRG Jugend 

Susi Spatz saß fassungslos 
auf  ihrem Baum: Was war 
da unter ihr nur los? Diese 
komischen Wesen, Mama 
Spatz sagt immer DLRG-
Leute dazu, wuselten emsig 
herum. Überall wurden zer-
kleinerte und bemalte Bäu-
me aufgestellt. Das seien 
Stände, erklärte Mama. Ge-
nau unter ihrem Nest hatte 
man rot-weiße, lange Wür-
mer ausgebreitet. Am Ende 
lagen so komische Dinger in 
die die Menschenkinder spä-
ter schlüpfen und um die 
Wette hüpfen würden. Auch 
hier wusste Mama wieder 
den Fachausdruck: Sackhüp-
fen. Was es alles zu sehen 
gab.  Doch plötzlich zerriss 
ein lauter Knall das emsige 
Treiben. Auf der anderen 
Kanalseite hatte ein Blitz 
den Wohnsitz von Elly Els-
ter gesprengt. Welche Aufre-
gung in der Vogelwelt. Kurz 
drauf nahmen die DLRG-
Leute ihre Arbeit wieder auf. 
Aber was war das? Immer 
mehr von diesen flügellosen 
Wesen versammelten sich 
auf der Wiese. Lachen und 
Rufen erscholl immer wie-
der. Und noch etwas war 
komisch, ein eigenartiger 
Geruch zog durch die Luft. 

Susi Spatz entschloss sich eine 
kleine Entdeckungsrunde zu 
fliegen: Aha, die Menschen 
hatte ein Feuer entzündet und  
legten  ihre Würmer auf ein 
Rost, der über dem Feuer 
schwebte. Aber wie sahen die 
Würmer aus? Manche waren 
lang und dünn, andere wieder-
um platt und oval.  Susi erin-
nerte sich, Grillen nannten die 
Menschen das.  Ein Stückchen 
weiter, unter einem gestreiften  
Gebilde gab es noch mehr für 
den Schnabel. Nur teilen woll-
ten die Menschen nicht, Ku-
chen sei nichts für Vögel, sag-
ten sie immer wieder. “Na gut, 
dann eben nicht” dachte sich 
Susi und flog wieder zu ihrem 
Nest. Von dort aus konnte sie 
auch  hervorragend beobach-
ten  wie die DLRG-Leute sich 
weiterhin vergnügten. Da kam 
auch schon Mama mit dem 

Schnabel voller Würmer 
angeflogen. Gierig schlang 
Susi sie herunter und wurde 
Sekunden  später todmüde 
und der Schlaf übermannte 
sie. So bekam der kleine 
Spatz nicht mit wie die Men-
schen  mit Taschen voller 
Losgewinne, gesättigt und 
zufrieden mit dem gelunge-
nen Nachmittag nach Hause 
strömten. Auch das große 
Aufräumen fand ohne Susis 
Beobachtung statt. Aber im 
nächsten Jahr  wird sie ga-
rantiert wach bleiben und 
alles bis zum Ende erleben.  
             (cw) 

DRSA Bronze für die Ferienspiele 

In unserer Samstagsstunde im 
Hallenbad Osterfeld haben vor 
den Ferien 18 Betreuer der 
Ferienspiele des Jugendamtes 
die Prüfung zum  Deutschen 
Rettungsschwimmabzeichen          

in Bronze erfolgreich abge-
legt. Bezirksleiterin Andrea 
Brandt überreichte die Ret-
tungsschwimmabzeichen 
zum Abschluss des Kurses 
vor  dem Bad.      (mr/SteWe) 
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Aus dem Einsatz: 

„Adler Oberhausen 79/2 
Einsatz“: Dieser Funkspruch 
war bei der Jungen- und 
Mädchenregatta am 1. Mai 
häufig zu hören. Früh waren 
unsere Einsatzkräfte vor Ort, 
um die Boote ins Wasser des 
Rhein-Herne-Kanals zu setz-
ten und einsatzfertig zu ma-
chen. Um 8:15 Uhr waren 
die ersten Wachmannschaf-
ten auf dem Wasser. Die 
meisten Einsätze waren 
glücklicherweise nur techni-
sche Hilfeleistungen: Einige 
waren gekentert und mussten 
zurück ins Boot geschaffen 
oder zum Start gebracht wer-
den, anderen brach ein Ru-
der, sodass sie nur noch zum 
Start geschleppt werden 
konnten. Insgesamt waren 
unsere Rettungsschwimmer 
mit allen Vor- und Nachbe-
reitungen 12 Stunden im 
Einsatz, sodass einige den 
ersten Sonnenbrand  der Sai-
son davontrugen.  (as/SteWe) 

Ferienspiele 
Der dieses Jahr zwar vom Wetter nicht so toll angekündigte 
Sommer kam mit Ach und Krach auch am DLRG-Heim an. 
Doch für uns hieß es nicht in der Sonne braten und ab und zu 
im Kanal abkühlen, denn pünktlich mit der Sonne standen 
auch die jährlichen Ferienspiele der Stadt Oberhausen beim 
OKV an. Die ersten beiden und die letzten beiden Wochen 
der Sommerferien waren also für unsere DLRG-Jugend fest 
verplant. Wie jedes Jahr wurde die Jugend der DLRG Ober-
hausen nämlich gebeten, die Kanuten auf dem Wasser zu 
überwachen und abzusichern. Früh morgens traf man sich 
also am DLRG-Heim um „Harry“, das Schlauchboot der Ju-
gend, einsatzbereit zu machen. Im Klartext hieß das dann, 
Luftpumpe aus der Garage holen, kräftig aufpumpen, Sitz-
bank festklemmen, Motor anbringen, tanken und ab ins Was-
ser mit ihm. Abwechselnd kamen dann unsere „Jung-Bald-
Bootsführer“ zum Einsatz und begleiteten die Kanuten den 
Rhein-Herne-Kanal rauf und runter. Die ein oder anderen 
Späßen und Wettrennen mit den Jugendlichen und Kindern 
der Ferienspiele waren ganz bald ein tägliches Muss. Und 
dass der ein oder andere freiwillig aus seinem Kanu ins Was-
ser „fiel“ gehörte schon ab dem dritten Tag der Ferienspiele  
fest zu den Kanuausflügen. Doch auch ernste Übungen, wie 
zum Beispiel das richtige Bergen und Abschleppen der Ka-
nus war Teil des Programms. Mittags wurde zusammen ge-
gessen und Abends das Schlauchbott wieder sorgfältig weg-
gepackt — für den nächsten Tag der Ferienspiele 2009. (-IS-) 

Mairegatta 
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Rund um die Ausbildung 

Tipps für den 
Ausbilder:  

Aufsichtspflicht 
Beim ersten Besuch in einem 
Schwimmbad sollten Kinder 
mit den Örtlichkeiten ver-
traut gemacht, über Gefah-
renquellen informiert und 
über Baderegeln und Hygie-
ne aufgeklärt werden. Im 
Schwimmbad ist der Boden 
häufig nass und glatt, die 
Kinder müssen deshalb zum 
langsamen Gehen angehalten 
werden.  
Bei gemischten Gruppen 
sollten Schwimmanfänger 
und schwimmfähige Kinder 

in jedem Fall in entspre-
chend getrennte Gruppen 
aufgeteilt und jeweils geson-
dert beaufsichtigt und unter-
richtet werden. Schwimman-
fänger sollten zuerst im 
Lehrschwimmbecken und 
s p ä t e r  i m  „ g r o ß e n 
Schwimmbecken“ ausgebil-
det werden. Kinder sollten 
nicht sofort zu Aktivitäten 
gezwungen werden, vor de-
nen sie Angst haben. Sie 
sollten langsam und schritt-
weise an die Übungen heran-
g e f ü h r t  w e r d e n . 
(Wassergewöhnung und Be-
wältigung) Wasserflächen 
unter Sprunganlagen und im 
Auslauf von Rutschen sind 
keine Aufenthaltsbereiche 

für Kinder. Vor der Nutzung 
von Sprunganlagen sollte der 
Bereich immer von Ausbil-
dern abgesichert werden, 
damit sichergestellt ist, dass 
die Wasserfläche darunter 
frei ist.  
Bei Tauchübungen muss 
jedes Kind einzeln beobach-
tet und vor dem Tauchen 
ü b e r  G e f a h r e n 
(Hyperventilation, Druck-
ausgleich) und weiteren ver-
meidbaren Unfällen aufge-
klärt werden. 
 
Wenn ihr weitere Fragen 
habt, wendet euch bitte an 
die größeren Ausbilder, eure 
Übungsleiter oder das Aus-
bildungs-Leiter-Team.   (mr) 

Ausbildungsevent 2009 
Das Ausbildungsevent ist 
jedes Jahr ein Highlight un-
ter den Ausbildern der 
DLRG Oberhausen. Dieses 
Jahr wurde es erstmalig von 
unserem neuen Ausbildungs-
team bestehend aus Monika 
Benz, Dominik Kösters, 
Andreas Tinnefeld und 
Wolfgang Hornauer geplant 
und ausgerichtet. Von vorne 
herein war es ein großes 
Rätsel was denn dieses Jahr 
genau gemacht werde. Und 

die Überraschung lohnte sich 
mächtig. Die Ausbilder wur-
den in Gruppen eingeteilt und 
bekamen einen ganzen Fra-
genkatalog mit Rätseln rund 
um Oberhausen und ein Ta-
gesticket für den Nahverkehr 
in die Hand gedrückt. Los ging 
es! Mit Rätseln wie zum Bei-
spiel „Ich werde der neue Ba-
detempel.“ oder „Ich war ein 
Schwimmbad, heute bin ich 
eine Kleinkunstbühne.“ muss-
ten die Gruppen erst einmal 

die Örtlichkeit ausfindig 
machen und Fragen beant-
worten. Durch den Tag ging 
es dann zum  Centro, nach 
Osterfeld, zum Altmarkt und 
nach Sterkrade. Da die Zeit 
zu Lösung der Rätsel be-
grenzt war, trafen sich alle 
Gruppen  um 18.30 Uhr wie-
der am DLRG-Heim, um bei 
gemütlichem Zusammensit-
zen die bestellten Pizzable-
che zu plündern und das 
Gewinnerteam zu feiern. 
       (-IS-) 


