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Liebe Mitglieder,

2020 liegt nun endgültig hinter uns. Was ein Jahr!

Der Ein oder Andere wird das Jahr so zusammenfassen: Be-
schränkungen, Abstand und Verzicht. Doch kann man auch 
etwas positives aus der Sache ziehen. Es hat uns gezeigt wie 
wichtig Solidarität und soziale Kontakte sind. In einer so digita-
len und schnelllebigen Zeit rücken diese Werte immer weiter in 
den Hintergrund. Auch haben sich viele Leute mehr mit der 
Umwelt und den Auswirkungen ihres Verhaltens auf eben diese 
beschäftigt.

Wir möchten uns bei all denen bedanken, die uns auch in dieser 
schwierigen Zeit weiter treu sind sowie bei den ehrenamtlichen 
Helfern, die auch im letzten Jahr einiges geleistet haben. Ob 
beim Schwimmunterricht Anfang des Jahres, bei dem digitalen 
Training, dass online stattfand oder beim Wachdienst, der durch 
eine kleine Besetzung auch in diesem Jahr durchgeführt wurde. 
Danke für euren Einsatz!

Viel konnten wir euch im letzten Jahr leider nicht von unserem 
Angebot bieten. Das wird sich hoffentlich in diesem Jahr ändern, 
sodass wir uns alle beim Vereinsleben wiedersehen. Mit der 
Einhaltung der Regeln kommen wir hoffentlich bald auch wieder 
zur Normalität.

Wir blicken mit euch voller Zuversicht in das neue Jahr. Bis dahin 
bleibt gesund!

IN STILLEM GEDENKEN

Mit Bestürzung haben wir vom Tod unseres langjährigen Kama-
raden und Ehrenmitglieds erfahren müssen. Im Alter von 84 
Jahren ist Klaus Kürschner am 15.12.2020 verstorben.

Klaus war seit 1951 Mitlgied unserer Ortsgruppe und hat in 
seiner langen Tätigkeit im Vorstand mitgearbeitet. Über viele 
Jahre hinweg war er erster und auch zweiter Vorsitzender sowie 
Schatzmeister unserer Ortsgruppe. Auch auf Bezirks- und Lan-
desverbandsebene war er aktiv. Von 1978 - 1995 war er Vorsit-
zender des DLRG Bezirks Hagen/Ennepe-Ruhr und hat danach 
als Schatzmeister seinen Bezirk unterstützt.  Von 1996 bist 2006 
war Klaus Vizepräsident des Landesverbandes Westfalen.

Sein stets hohes Engagement für die DLRG werden wir nie ver-
gessen. 
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QR-RALLYE

Wie der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen hat, 
waren wir vor Weihnachten noch fleißig und haben unter dem 
Motto #trotzdemSPORT (eine Aktion der Landssportjugend NRW) 
für euch eine QR-Code-Rallye erstellt. Ob groß, ob klein - ob alt, 
ob jung - zusammen oder allein - hier kann jeder mitmachen.
Dabei geht es nicht nur sportlich zu, auch muss man viel Kreati-
vität beweisen und sein Köpfchen bemühen.

Der Startpunkt zu diesem Rundkurs ist auf dem Weg zwischen 
Westfalenbad und dem Parkhaus. Die Strecke ist ca. 5,5 km lang 
und führt vorbei an Kleingärten und durch den Wald. Ideal für 
einen spielerischen Ausflug an der frischen Luft.

Notiert euch die Lösungen, sendet uns die Bilder und die Lösun-
gen zu und nehmt bis zum 28.02.2021 an einer Verlosung teil.

Weitere Informationen und das Lösungsblatt zum ausdrucken 
findet ihr unter: https://hagen.dlrg.de/mitmachen/qr-code-ral-
lye/

FIT AUCH OHNE WASSER - ONLINE TRAINING

Schon im ersten Lockdown gab es das Angebot für die Wett-
kampfschwimmer und auch in diesem Lockdown wird fleißig 
weiter trainiert. Dazu treffen sich alle Wettkampfschwimmer, die 
fit bleiben wollen mittwochs zum Kraft- und sonntags zum Aus-
dauertraining online. Hilfsmittel braucht man nicht, trainiert wird 
mit dem eigenen Körpergewicht. 

Bei Interesse schreibt eine Nachricht an:
rettungssport@hagen.dlrg.de

JET-TREFFEN ONLINE

Im letzten Jahr haben wir aufgrund der Situation leider keine 
Wochenenden für das Jugend-Einsatz-Team organisieren 
können. Für dieses Jahr haben wir uns nun etwas einfallen 
lassen. Jeden ersten Samstag im Monat gibt es vorerst ein online 
JET-Treffen, bei dem die verschiedenen Themen rund um den 
Wasserrettungsdienst behandelt werden. Neben Wissensvermitt-
lung kommt auch der Spaß nicht zu kurz. 

Gerne können auch neue Nachwuchsretter ab 10 Jahren mitma-
chen. Weitere Informationen zum JET und den Terminen findet 
ihr auf unserer Internetseite. 

Bei Interesse schreibt eine Nachricht an: jet@hagen.dlrg.de
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JUGEND-VERANSTALTUNGEN

Das ganze letzte Jahr konnte auch leider keine Jugend-Veran-
staltung stattfinden. Ob Osterrallye, Pfingstlager oder Hallo-
weenfeier, alles mussten wir absagen. Da wir jedoch die Zeit mit 
euch immer gerne verbracht haben, wollen wir in diesem Jahr 
nicht auf Veranstaltungen verzichten. Diese finden in einem 
etwas anderen Rahmen statt, aber werden bestimmt genau so 
viel Spaß machen. Wir wollen mit euch spielen, basteln und 
vielleicht auch mal backen - das alles verbunden per Videokonfe-
renz. Die ersten Termine sind in Planung. 

Wenn ihr gerne auf dem laufenden gehalten werden wollt, 
schreibt eine Mail an jugend@hagen.dlrg.de und lasst euch in 
den Verteiler für die Veranstaltungen mit aufnehmen. 

Wir freuen uns auf euch!

SAVING TOMORROW - ACTion for earth

„Saving tomorrow“ bedeutet: Wir haben HEUTE die Chance 
etwas zu tun, um unseren Planeten für morgen, für unsere Zu-
kunft und für unsere Nachfahren zu erhalten. Die DLRG Jugend 
engagiert sich unter diesem Motto im Bereich Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit. Wir finden - ein super schönes und gleichzeitig 
wichtiges Thema. Aus diesem Grund wollen auch wir Teil der 
Kampagne werden und Aktionen hierzu durchühren. 

Unter anderem wollen wir gemeinsam mit euch Upcycling betrei-
ben, Sachen selbst produzieren und uns mit den Auswirkungen 
unseres Handelns auf die Umwelt beschäftigen. 

Die ersten Termine sind schon in Planung. Wir werden euch 
rechtzeitig über unsere Social-Media-Kanäle auf dem laufenden 
halten. Gleichzeitig werden wir die Tremine über den jugend-Ver-
teiler bekannt geben.

Auch diese Aktionen werden vorerst digital stattfinden. Ob jung, 
ob alt - wir freuen uns über jeden, der sich mit uns mit diesem 
Thema auseinandersetzen möchte. 

Die erste Aktion wird im Rahmen des Weltwassertages an dem 
vorausgehenden Sonntag (21.03.) stattfinden. 

Weiter Informationen zu der Kampagne findet ihr unter: 
www.dlrg-jugend.de/themen/saving-tomorrow/


