
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Informationen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft  

Bezirk Oldenburger Land – Diepholz e.V. 

OL – Di – Info 1/2020 

San A-Kurs in Lastrup: Eine „RUNDe“ Sache 

Unter Leitung von Brigitte Wichmann und Michael Einhaus fand im November 2019 ein Sanitätslehrgang „A“ un-
seres Bezirks in Lastrup statt. Das Ausbilderteam, das aufgrund der vielen theoretischen Themen und der Stati-
onsarbeiten aus insgesamt sechs Personen bestand, führte die Teilnehmer aus den verschiedenen Ortsgruppen 
und in den unterschiedlichsten Altersklassen durch insgesamt zwei Wochenenden. Nachdem dann am zweiten 
Wochenende zunächst die schriftlichen Prüfungen geschrieben wurden, folgten im Anschluss die praktischen 
Prüfungen in Form von Fallbeispielen. Am Ende des Lehrgangs konnten alle Lehrgangsteilnehmer die Urkunde 
für en bestandenen San A in Empfang nehmen. 

Die Ausbilder um Michael Einhaus zeigten sich mit dem Kurs sehr zufrieden. Allen hat der Lehrgang Spaß ge-
macht und das Feedback hat nicht nur den ein oder anderen Denkanstoß für zukünftige Lehrgänge geben, son-
dern mal wieder die hervorragende Arbeit unser Ausbilder im Bezirk bestätigt. 

Ein Dankeschön an dieser Stelle an die RUND-Darsteller, die mit ihrem Mimeneinsatz die praktische Prüfung so 
praxisnah möglich gemacht haben. Allen Teilnehmern HERZLICHEN GLÜCKWÜNSCH! 

 
Foto: Michael Pleye (DLRG Garrel) 

 

... und auf einmal ist alles anders… 

Kaum ein Thema hat Euch und uns in den vergangenen Wochen so beschäftigt, wie Corona. Nicht nur die Be-
zirkstagung und einige Lehrgänge das Virus im wahrsten Sinne des Wortes „kalt erwischt“, sondern auch bei 
Euch in den Ortsgruppen sind neben dem Trainingsbetrieb sicher auch viele weitere Veranstaltungen ausgefallen, 
die jetzt kurz vor Beginn der Wachsaison geplant waren. 

Uns allen fehlt die Hallenbadluft, der Sprung ins kühle Nass, die kreischenden Kinder im Anfängerschwimmen, 
die durchaus auch mal anstrengenden Jugendlichen in unserer Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung, 
aber vor allem das Team, mit dem wir alle Woche für Woche unser Hobby leben. Trotz allem ist es toll zu sehen, 
wie die Technischen Leiter einiger Ortsgruppen nunmehr via Skype tagen, „Home-Trainingspläne“ für Rettungs-
sportler vorbereitet, Schutzmasken genäht  oder oftmals zusammen mit anderen Vereinen Einkaufsdienste einge-
richtet wurden, um so das Beste aus der aktuellen Situation zu machen und dabei noch denen zu helfen, die ge-
rade jetzt Unterstützung benötigen. 

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen mit Euch! Bleibt gesund! 
Euer Bezirksvorstand 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezirks-Bambino-Wettkampf am 16. November 2019 in Bassum 

Der alljährliche „Hexenkessel“ des Bezirks-Bambino-Wettkampfs hielt im November 2019 nicht nur für unsere 
jüngsten Schwimmer eine Feuerprobe bereit. Erstmals leiteten die neue Referentin Wettkampf, Marie-Luise 
Schumacher (DLRG Bakum) und der Leiter Ausbildung des Bezirks, Jan Thölking (DLRG Visbek) den Wettstreit 
für die Schwimmerinnen und Schwimmer der Altersklassen 8, 10 und 12. Die Teilnehmer aus insgesamt sieben 
Ortsgruppen des Bezirks (Ortsgruppen Bakum, Barßel, Bassum, Cloppenburg, Emstek, Vechta und Visbek) hat-
ten sich wochenlang auf diesen Tag vorbereitet und hatten bei ihren Starts riesigen Spaß. Als jüngste Schwimme-
rin startete Klara Pußsack aus der DLRG Bassum, den jüngsten Schwimmer brachte die DLRG Visbek mit Jakob 
Kühling mit. Beide schwammen mit gerade einmal sechs Jahren ihren ersten Wettkampf. Die DLRG Bassum 
sorgte als Ausrichter für einen tollen Tag, der unserem Nachwuchs sicher lange in Erinnerung bleiben wird. 

Die Platzierungen findet ihr auf unserer Bezirkshomepage. Hier ein paar Schnappschüsse vom Wettkampf: 

 
Fotos: Marie-Luise Schumacher (DLRG Bakum) 

 

 
Wichtiger Hinweis zu den Ehrungsanträgen 

Entsprechend dem Hinweis im letzten OL-Di-Info 2/2019 müssen Ehrungsan-
träge für das Verdienstabzeichen und langjährige Mitgliedschaft im Kalender-
jahr 2021 bis zum 15. September 2020 beim Bezirk vorliegen. Da für ent-
sprechende Ehrungen eine Stellungnahme des Bezirks erforderlich ist, ist die 
Ehrung also „auf dem Dienstweg“ zuerst an den Bezirk zu senden. Von hier 
wird dann die Weiterleitung an den Landesverband veranlasst. 

Um euch die Ehrungsanträge etwas einfacher zu machen, können Ehrungen 
für langjährige Mitgliedschaften zukünftig in eine Exceltabelle eingetragen 
werden, die wir euch kurzfristig zur Verfügung stellen. Auch die Ehrungsan-
träge eurer Ortsgruppe für ein Verdienstzeichen können hier eingetragen 
werden, allerdings wird bei den Verdienstzeichen weiterhin eine Begründung 
benötigt, die ihr zusätzlich zur Tabelle beim Bezirk einreichen müsst. Solltet 
ihr hier Fragen zu den Abläufen haben, stehen unsere Bezirksvorsitzenden 
hierfür zur Verfügung. 

 

Wusstet ihr, … 

… dass es unter 
https://dlrg.net/Seminar/ seit 
einiger Zeit die Möglichkeit gibt, 
sich alle Lehrgänge, die irgend-
eine Gliederung eingestellt hat, 
anzeigen zu lassen und nach 
gewünschter Qualifikation und 
Entfernung vom eigenen Woh-
nort zu filtern? Eine tolle Mög-
lichkeit, sich Kurse anzeigen zu 
lassen, die andere Ortsgruppen, 
Bezirke, etc. anbieten, die ihr 
vielleicht in euerer eigenen 
Ortsgruppe nicht belegen könnt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Prüfungsordnung Schwimmen / Rettungsschwimmen 

Nachdem sie immer wieder angekündigt wurde, ist die geänderte Prü-
fungsordnung Schwimmen / Rettungsschwimmen zum 01.01.2020 nun 
in Kraft getreten. Geänderte Riegenkarten etc. sind im ISC bereits ein-
gestellt und notwendige Infos wurden im Januar 2020 an die Ortsgrup-
pen verteilt. An dieser Stelle daher nur noch einmal der Hinweis, dass es 
KEINE Übergangsfrist zur Umsetzung gibt. Die Übergangsfrist bis zum 
31.12.2020 gilt lediglich für die Verwendung alter Pässe und Urkunden. 

 

Nachtmarathon der Hilfsorganisationen in Dinklage 

Am 23. November 2019 richtete der Einsatzschwerpunkt des Landkreises Vechta im Dinklager Hallenbad einen 
Nachtmarathon der Hilfsorganisationen aus. Neben einer Mannschaft der DLRG starteten Abordnungen der Frei-
willigen Feuerwehr Dinklage und der Malteser Lohne. Den Wanderpokal konnten sich in diesem Jahr die Kame-
raden der Feuerwehr Dinklage sichern. In der Dinklager DLRG-Geschäftsstelle wurde hierauf in geselliger Runde 
angestoßen. 

Der Nachtmarathon war eine tolle Gelegenheit, die Kameradschaft unter den Rettungsdienstorganisationen zu 
vertiefen und zu pflegen, und soll daher in vergleichbarer Art jedes Jahr wieder stattfinden. Hier ein paar Eindrü-
cke der diesjährigen Veranstaltung: 

 
Fotos: Jonas Wagner (DLRG Dinklage) 

 

Inbetriebnahme einer DLRG Notrufsäule am Steller See 
in Groß Mackenstedt im Landkreis Diepholz 

Am Anfang stand ein „Like“ für eine Aktion der Björn-Steiger-Stiftung. Nach 
Aufnahme der Gespräche mit der Stiftung wurde der DLRG Ortsgruppe 
Weyhe dann eine Notrufsäule zugesagt. Die Notrufsäule die jetzt Ihren Dienst 
am Steller See versieht, ist die Erste ganz in Norddeutschland. Gerade in der 
Vor- und Nachsaison ist die Wachstation am Steller See nicht immer besetzt. 
Mithilfe der neuen Notrufsäule kann ab jetzt jederzeit schnelle Hilfe alarmiert 
werden. 

Die Notrufsäule ist optisch in den Farben rot und weiß gehalten und sticht 
damit farblich hervor. Technisch sind sie wartungsfrei. Beim Absetzen eines 
Notrufs sendet die Säule per GPS ihre genaue Position. Dies hilft alarmierten 
Rettungskräften, schnell zum Notfallort zu finden. Die Bedienung der Säule 
erfolgt per Knopfdruck und ist einfach gehalten. Auch die Sprachqualität ist 
nach Auskunft von Achim Linka sehr gut und eine Funkanbindung ist über 
das LTE-Netz garantiert. Betrieben werden die Säulen über Solarenergie, auf 
Erdkabel konnte daher verzichtet werden. 
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                  Foto: Achim Linka (DLRG Weyhe) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übung des ESP Vechta mit der 
Freiw. Feuerwehr Goldenstedt 

Am 29.02.2020 fand eine gemeinsame 
Übung des DLRG Einsatzschwerpunktes 
Landkreis Vechta mit der Freiwilligen 
Feuerwehr Goldenstedt statt. Das Sze-
nario: Auf der Hunte bei Goldenstedt 
ereignete sich ein Kanuunfall. Die vier 
Insassen wurden vermisst und unter der 
Wasseroberfläche vermutet, durch die 
enorme Strömung gestaltete sich die 
Rettung jedoch schwierig. 

Nach der erfolgreichen Übung gab es 
ein gemeinsames Essen im Goldensted-
ter Feuerwehrhaus. 

 

 
Fotos: Julia Mählmann (DLRG Dinklage) 

 

Erste dezentrale EH-Ausbilder-Fortbildung in unserem Bezirk 

Ende Februar 2020 hat im Antoniushaus in Vechta erstmals eine dezentrale EH-Ausbilder-Fortbildung unseres 
Bezirks stattgefunden. Diese wurde von Jörg Breuler aus dem Bezirk Oldenburg-Nord als Lehrbeauftragtem gelei-
tet. Zudem war mit Michael Einhaus (OG Garrel und Emstek) der Referent EH/San unseres Bezirks vor Ort. 

Auf die Teilnehmer aus den Ortsgruppen Bakum, Bassum, Bruchhausen-Vilsen, Delmenhorst, Diepholz, Gol-
denstedt, Syke und Wildeshausen, sowie die Gäste aus der Ortsgruppe Schortens-Jever und dem Bezirk Aller-
Oste wartete am Samstag (22.02.2020) zunächst ein paar aktuelle Informationen zu Neuerungen und Änderun-
gen im Bereich der Medizin, bevor es in die Gruppenarbeiten zum Thema „Bedrohliche Blutungen“ ging. Zum 
Ende des ersten Lehrgangstags ging es dann noch einmal um die Umsetzung einer praxisorientierten Ausbildung. 
Der Sonntag (23.02.2020) startete dann zunächst mit einem Impulsreferat zum Thema „Anaphylaktische Reakti-
on, bevor dann die Reanimation als Laienhelfer und Ausbilder noch einmal genauer betrachtet wurde. 

Ausbilder und Teilnehmer waren mit dem Kurs sehr zufrieden, daher soll in zwei Jahren erneut eine solche de-
zentrale EH-Ausbilder-Fortbildung in unserem Bezirk angeboten werden. Hier ein paar Eindrücke des Lehrgangs: 

   
Fotos: Michael Einhaus (DLRG Garrel und Emstek) 

 

Bezirksmeisterschaften 2020 in Lohne 

Es war wieder ein spannender Tag mit tollen Ergebnissen und vielen 
Bezirksmeisterschaften, als am 15.02.2020 die diesjährigen Be-
zirksmeisterschaften in Lohne von der DLRG Bakum ausgerichtet 
wurden. Am Vormittag starteten zunächst 125 Rettungssportler in 
insgesamt 92 Einzelwettkämpfen, am Nachmittag starten insgesamt 
68 Teams in die verschiedenen Mannschaftsdisziplinen. Premiere 
bei diesem strammen Programm hatte Marie-Luise Schumacher 
(DLRG Bakum), die seit dem vergangenen Jahr als Referentin Wett-
kampf dem Technischen Ausschuss angehört. 

Das Besondere an diesen Bezirksmeisterschaften: Die vielen Kampf-
richter werteten erstmals nach dem seit dem 01.01.2020 geltenden 
Regelwerk Rettungssport. Zudem legten einige Kampfrichteranwär-
ter im Zuge der Bezirksmeisterschaften erfolgreich ihre praktische 
Prüfung ab, sodass viele Ortsgruppen sich nunmehr über neue 
Kampfrichter freuen können. 

Alle Ergebnisse findet ihr auf unserer Bezirkshomepage. Hier noch 
ein paar Ausschnitte des Wettkampfgeschehens: 

 
Fotos: Rainer Harpenau (DLRG Bakum) 

 


