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Liebe Vereinsmitglieder, Eltern, Freunde und Unterstützer, 

 

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und wir Blicken alle auf einen nicht alltäglichen 

Jahresverlauf zurück. Aufgrund einer Vielzahl von Einschränkungen durch die 

Corona-Pandemie war für uns an ein normales Vereinsleben oftmals nicht zu denken. 

In diesen Tagen stecken wir im zweiten harten Lockdown und unser Vereinsleben, 

das Schwimmtraining im Verwell und viele schöne Veranstaltungen dürfen nicht 

stattfinden. Trotz der schweren Zeit möchten wir mit Euch gemeinsam auf das Jahr 2020 

zurückblicken und so Kraft und Mut für das Jahr 2021 tanken. 

Im Januar begannen wir das Jahr 2020 neben verschiedenen Ausbildungsterminen für Bootsführer in 

unserem Bezirk und dem normalen Schwimm- und 

Rettungsschwimmtraining, um am 31.01.2020 das Team des 

Erlebnisbades Verwell beim diesjährigen Discoschwimmen zu unterstützen. Sechs unserer 

Rettungsschwimmer halfen bei lauter Musik bei der Absicherung der anwesenden Jugendlichen.  

Einen Tag später fuhren wir zu den Bezirksmeisterschaften im Rettungsschwimmen des DLRG 

Bezirks Aller-Oste. Von der DLRG 

Ortsgruppe Verden gingen neun 

Einzelschwimmer und drei Mannschaften 

an den Start. In der Altersklasse 12 

männlich wurde Mathis Kuhlenkamp 

zehnter. In der Altersklasse 13/14 weiblich 

konnte sich Beke Tell den Vizemeistertitel 

sichern. Emma Ehlers schwamm in der 

Altersklasse 15/16 weiblich auf den ersten 

Platz. Einen weiteren Vizemeistertitel konnte sich Jannik Drewes in der Altersklasse 15/16 männlich 

sichern. In der Altersklasse 17/18 männlich gingen gleich vier Verdener an den Start: Paul Ehlers 

wurde Bezirksmeister, Moritz Liebig Vizemeister und Erik Drewes sowie Jannes Hoops sicherten sich 

die Plätze 3 und 4. Zwei weitere Bezirksmeister brachten die Verdener mit Gregor Langemeier in der 

Altersklasse AK über 18 männlich und mit Marco Brand in der Altersklasse 30 männlich mit nach 

Hause. 
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Von den drei Mannschaften sicherten sich zwei den 

Bezirksmeistertitel. Jannik Drewes, Jannis Campe, Aileen 

Gerlach, Emma Ehlers und Beke Tell gewannen schließlich in 

der Altersklasse 15/16 männlich und unsere vier 

Einzelschwimmer der Altersklasse 17/18 männlich sind noch 

einmal gemeinsam als Mannschaft angetreten und haben den 

dritten Platz erkämpft. In der Altersklasse über 18 männlich 

konnten sich Marco Brand, Gregor Langemeier, Sören Baumann und Jan-Thomas Stockmeier den 

Titel sichern. 

Im Februar begann die Ausbildung neuer Rettungsschwimmer. 

Zum ersten Mal bildeten wir in einem kombinierten Kurs 

Rettungsschwimmer in den Stufen Bronze, Silber und Gold aus. 

Da mussten wir schon die letzten Platzreserven aus unserem 

Vereinsheim herausholen. Insgesamt 28 Teilnehmer nahmen 

neben dem wöchentlichen Schwimmen am ebenfalls 

wöchentlichen Theorieunterricht im Vereinsheim teil. 

Gemeinsam besuchten Mitglieder unseres Jugend-Einsatz-Teams und unserer Schnellen-Einsatz-

Gruppe die Polizeiinspektion Verden. Durch die 

Pressesprecherin der Polizei Verden und 2 Kollegen aus der 

Diensthundestaffel wurde uns die Arbeit der Polizei 

nähergebracht.  

 

Am 13. März fand noch ein Theorielehrgang für das Deutsche 

Schnorcheltauchabzeichen statt und kurz danach mussten wir uns in die erste Zwangspause 

begeben. Viele Veranstaltungen aus unserem Jahreskalender, wie die Landesmeisterschaften und 

Bezirksjugendtreffen, Keksebacken, Weihnachtsbasteln und viele viele weitere Termine konnten leider 

nicht stattfinden.   

Wir nutzten im März die Zeit des Abstands, um unsere Internetseite in einem neuen Design erstrahlen 

zu lassen. Wenn Ihr sie noch nicht gesehen habt, schaut gerne vorbei: www.verden.dlrg.de. 

In den nächsten Monaten war es fast einzig unseren Einsatzkräften möglich, zur Aufrechterhaltung 

ihrer Einsatzfähigkeit Dienstabende im Bereich Einsatztauchen 

und im Bootswesen 

durchzuführen. Eine 

Ausnahmeregel in der Nds. 

Corona-Verordnung und 

besondere 

Hygienemaßnahmen machten diese Ausnahme möglich.  

http://www.verden.dlrg.de/
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Mit umfangreichen Schutzmaßnahmen und einem speziellem Hygienekonzept konnten außerdem alle 

Einsatztaucher ihre Tauch- und Einsatzfähigkeit für ein weiteres Jahr erneuern, sodass eine 

Einsatzbereitschaft, sowie das nötige Maß an Routine dauerhaft gegeben war und ist. Auch wenn 

aufgrund der Corona-Pandemie viele Freizeitaktivitäten an, auf und in den Gewässern des 

Landkreises Verden stattfanden, wurden unsere Einsatzkräfte nur zu drei Einsätzen alarmiert, bei 

denen glücklicherweise auch keine Menschenrettungen erforderlich waren.  

Im Rahmen der Kontaktbeschränkungen mussten neue Wege der Zusammenkunft ausgelotet werden. 

Unsere Jugendtrainer haben angefangen sich für teils organisatorische Anlässe online zu treffen und 

auch das Konzept des virtuellen Spieleabends wurde ins Leben gerufen. Dieser hat kürzlich bereits 

zum zweiten Mal stattgefunden 

Zudem war es unseren aktiven Rettungsschwimmern aufgrund eines großen Entgegenkommens des 

Erlebnisbades Verwell möglich, während der Sommermonate im Freibad außerhalb der normalen 

Öffnungszeiten ihre Einsatzfähigkeit aufrechtzuerhalten und zu trainieren. 

Nach gefühlt viel zu langer Zeit ohne unser Schwimm- und 

Rettungsschwimmtraining konnten wir zum 26.09.2020 endlich 

wieder einen Trainingsbetrieb im Verwell anbieten.  

Die Resonanz nach der Wiederaufnahme des Trainings war 

durchweg positiv. Im Vorfeld mussten zum Schutz von uns 

allen viele neue Regeln und Abläufe erarbeitet werden, die ein 

sicheres Training garantiert haben.   

Leider waren hierfür viele Formalien bei der Anmeldung zum Training notwendig. Diese habt Ihr alle 

mitgetragen, genauso wie die besonderen Verhaltensregeln im Schwimmbad. Für die große 

Akzeptanz möchten wir uns ganz ganz herzlich bedanken.  

Wir freuen uns, dass Ihr unserem Verein die Treue gehalten habt, trotz aller Widrigkeiten. Dies gibt 

Kraft und Zuversicht für die Hürden, die wir im kommenden Jahr noch vor uns haben.  

Ebenfalls Ende September konnten unter strengen Corona-Auflagen 5 

Mitglieder Ihre Prüfung zum DLRG Bootsführer A beim DLRG 

Landesverband Niedersachsen erfolgreich ablegen. Gerade bei der in 

diesem Jahr schwer durchzuführenden Ausbildung war das eine super 

Leistung. Wir freuen uns, Lisann Ilge, Sophia Suckert, Simon Suckert, 

Paul Ehlers und Frederic Buchholz als neue Bootsführer in unseren 

Reihen begrüßen zu dürfen.    

 

Leider mussten wir dann ab dem 02.11.2020 wieder unseren Trainingsbetrieb einstellen. Durch 

erneute Beschränkungen mussten sämtliche Schwimmbäder schließen. Dies kam aus mehreren 

Punkten mehr als ungelegen, hatten sich doch gerade die neuen Abläufe im Schwimmbad etabliert 

und wir alle uns wieder an unser geliebtes Medium „Wasser“ gewöhnt. Zusätzlich haben wir gerade 
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versucht, ein zusätzliches Angebot im Bereich des Anfängerschwimmens aufzubauen. Dies wird nun 

ein Ziel für das kommende Jahr. Auch das restliche Vereinsleben findet leider zurzeit wieder nicht 

statt. Aktuell stehen wir vor der schwierigen Aufgabe, für uns alle einen Jahresplan für das Jahr 2021 

zu entwickeln. Das gestaltet sich gar nicht so einfach. Daher werdet Ihr auf einen Jahreskalender 

leider noch etwas warten müssen.  

In der kommenden Zeit werden wir vorerst kein normales Vereinsleben zurückbekommen. Wir 

informieren allerdings nicht nur auf unserer Webseite oder im Newsletter über Neuigkeiten des 

Vereins. Wenn Ihr in anderen sozialen Netzwerken unterwegs seid, dann folgt uns auch gerne auf 

Facebook unter: facebook.com/dlrgverden und auf Instagram unter: instagram.com/dlrg_verden oder 

sucht nach @dlrg_verden. 

Krisen lassen uns Bekanntes in neuem Licht erscheinen. Wir konnten wieder einmal eindrucksvoll 

erkennen, dass wir einem großartigen Verein angehören und eine intakte Vereinskultur eine wichtige 

Säule ist, in der Engagement und Solidarität großgeschrieben werden. 

Wir alle würden uns freuen, wenn genau diese Werte im kommenden Jahr wieder stärker zutage 

treten können und wir im Verlauf des Jahres Möglichkeiten bekommen, diese zu zeigen.  

An dieser Stelle wünschen wir Euch allen nun noch eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gutes, 

erfolgreiches Jahr 2021.  

Bleibt gesund! Bis hoffentlich demnächst!  

Euer Vorstand der DLRG Verden e.V. 


