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Liebe Leser*innen, 
mittlerweile erscheint mit dieser Ausgabe der 
6. Newsletter der DLRG Haltern am See. Wir 
als Redaktionsteam waren wieder mit Adler-
augen unterwegs, um neue, spannende und 
interessante Themen und Berichte zu finden 
und für euch aufzubereiten.  
Wie immer wollen wir unter anderem einen 
Einblick in die Arbeit der DLRG Haltern am 
See geben. Dazu berichten wir z.B. über die 
Wachwochen am Silbersee II in den Sommer-
ferien und die LV-Einsatzübung im Mai.  
Die Aus- und Weiterbildung nimmt einen wei-
teren Teil dieser Adler-News ein. Wir berich-
ten über verschiedene Lehrgänge zur Ausbil-
dung von Wasserretter*innen und Gewalt-
prävention in der DLRG Haltern am See. 

Aber was wäre die Ortsgruppe ohne Perso-
nen, die wichtige Aufgaben übernehmen. In 
der Reihe „Vorgestellt“ portraitieren wir dies-
mal Alexander Deppe, der seit der letzten 
Vorstandswahl das Amt des Justiziars inne-
hat.  
Natürlich finden auch der Rettungssport mit 
dem Trainingslager in den Osterferien und 
Wettkämpfen und das Pfingstlager der Ju-
gend ihren Platz im Newsletter. 
Für die kommenden Sommermonate wün-
schen wir uns gutes Wetter und wenige Ein-
sätze der Wachteams am Seebad und dem 
Silbersee II. 
Das Team der Verbandskommunikation 
wünscht euch viel Vergnügen beim Lesen 
und Stöbern. 
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1. Wachwochen am Silbersee II 
Am Silbersee II sorgt die DLRG Haltern am 
See seit vielen Jahren für ein sicheres Bade- 
und Schwimmvergnügen der Gäste. Vor al-
lem in den Sommerferien sind erfahrungsge-
mäß täglich viele Besucher vor Ort. In der 
Sommerferienzeit haben sich seit einigen 
Jahren wieder die Wachwochen etabliert. Pia 
Pennekamp und Sebastian Ratschmeier 
(Ratschy) wollen euch diese Wachwochen et-
was näherbringen. 
Wir, das sind Pia und Ratschy, wollen euch 
hier mal einen Überblick geben, was im Som-
mer im Wasserrettungsdienst (WRD) am Sil-
bersee II passiert und wie unsere "Wachwo-
chen" ablaufen. 
Wie ihr bestimmt schon gehört habt, finden 
sich jeden Sommer einige Wachführer, die 
kompletten Wochen der Ferien am Silbersee 
mit größeren Wachmannschaften verbrin-
gen. Dabei geht es nicht nur um den reinen 
WRD an sich, sondern darum, eine tolle ge-
meinsame Zeit am Silbersee zu verbringen - 
mit Übungen, Spieleabenden, Ausflügen und 
vielem mehr.  
Kein Tag ist wie der andere, aber immer star-
ten wir mit einem gemeinsamen Frühstück. 
Dabei wird der Tagesablauf besprochen, 
Trupps eingeteilt und Essen und Abendver-
anstaltungen geplant. Tagsüber wird die 
Wasserfläche überwacht und es werden Ver-
letzte versorgt. Dazu stehen uns unter ande-
rem ein Motorrettungsboot und eine gut aus-
gestattete Wache zur Verfügung. 
Zwischendurch üben wir spannende Einsatz-
situationen gemeinsam zu meistern, damit 
wir auch in schwierigen Situationen am hei-
ßen Strand einen kühlen Kopf bewahren. Bei-
spielsweise gab es Übungen mit verunglück-
ten Surfern oder Stand-Up-Paddlern sowie 
Schwimmern in Not. Auch Übungen zur Ver-
sorgung von Verletzten konnten unsere 
Mannschaften gemeinsam bewältigen. 
Nach einem ereignisreichen Tag und einem 
gemeinsam zubereiteten Abendessen startet 

das Abendprogramm mit nerven-aufreiben-
den Runden der Spiele RISIKO, Siedler oder 
Werwolf, Kinoabenden oder auch einem Kir-
mesausflug. Danach fallen alle, die über 
Nacht bleiben, geschafft ins Hochbett oder 
auf die Luma.  
An ruhigeren Tagen werden häufig auch län-
gere Übungen oder auch Ausflüge unternom-
men. So waren wir bereits bei der Leitstelle 
der Feuerwehr zu Besuch oder haben uns 
Rettungswagen angeschaut. Auch gemein-
same Übungen mit anderen Hilfsorganisatio-
nen oder Restaurantbesuche gehörten be-
reits zum Programm. 
Liebe Grüße, Pia und Ratschy 

 
Dieses Jahr sind die gesamten Sommerferien 
durch WRD-Wochen von folgenden Wach-
führern abgedeckt: 
27.06.-03.07.  Sebastian Ratschmeier 
04.07.-10.07.  Till Eckenberg &  

Johannes Wintz 
11.07.-24.07.  Desiree Kruppa 
25.07.-31.07.  Ricarda Thiel,  

Lars Daldrup &  
Julian Bajo 

01.08.-10.08.  Kim Schäpers &  
 Pia Pennekamp 
Wenn ihr Lust habt dabei mitzumachen und 
mindestens zwölf Jahre alt seid, meldet euch 
unter wrd@haltern.dlrg.de oder direkt per-
sönlich bei den oben genannten Wachfüh-
rer*innen. 

mailto:wrd@haltern.dlrg.de
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2. Vorgestellt: Alexander Deppe, Justiziar 
Hallo, ich bin Alexander Deppe.  
In der DLRG Haltern am See bin 
ich seit etwa einem Jahr ehren-
amtlich aktiv. Zu Anfang dieses 
Jahres bin ich von der Mitglie-
derversammlung zum Justiziar 
unserer Ortsgruppe gewählt 
worden. Danke für Euer Ver-
trauen.  
Ich habe damit auch den Be-
reich der Mitgliederverwaltung 
von Ulrich Sieren übernom-
men. Zusätzlich bin ich im neu 
geschaffenen Fachbereich Fern-
erkundung (Drohne) engagiert. Schließlich 
dokumentiere ich aktuell die Nachweise der 
Führungszeugnisse unserer aktiven Mitglie-
der.  
Angetroffen haben mich sicherlich einige 
noch in der Coronateststelle, die wir bis ins 
Frühjahr geöffnet hatten. Dort habe ich einige 
von Euch an dem einen oder anderen Wo-
chenende auch schon mal „gequält“. Das ha-
ben wir (hoffentlich) hinter uns. 
Beruflich bin ich Rechtsanwalt. Studiert habe 
ich in Niedersachsen und meine praktische 
Ausbildung habe ich unter anderem bei der 
Jugendstaatsanwaltschaft Essen und der 
Stadt Haltern gemacht. Inzwischen bin ich 

seit über 15 Jahren in einer mit-
telständischen Insolvenzver-
waltung in Gelsenkirchen tätig. 
Neben dem Engagement in der 
DLRG fahre ich in meiner Frei-
zeit gerne Motorrad.  
 
Zum Thema Führungszeug-
nisse hätte ich auch gleich noch 
eine kleine Bitte: Einige werden 
von mir in den nächsten Wo-
chen und Monaten Post zur Ein-
reichung eines Führungszeug-
nisses bekommen, weil das 

mindestens alle 5 Jahre gesetzlich so vorge-
schrieben ist. Lasst das bitte nicht zu lange 
liegen, selbst wenn es etwas nervig ist. Sonst 
können wir Euch nämlich in vielen Funktio-
nen nicht einsetzen. Das Führungszeugnis ist 
kostenfrei und das Verfahren ist auch ganz 
einfach und wird jedem Betroffenen erklärt. 
Wenn Ihr also demnächst zu den „glücklichen 
Gewinnern“ eines solchen Schreibens von 
mir gehört und zum Führungszeugnis Fragen 
habt, dann schreibt mir gerne unter 
efz@haltern.dlrg.de. 
Bei allen anderen Fragen an mich meldet 
Euch gerne direkt per Email bei mir.  

Bis bald am See! 
 
 

3. Scheine für Vereine
Der REWE-Konzern hat in diesem Jahr wieder 
die Sponsoring-Aktion „Scheine für Vereine“ 
gestartet. Pro 15 EURO Einkaufswert konnten 
Kunden einen Vereinsschein erhalten und ei-
nem Verein der Wahl zukommen lassen.  

Auch die DLRG 
Haltern am See 
hat daran teilge-
nommen und 
eine Sammelbox 
aufgestellt.  

Am Ende kamen unglaubliche 3.298 Vereins-
scheine für die DLRG Haltern am See zusam-
men, für die unter ande-
rem 5 x 5er-Sets Pull-
buoys (je 360 Scheine) 
angeschafft werden. Für 
die verbleibenden 
Scheine wird der Bereich 
Ausbildung noch weiteres Material aus dem 
Prämienshop beziehen. 
Vielen Dank an alle Einkäufer*innen, die ihre 
Scheine in die DLRG-Box gesteckt haben. 

mailto:efz@haltern.dlrg.de
mailto:alexander.deppe@haltern.dlrg.de
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4. Rettungssport: Trainingslager und Wettkämpfe
Die Wettkampfgruppe mit Trai-
nerin Lucy Impekoven war ge-
rade noch bei den Pool-Meister-
schaften in Recklinghausen und 
Ahlen im Einsatz, da kündigte 
sich auch schon das diesjährige 
Trainingslager an. In der ersten 
Osterferienwoche waren die 
Sportler*innen in die Ge-
schäftsstelle am Seebad einge-
zogen und hatten intensive Trai-
ningstage vor sich. Auf dem 
Plan standen Fitness, Ausdauer 
und natürlich Disziplintraining für Pool- und 
Outdoorwettkämpfe. 
Dass sich dieses intensive Training gelohnt 
hat, haben einige Rettungssportlerinnen 
dann bei den Landesmeisterschaften Pool im 

Westfalenbad in Hagen ge-
merkt. Erstmals fanden die LM 
auf einer 50m-Bahn statt, auf 
der einige persönliche Bestzei-
ten erreicht wurden. Die 
AK15/16w hat einen hervorra-
genden 4. Platz bei den Mann-
schaftswettkämpfen am So, 
22.05.2022 belegt und das Trai-
nerteam und die Eltern damit 
sehr glücklich gemacht. Noch 
mehr haben sie sich allerdings 
selbst über dieses Ergebnis ge-

freut, da die Mannschaft auch mit Schwim-
merinnen der AK13/14w antreten musste.  
Wir freuen uns auf die „Sommerwettkämpfe“ 
im Freiwasser und wünschen der gesamten 
Wettkampfmannschaft viel Erfolg dabei. 

 
 

5. Einsatzübung DLRG-LV-Westfalen 2022
Am verlängerten Wochenende vom 26.-
29.05.2022 hatte der LV Westfalen zu einer 
großen Einsatzübung aufgerufen. An den ein-
zelnen Tagen wurden die Einsatzkräfte im 
KatS vor verschiedene Szenarien gestellt, die 
sie mit ihrer Ausbildung und Erfahrung lösen 
mussten. Norbert Lindberg berichtet als Teil-
nehmer für uns: 
„Folgende Lage wurde uns mitgeteilt: Auf 
Grund eines Unwetterereignisses mit anhal-
tendem Starkregen und Wind ist es zu Teilü-
berflutungen in den Kreisen Coesfeld, Reck-
linghausen und der Stadt Münster gekom-
men.  
Unser Bootstrupp RE-01, dem WRZ 11 des LV 
Westfalen zugehörig, wurde alarmiert und ist 
am Samstag, 28.05.2022 zum Sammelraum 
nach Dülmen ausgerückt. Das Einsatzgebiet 
befand sich im Raum Greven.  
Unsere Aufgabe bestand darin, 46 Personen 
und einem Hund welche, vom Wasser einge-
schlossen, auf einer „Insel“ versammelt wa-
ren, zu retten. 

Vom Aufrödeln bis zum Abrödeln bot diese 
Übung eine gute Möglichkeit zu erfahren, 
was Einsatzfähigkeit und Problembewälti-
gung im Team bedeutet. Wenn sich auch die 
Umstände einer Übung von denen im realen 
Einsatz unterscheiden, es gibt Sicherheit für 
die nächsten Aufgaben. 

 
Fazit: Die Rettung von 46 Personen und ei-
nem Hund wurden erfolgreich abgeschlos-
sen. Das gelang nur unserem WRZ! 
Ein wichtiger Bestandteil des Tages, nach Be-
endigung der Übung, war der gemütliche 
Ausklang mit dem einen oder anderen Kalt-
getränk.       Die Teilnahme an dieser Übung 
war auf jeden Fall eine gute Erfahrung, die 
Bock auf mehr gemacht hat.“ 

(v.l.) Hannah Fridag, Mara Treder, Elisa 
Schmidt, Jona Lindberg, Annika Fridag 
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6. Weiterbildung zu Wasserretter*innen
Die Zahl der Todesfälle (z.B. 299 im Jahre 
2021) durch Ertrinken in Seen, Flüssen und im 
Küstengewässer ist zu hoch. Für die Ausbil-
dung von hoch qualifiziertem Personal an Ba-
deseen und anderen Gewässern hat am 7. 
und 8. Mai in Haltern am See die abschlie-
ßende Ausbildung einiger Rettungsschwim-
mer*innen zu Wasserretter*innen stattgefun-
den. 
Für die Prüfung haben die 13 angehenden 
Wasserretter*innen ihr theoretisches Grund-
lagenwissen bereits in der Basisausbildung 
(401) erhalten. In dieser übten die jungen Teil-
nehmer*innen bereits Knoten, die Durchfüh-
rung von Erste-Hilfe-Maßnahmen und die 
wichtigsten Verhaltensregeln im Funkver-
kehr. Aufbauend auf diese Basisausbildung 
erlernten die Teilnehmer*innen in den ver-
schiedenen Aufbaumodulen (402,403,404) 
weitere Kompetenzen für die Absicherung 
der verschiedensten Einsatzgebiete. Unter 
anderem erlernten sie den Umgang mit der 
persönlichen Schutzausrüstung für fließende 
Gewässer und erprobten diese in der Lippe. 

Damit die angehenden Wasserretter*innen 
bestmöglich auf ihre späteren Aufgaben vor-
bereitet sind, wurden viele Elemente aus der 

Ausbildung bereits im Freigewässer erprobt. 
Dafür wurden an dem Lehrgangswochen-
ende verschiedene Übungen im Halterner 
Stausee und in der Umgebung durchgeführt. 
Die praktischen Übungen sollen hierbei als 
Grundlage für zukünftige Vorgehensweisen 
dienen. So wurden zum Beispiel das Aufrich-
ten von Segelbooten und das Aufnehmen 
von erschöpften Personen mit dem Rettungs-
boot unter vollem Körpereinsatz geübt. 

 
Wir beglückwünschen die neuen Wasserret-
ter*innen zu ihrer erfolgreichen Ausbildung 
und freuen uns darauf, dass sie ihre Qualifi-
kationen z.B. im WRD einsetzen werden. 
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7. BILD berichtet über die OG 
Im Rahmen der zahlreichen Anfragen zu Be-
richterstattungen über die Arbeit der DLRG 
erreichte uns in Haltern am See Anfang Mai 
eine Anfrage der BILD für einen Bericht über 
den Start der Badesaison 2022. Der Fachbe-
reich Verbandskommunikation hat den Pres-
setermin am 14.5.2022 koordiniert und vorbe-
reitet.  
Im Auftrag der BILD waren Michael Engel-
berg (Reporter) und Patrick Fouad (Kamera) 
für zwei Stunden vor Ort in der Geschäfts-
stelle. Nach einer Führung durch die Räume 
der DLRG wurden die grundsätzlichen Aufga-
ben der DLRG erläutert und die Fachbereiche 
der Ortsgruppe vorgestellt. 
Als Interviewpartner standen Sebastian Höh-
nerhaus und Mats Treder zur Verfügung, die 
an dem sonnigen Tag den WRD im Seebad 
übernommen hatten. Desiree Kruppa stand 
als Beauftragte WRD und Einsatztaucherin 
fachkundig zum Interview zur Verfügung. 

Patrick Fouad konnte bei einer Mitfahrt auf 
der LEA Fotos vom Wasser aus aufnehmen. 
Dazu wurden mit den Beteiligten weitere Si-
tuationen rund um den WRD gezeigt und fo-
tografiert.

 
 

8. Lehrgang: Gewaltprävention
Vorsicht ist besser als Nachsicht! 
In einigen Bereichen unserer ehrenamtlichen 
Arbeit steht der Kontakt zu Kindern und Ju-
gendlichen im Vordergrund – insbesondere 
in der Schwimmausbildung und bei unseren 
zahlreichen Jugendaktionen. 
Genau aus diesem Grund haben sich die 
Fachbereiche „Ausbildung“ und „Jugend“ 
zusammengetan, um einen Lehrgang zum 
„Respektvollen Umgang mit Grenzen“ in der 
DLRG Haltern am See anzubieten. 
In einer 3-stündigen Fortbildung an zwei ver-
schiedenen Terminen im April referierte Det-
lef Meer, Leiter des Bezirks Emscher-Lippe-
Land, über dieses wichtige Thema. Einige 
Fallbeispiele wurden konstruktiv diskutiert 
und die Teilnehmer*innen so für ein korrek-
tes Verhalten sensibilisiert. 

Die Veranstaltung hat 
uns einmal mehr be-
wusst gemacht, wie 
präsent der richtige 
Umgang mit Kindern 
und Jugendlichen im 
Rahmen unseres eh-
renamtlichen Engage-
ments ist. 
Wir hoffen, unsere frei-
willigen Helfer*innen 
und jungen Teilnehmer*innen so dauerhaft 
vor unangenehmen Situationen schützen zu 
können. 
„Danke Detlef, wir kommen gerne erneut auf 
dein Angebot zu weiteren Fortbildungen zu-
rück!“ bedankt sich Lisa Bieber, Jugendvor-
sitzende der DLRG Haltern am See.  
 

 

Detlef Meer, Bezirksleiter 

https://bez-emscher-lippe-land.dlrg.de/
https://bez-emscher-lippe-land.dlrg.de/
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9. Pfingstlager der Jugend
Am diesjährigen Pfingstwochenende fand, 
nach einer zweijährigen Pause, endlich wie-
der das Pfingstlager der DLRG Jugend Hal-
tern am See am Seebad statt. 
Etwa 20 Helfer*innen hatten sich ein Pro-
gramm als „Duell rund um die Welt“ ausge-
dacht und spannende Spiele und Aktionen 
dazu vorbereitet. Die 33 Teilnehmer*innen im 
Alter von 6-12 Jahren fanden sich am Sams-
tagmorgen im Seebad ein. Die erste Heraus-
forderung war das Aufstellen der Zelte, das 
die Helfer*innen aber tatkräftig unterstützten. 
Im Anschluss wurden die Teilnehmer*innen 
in vier Gruppen aufgeteilt, die sich dann rund 
um die Welt duellierten. 

 
Kulinarisch machte die Gruppe unterer ande-
rem Station in Italien (originaltypisches Nu-
delgericht) und in den USA (schmackhafte 
Burger-Varianten und Softdrink-Cocktails). 
Ein fleißiges Küchenteam hat das ganze Wo-
chenende über für das Wohlbefinden aller ge-
sorgt. 
Tagsüber gab es gemeinsame Spiele wie das 
„Chaosspiel“, Strandspiele oder dem Fan-
tasy-Spiel. Dabei musste die Krone der trau-
rigen Freiheitsstatue wieder gefunden wer-
den. 
An den Abenden war natürlich keine Lange-
weile angesagt. Gleich am ersten Abend 
wurde das gestaltete Lagerbanner gehisst. 
Anschließend ging es auf eine Rätselreise 
durch am See und durch die Heide unter dem 
Motto „Suche im Dunklen“. 

 
Der zweite Abend wurde zum Partyabend. 
Eine Kinderdisco mit Luftballontanz bildete 
den Abschluss dieses Tages in den USA. 
Montags waren dann noch das Packen und 
Aufräumen angesagt. Allerdings nicht ohne 
die Ehrungen für Spiele und das Duell der 
Gruppen. Etwas müde, aber mit vielen tollen 
Erfahrungen und Erlebnissen konnten die El-
tern ihre Kinder dann wieder in Empfang neh-
men. Für den Heimweg gab es noch ein klei-
nes Päckchen für die Teilnehmer*innen mit. 

 
Das Wochenende war ein voller Erfolg. Die 
Kinder hatten Spaß und nach langer Zeit end-
lich mal wieder die Möglichkeit, eine solche 
Aktion wahrzunehmen.  
Auch den Betreuer*innen hat die Organisa-
tion und die Umsetzung des Wochenendes 
Spaß gemacht.  
Alle freuen sich darauf, sich im nächsten Jahr 
im Pfingstlager 2023 wiederzusehen. 

 



Adler-News 
     der DLRG Haltern am See − Juni 2022 

 

zum Anfang Seite 8 von 8 

10. Ausschreibung
Für den Wasserrettungsdienst sucht die 
DLRG Haltern am See für die Wachsaison 
2022 noch kurzzeitbeschäftige Rettungs-
schwimmer*innen. Die Einsatzgebiete wären 
am Halterner Stausee oder am Silbersee II. 

Wenn du mindestens 16 Jahre alt bist und 
das Rettungsschwimmabzeichen in Silber ab-
gelegt hast, kannst du dich gerne melden. 
Alle weiteren Informationen, Anforderungen 
und Kontaktdaten findest du in der Aus-
schreibung.

 
 
 

11. Terminübersicht 
16.07.2022 Schnuppertag WRD am Silbersee WRD Informationen 
06.08.2022  Trophy Bitterfeld-Wolfen  Rettungssport  Informationen 
20.08.-03.09. Ausbildung „Signalmann“ Lehrgang Anmeldung 
26.-28.08.22 Helfergrundausbildung KatS Lehrgang Informationen 
26.-28.08.22 Ausbildung Fernerkundung (Drohne) Lehrgang Anmeldung 
21./22.08.22 LM Freiwasser Rettungssport Informationen 
03.09.2022  Trophy Magdeburg  Rettungssport  Informationen 
09.-11.09.22 Strömungsretter (Stufe 1 Teil 1) Lehrgang Informationen 
23.-25.09.22 Strömungsretter (Stufe 1 Teil 2) Lehrgang Informationen 
11.-13.11.22 Ausbildung Fernerkundung (Drohne) Lehrgang Anmeldung 

26./27.11.22 Orange-Cup Rettungssport Informationen 
 
 
 
 
 
Die Beitragsautor*innen in dieser Adler-News-Ausgabe sind (willkürliche Reihenfolge):  
Johannes Wintz, Markus Treder, Marc Fridag, Sebastian Ratschmeier, Pia Pennekamp, Ale-
xander Deppe, Norbert Lindberg, Ricarda Thiel, Niklas Boermann, Lisa Bieber 
 
 
Die nächsten Adler-News werden im Okto-
ber 2022 erscheinen. Das Redaktionsteam 
freut sich über jedes Feedback zu den Beiträ-
gen, lobende Worte, konstruktive Kritik und 
neue Anregungen für weitere Themen unter 
der Emailadresse: 

adler-news@haltern.dlrg.de 
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