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Jugend-Einsatz-
Team
Du bist zwischen 12 und 16
Jahre alt und möchtest in
das Ressort Einsatz
schnuppern? Du hast Lust

auf Action und Spaß?

Dann melde dich unter
jet@ffm.dlrg.de und
werde Mitglied im

Jugendeinsatzteam!
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Zwei neue Bundesfreiwilligen-
Dienstleistende für den Bezirk Saisonstart

Unter erschwerten
Bedingungen startete die
Wachsaison für die
Einsatzabteilung. Auf Seite 3
erfährst du wieso!

Am 15. Juli startete
Alex seinen Dienst, Lena
folgt offiziell zum
1.August. Beide Bufdis
werden in den
Sommermonaten vor
allem im Wasser-
rettungsdienst am

Main eingesetzt, in den
Wintermonaten werden
sie die Ortsgruppen des
Bezirks beim Training
unterstützen und
Verwaltungsaufgaben
für die Geschäftsführung
ausüben.

Zum ersten Mal hat auch
eine Frankfurter
Ortsgruppe einen Bufdi
eingestellt. In Nieder-
Eschbach startet Samuel
zum 15. August.
Wir wünschen allen
dreien eine schöne Zeit
und hoffen, dass sie viel
lernen und erleben
dürfen in unserem
Bezirk.
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Hallo, ich bin der neue und möchte mich
vorstellen. Mein Name ist Pelikan Frankfurt
54/11. Ich bin ein Einsatzleitwagen und
werde zukünftig bei der DLRG Frankfurt
meinen Dienst verrichten. Ich habe bisher

schon einige Erfahrung im „Blaulichtmillieu“
sammeln können, denn ich war früher bei
der Polizei. Dort wollte man mich aber nicht
mehr haben, weil ich angeblich schon zu alt
bin. Für mein Alter habe ich mich allerdings
sehr gut gehalten, denn bis auf eine kleine
Delle in der Beifahrertür und am
Kofferraumdeckel habe ich keine Macken
gehabt. Die beiden Macken hat man mir in
einer zweiwöchigen Reha in der
Autohobbywerkstatt „Mach es selbst
GmbH“ weggemacht, dazu gabs eine
Lackaufbereitung. Nach einer vierwöchigen
Pause war ich dann bei Jenny Kaulbach im
Rheingau, wo man mir mein jetziges Outfit
verpasst hat. Mittlerweile hat sich mein
Innenleben auch verändert, denn ich habe
jetzt einiges an Ausrüstung bekommen,
weitere Gegenstände werden folgen. Unter
anderem habe ich jetzt für längere Einsätze
ein kleines Aggregat an Bord, sowie eine

kleine Bierzeltgarnitur. Natürlich sind
auch Materialien, wie zum Beispiel ein
Whiteboard und weiteres Material
für die Führung mit dabei. Um
längere Einsätze mit dem Aggregat besser
versorgen zu können, werde ich mich
nochmal einer kleinen Operation

unterziehen müssen. Mit dem behandelnden
KFZ-Arzt Marcus Oberlininger ist bereits
alles abgeklärt. Ich bekomme eine
Fremdstromeinspeisung, sowie ein
Ladegerät, welches meine beiden
Bordbatterien (Starter und Zusatz) auch
über längere Zeit mit genug Saft versorgen
kann.

Ich freue mich schon tierisch auf mein
zweites Leben, denn mal ganz ehrlich: Ich

hätte den rauhen
Polizeialltag sicher
noch einige Jahre
mit gemacht und
bei der DLRG
geht’s ja dann
doch ein wenig
ruhiger zu und
hier will ich dann
auch alt werden
und bis zu meiner
Rente bei euch
bleiben. Text: SK

NEU IM
BEZIRK

Fahrzeugvorstellung Einsatzleitwagen

Pelikan Frankfurt 54/11
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Im Jahr 2020 feiert die DLRG Bezirk Frankfurt e.V. ihr 100-Jähriges bestehen. Leider
muss die akademische Feier im September auf Grund der Corona Krise abgesagt
werden. Der Bezirksvorstand hat sich im Mai dazu entschieden, die Feierlichkeiten auf
das Jahr 2021 zu verschieben.
Das Planungsteam strebt nun eine größere Feier am 01. Mai 2021 an der
Wasserrettungsstation an der Untermainbrücke an. Ein passender Termin für die
akademische Feier im Jahr 2021 ist noch nicht gefunden.

100 Jahre DLRG Frankfurt

Saisonstart des Wasserrettungsdienstes

Saisonstart heißt bei der DLRG Frankfurt
eigentlich: Grillen. Lachen. Schwätzen.

Doch diesmal war alles anders! Der Corona
Virus hatte uns voll im Griff und regulierte
unseren Saisonstart. Mit einer
verkleinerten Wachmannschaft von fünf
Mitarbeitern starteten wir bei Regen am
01. Mai um 10 Uhr in den Dienst. Bereits
um 10:15 Uhr ertönte der Wachalarm:
„Bereitstellung Polizei - Einsatz für das
Boot!“ hallte es aus den Lautsprechern.
Demonstranten zündeten auf dem
Holbeinsteg Bengalos und Feuerwerk, des
Weiteren spannten sie Transparente auf
die Brücke, welche in die Schifffahrtsrinne
wehten. Ruhig blieb es dann bis zum
Sonntagabend nicht mehr. Zu insgesamt
14 Einsätzen rückte die Wachmannschaft
von Freitag bis Sonntag aus. Darunter eine
technische Hilfeleistung nach dem
Unwetter am Samstagabend und mehrere
medizinische Notfälle. Trotz der vielen
Einsätze kam der Part Ausbildung nicht zu
kurz. Am Samstagmittag übte die
Wachmannschaft das Retten einer Person
aus dem Main. Die Übung wurde nach etwa
einer Stunden durch einen Einsatz
unterbrochen und danach fortgeführt. Am
Sonntag um 19 Uhr beendete die
Wachgruppe II ihren Dienst und
verabschiedete sich in den wohlverdienten
Feierabend.

Bild: Technische Hilfeleistung auf dem Untermainkai
Höhe des „Main Nizza“
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Wer bin ich und was mache ich eigentlich hier?
Hallo, ich bin Alina,
18 Jahre alt und mache dieses Jahr
mein Abitur. Seit einem Jahr
engagiere ich mich in der
Einsatzabteilung der DLRG Frankfurt.

Mein erster Kontakt zur DLRG kam
über das Schwimmen zustande.

Der Sport und die Gemeinschaft
waren toll und so bin ich mit meinem
älteren Bruder auch in die
Einsatzabteilung „gerutscht“. Cool
ist, dass die DLRG so vielfältig und
damit abwechslungsreich ist:
Sanitätsdienst, Wasserrettung und
technische Einsätze.
Die Mischung macht’s eben bei der
DLRG.
Bei den Einsätzen und sogenannten
Wachwochenenden verbringt man
viel Zeit mit der Gemeinschaft und
lernt Verantwortung zu übernehmen.
Und ganz wichtig: Es macht echt
Spaß!
Nach dem Abi mache ich ein FSJ im
Rettungsdienst in Frankfurt. Der
DLRG bleibe ich aber auf jeden Fall
verbunden und werde mich weiter
engagieren.

Hallo, ich bin Sebastian,
20 Jahre alt und ehrenamtlich bei
unserem schönen Bezirk in Frankfurt
am Main tätig. Im normalen Leben
bin ich Student des
Bauingenieurwesens, an den
Wochenenden und Abenden
Einsatzkraft der DLRG Frankfurt. Im
Bezirk übernehme ich die Aufgabe
des stellvertretenden Beauftragten
Boot und bin Teil des Social-Media-
Teams. Zu der DLRG kam ich vor 5
Jahren durch das Schwimmtraining in
einem der Stadtteile von Frankfurt.
DLRG ist für mich Menschen helfen,
sich weiter bilden, neue Fähigkeiten
entdecken und dabei Spaß mit guten
Freunden haben.

Mitglieder stellen sich vor



Die Seitenstruktur
wurde verschlankt. Es gibt
nur noch vier Menüpunkte
„Informieren“, „Mitmachen“, „Für
Mitglieder“ und „Spenden“. Die Menüpunkte
„Presse“, „Shop“, „Kontakt“, „DLRG-
Jugend“ und „DSG“ wanderten ins Meta-
Menü. Das Layout wurde modernisiert und
für die Ausgabe auf mobilen Endgeräten
optimiert. Downloads, die bisher im Bereich
„Für Mitglieder“ zu finden waren, befinden
sich nun im Internet-Service-Center (ISC)
unter dlrg.net. Um das ISC nutzen zu
können, müssen sich Mitglieder mit ihrem
DLRG-Account anmelden. Der Arbeitskreis
AK IT stellt für die Gliederungen wieder viele
Hilfen zur Verfügung, die die Umstellung
erleichtern sollen. So gibt es bereits eine

fertige
Seitenstruktur mit
Standardseiten für die
Gliederungen, die nur noch befüllt
werden müssen. Selbstverständlich sind
diese individuell anpassbar, ebenso wie die
bereits installierten Slider mit Texten auf
den Eingangsseiten. Vorlagen in HTML oder
PHP gibt es allerdings nicht mehr.Neben
Agenturen, die den neuen Layoutentwurf
lieferten, hat der Arbeitskreis IT wieder viele
hundert Stunden Arbeit in die Umstellung
investiert und dabei die Seiten auf die
Bedürfnisse der Gliederungen angepasst.
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Neues DLRG Webdesign



Impressum: DLRG Bezirk Frankfurt e.V., Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Verbandskommunikation, Untermainkai 5; 60311 Frankfurt

Ausgabe 2 | August 2020 | Seite 6

Termine im Bezirk

01. Dezember

Nächste Ausgabe des
Bezirksnewsletters.

13. September

Ende der Wachsaison für die
Einsatzabteilung des Bezirks.

07. November

SERC Eschborn im Wiesenbad in
Eschborn. Einlass ist ab 08:30 Uhr

12. September

Die 100 Jahr Feier des Bezirks entfällt
dieses Jahr.

Am 07. November 2020 findet im
Wiesenbad in Eschborn wieder der SERC
(Simulated Emergency Response
Competition) statt. Bei diesem
Wettkampf wird im und am
Schwimmbecken eine Notfallsituation
mit mehreren Verunglückten simuliert.
Ziel ist es, so viele Leben wie möglich
zu retten.

Anmeldungen sind bis zum 11. Oktober
2020 möglich.

Weitere Informationen erhaltet ihr unter
www.eschborn.dlrg.de

SERC 2020 Eschborn

Erstes Treffen der
Jugend nach Lock-Down
Anfang Juli konnten wir, die DLRG-
Bezirksjugend Frankfurt uns endlich
wieder richtig und ‚face to face‘ zu
unserem monatlichen Treffen, dem JOT,
sehen!

Während der letzten Monate mussten wir
den JOT natürlich digital über Skype
stattfinden lassen und so haben wir uns
sehr gefreut uns alle an der Station am
Brentanobad wiederzusehen! Natürlich
mit Abstand und unter Beachtung der
Hygieneregeln. Daher haben wir auch
unser traditionelles gemeinsames Kochen
durch Pizza Bestellen ersetzt. Durch die
Corona-Pandemie mussten natürlich auch
wir unsere geplanten Veranstaltungen,
wie das Kick-off-Event und das alljährliche
Kinderzeltlager ausfallen lassen. Dafür
konnten wir aber Themen besprechen und
angehen, die sonst im hektischen Alltag
liegenbleiben. Jetzt, wo langsam immer
mehr Dinge wieder möglich werden,
können auch wir wieder da ansetzten, wo
wir vor der Corona-Zeit aufgehört haben:
Die Jugend neu aufstellen, neue Konzepte
erarbeiten und natürlich überlegen, wann
und wie ausgefallene Veranstaltungen
nachgeholt werden können.

Wir freuen uns auf alles was kommt! Eure
Bezirksjugend! Text: Judith Ast


