
  

Flossenblatt 01/2021 
DLRG Ortsgruppe Weingarten (Baden) e.V. 

 

 Weingarten, 21.03.2021 

Liebe Mitglieder, 

 

die Corona-Pandemie hat unser Leben tiefgreifend verändert und auf vielfältige Art und Weise geprägt: 

Lockdowns, Kontaktbeschränkungen im Alltag und Berufsleben, Zukunfts- und Existenzängste, Krankheit, Sorge 

und Trauer um betroffene Angehörige und Freunde, Verzicht auf viele liebgewonnene Gewohnheiten und 

Aktivitäten. Jeder kann ganz eigene Geschichten vom Umgang mit der Situation erzählen. 

 

Auch für unsere Ortsgruppe bedeutet die Pandemie seit inzwischen einem Jahr einen andauernden Aus-

nahmezustand. Das Vereinsleben kam teilweise über Monate zum Erliegen. Ein regelmäßiges Schwimmtraining 

konnte und kann aufgrund der monatelangen Schließungen des Walzbachbades nicht stattfinden. Kinder- und 

Jugendausbildung waren nur sehr eingeschränkt während der letztjährigen Sommermonate möglich. Kurse für 

Erstschwimmer und Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmkurse sowie die Basisausbildung zum 

Wasserretter oder Erste-Hilfe-Kurse mussten entfallen. Aus-/Weiterbildungskurse für die aktiven Wasserretter (z.B. 

Bootsführer, Einsatztaucher, Wachleiter, Funker) wurden allenfalls in Online-Kursen angeboten.  

 

Das soziale Miteinander im Verein, z.B. beim Schwimmen im See, dem monatlichen Stammtisch oder bei 

spontanen Grillabenden, konnte nur über die wenigen Sommerwochen zwischen Juli und September gepflegt 

werden. Jugendveranstaltungen wie das alljährliche Jugendwochenende oder Film- und Spieleabende fielen den 

coronabedingten Kontaktbeschränkungen zum Opfer. Immerhin konnte das 10. Schwertfischschwimmen Ende 

August mit beachtlichen Langstreckenerfolgen durchgeführt werden. 

 

Trotz Corona herrschte bedingt durch das heiße Sommerwetter in 2020 Hochbetrieb am Baggersee Weingarten. 

Für die Wasserretter der DLRG Ortsgruppe bedeutete dies an den Wochenenden vollen Einsatz beim ehren-

amtlichen Wachdienst. Es wurden weit über 100 Erste-Hilfe-Einsätze geleistet, davon ein Großteil bei der 

Versorgung von schmerzhaften, aber zumeist harmlosen Wespenstichen. Das sind so viele Hilfeleistungen wie in 

den letzten drei Jahren zusammen! In mehreren kritischen Fällen mussten Personen nach der medizinischen 

Erstversorgung durch unsere Ersthelfer dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben werden. Auch 

einige Rettungseinsätze, bei denen unsere Wasserretter in Not geratene Personen sicher an Land bringen 

konnten, waren zu verzeichnen. Alles in allem eine sehr kurze, aber ereignisreiche Wachsaison. 

 

Bedingt durch den außergewöhnlich großen Besucheransturm am See erhielt die Ortsgruppe erhöhte 

Aufmerksamkeit durch Artikel in der regionalen Presse und zwei Filmbeiträgen des SWR, bei dem Aktive der 

Ortsgruppe interviewt wurden und über Ihre Arbeit beim Wachdienst berichteten. Auch beim Besuch von Frau 

Andrea Schwarz, MdL für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, wurde die ehrenamtliche Arbeit der Ortsgruppe 

Weigarten vorgestellt und Aufgaben sowie Probleme der DLRG im Bezirk Karlsruhe als Teil der Rettungskräfte 

diskutiert.  
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Ansicht des Bootshauses von der Seeseite      Arbeitseinsatz beim Bau der Einfahrt 

 

Der Bau des neuen Boots- und Garagengebäudes am  Baggersee konnte dank des unermüdlichen Arbeits-

einsatzes von etwa zehn aktiven Mitgliedern mit mehr als 2500 ehrenamtlichen Arbeitsstunden weit vorangebracht 

werden. Die Außenanlagen wurden neu gestaltet und dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen an den 

Plattformen vorgenommen. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen! Neben der eigentlichen Funktion als 

Wachgelände am See ist ein attraktiver Treffpunkt für die aktiven Mitglieder der Ortsgruppe für Freizeitaktivitäten 

sowie Sport und Spaß am, im und auf dem Wasser entstanden. Realisierbar war unser Großprojekt „Neubau“ nur 

dank der großzügigen finanziellen Unterstützung durch die Gemeinde und der vielen Spenden unserer Mitglieder, 

Freunde und Förderer. Die Abschlussfinanzierung wurde über eine Crowdfunding-Aktion sichergestellt.  

 

Bevor unsere Einsatzfahrzeuge ihren sicheren Abstellplatz finden, sind noch einige Arbeiten zu erledigen. So 

stehen in diesem Jahr das Einbringen einer Estrichschicht und noch diverse Innenausbauten an, bevor es dann an 

die lange überfällige Renovierung des Wachgebäudes gehen kann. Die Arbeiten werden aufgenommen, sobald die 

Kontaktregelungen es zulassen. 

 

Wie geht es weiter bei der Ortsgruppe in diesem Jahr? Die Planungen sind in vollem Gange, aber letztlich hängt 

alles von den weiteren Entwicklungen bei der Bewältigung der Corona-Pandemie ab. Seit einigen Wochen 

unterstützen Einsatzkräfte unserer Ortsgruppe regelmäßig Schnelltest-Einsätze des ASB in Alten-/Pflegeheimen 

und im Schnelltestzentrum der Gemeinde. Aktuell werden zu den üblichen Jugendtrainingszeiten Online-Seminare 

zu spannenden Themen angeboten. Weitere Aktivitäten sind in Vorbereitung. Wie gewohnt erhaltet Ihr 

regelmäßige Informationen über Termine und Angebote der Ortsgruppe über die Beiträge in der Turmberg-

Rundschau, die Homepage und die Sozialen Medien. 

 

Wir bedanken uns sehr herzlich für Eure Treue zum Verein in diesen schwierigen Zeiten und freuen uns auch 

zukünftig über jede Form von finanzieller, praktischer und ideeller Unterstützung.  

 

Herzliche Grüße 

 

Stefan Ludwig 
(Leiter Öffentlichkeitsarbeit)  

weingarten-baden.dlrg.de Ortsgruppe Weingarten (Baden) e.V.  

im Bezirk Karlsruhe e.V. 


