News aus der Ortsgruppe 02/2020

Wasserwacht Burglengenfeld
Vorstandschaft
BRK-Kreisverband Schwandorf
Kopernikusstr 5a
92421 Schwandorf

Liebe Kameradinnen und Kameraden,

Teublitzer Str. 28
93142 Maxhütte

Nach einer interessanten Sommersaison wollen wir euch mit dem Newsletter auf den
neuesten Stand bringen!

Einsatz- und Wachdienste
Der Sommer und damit auch die Wachsaison neigt sich
langsam dem Ende und wir dürfen mit unseren Leistungen, vor
allem im Hinblick auf die besonderen Umstände der
diesjährigen Saison, durchaus Stolz sein. So konnte unsere
Ortsgruppe zwei Mal ein komplettes Wachwochenende in
Steinberg übernehmen und somit die ortsansässige Mannschaft
entlasten. Während dieser zwei Wochenenden konnte
zahlreichen Badegästen geholfen werden. Unserer Ortsgruppe
unterstützte ebenfalls den neu aufgestellten Wachdienst am
Murner See der Kreiswasserwacht Schwandorf. Wir waren hier
bei der Eröffnung vertreten und übernahmen die
Wachgestellung für einen kompletten Tag.
Zahlreiche Mitglieder unterstützten in Einzelabstellungen die
Ortsgruppe Bruck bei ihrem Wachdienst in der Sandoase.
Auch die Schnelleinsatzgruppe wurde Anfang August zu einer Vermisstensuche am
Klausensee alarmiert. Auf Anfahrt zum Einsatzort wurde die SEG wieder abstellt, da die
Personen gefunden werden konnte.

Schwimmkurse/Training
Nach einer langen Zeit der Zwangspause und Planungen, können wir bald wieder
langsam mit den Schwimmkursen starten. Jedoch zwingt uns die neue Lage zu
ungewohnten Strategien. Unsere Hauptaufgabe, den Kindern das Schwimmen
beizubringen, ist es auf jeden Fall wert neue Wege zu beschreiten. So werden wir
voraussichtlich noch Anfang Oktober mit den ersten 20 Eltern-Kind-Paaren den
Schwimmkursbetrieb wieder aufnehmen.
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Das Kindertraining findet noch nicht statt, jedoch versuchen wir einen gestaffelten
Trainingsstart mit kleinen Gruppen ab Ende Oktober anzubieten.
Sobald unser Plan zur Wiederaufnahme des Training-Betriebes im Bulmare steht, melden
wir uns rechtzeitig bei Euch.

Bilderwettbewerb / Bilderkalender 2021
Die Kreis-Wasserwacht Schwandorf legt für das Jahr 2021 einen Bilderkalender auf.
Dazu suchen wir schöne Bilder aus allen möglichen Aktivitäten der Ortsgruppe. Es gibt
neben der Veröffentlichung auch für die Ortsgruppe etwas zu gewinnen! Wer also hat
Bilder die unsere Ortsgruppe symbolisieren oder die Wasserwacht im Allgemeinen? Wer
würde diese gerne in einem Jahreskalender sehen? Für mehr Infos ist die offizielle Mail
angehängt!
Schickt die Bilder bitte an barbara.bauernfeind@wasserwacht.bayern ! Wir freuen uns auf
Eure Einsendungen!

Jahreshauptversammlung 2021
Ein kleiner Ausblick auf das kommende Jahr: Die Jahreshauptversammlung findet
voraussichtlich am 30. oder 31. Januar 2021 in der Stadthalle Burglengenfeld statt. In
diesem Jahr stehen neben Ehrungen für Verdienste und langjährige Mitglieder auch
Neuwahlen auf dem Programm. Gewählt werden drei Vorsitzende, drei Technische Leiter,
drei Jugendleiter und der Kassier. Weitere Mitglieder können in die Vorstandschaft
berufen werden.
Darüber hinaus benötigen wir immer wieder Unterstützung in allen Bereichen der
Wasserwachtarbeit. Aktuell benötigen wir besonders dringend einen Kümmerer für die
Homepage oder einen versierten Adobe-Photoshop-Bearbeiter. Falls Ihr Interesse habt
oder jemanden wisst, den das ein oder andere Thema interessiert, so meldet Euch bei
jedem Vorstandsmitglied.
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Weiterentwicklung in der SEG
Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt hat sich die Ortsgruppe eine Drohne
angeschafft. Diese Drohne ist mit einer Nachtsicht- sowie Wärmebildkamera ausgestattet.
Sie verfügt über 6 Rotoren und ist somit für Such- und
Vermissteneinsätze bestens geeignet.
Für nähere bzw. technische Informationen könnt ihr euch gerne an
unsere Ausbilder für diesen neuen Bereich wenden. Diese sind
Maximilian Knipfer und Timo Meier. Die ersten Ausbildungen zum
Drohnenbediener innerhalb unserer Ortsgruppe haben bereits
stattgefunden bzw. laufen derzeit. Die nächste Ausbildung findet am 08. Oktober 2020 um
19:00 Uhr im RK-Haus statt. Voraussetzung zur Teilnahme an der Ausbildung ist der
Wasserretter im Wasserrettungsdienst.

Weihnachtsfeier
Auch trotz der immer noch angespannten Pandemielage planen wir in diesem Jahr mit
euch in der besinnlichen Zeit zu feiern. Aktuell planen wir eine Art „Waldweihnacht“ mit
einer Wanderung und anschließendem gemütlichen Beisammensein im Freien am
12.12.2020, nähere Informationen folgen noch!

Wir freuen uns auf euch bald!
Bleibt gesund
Eure Vorstandschaft
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