
Da mach ich mit
In der DLRG ist für jeden etwas geboten. Probier es aus ‐ komm vorbei! Herzliche Einladung...

FRiDS 11.11.2016 – FReitag in der DLRG Schorndorf
Ort/Zeit: Vereinsheim Lortzingstraße 58, ab 19:30 Uhr. 
Am 11.11. beginnt für gewöhnlich der Fasching. Und genau deshalb wird es ein besonderer Abend. F macht F, also FriDS macht 
Fasching und zwar in einer besonderen Form: Wir schauen uns zusammen unser Vereinsheim an. Unser gemeinsames Heim, die 
Schmiede guter Ideen, unsere Rettungsstation, unser Ausbildungszentrum. Warum in die Ferne schweifen, wo das Interessante 
liegt so nah – so oder so ähnlich könnte man ein altes Sprichwort abwandeln. Wir werden sehen und erfahren, was dort so alles 
passiert und wir werden gemeinsam erfahren, wie lange das schon so ist.
Nämlich seit ziemlich genau 20 Jahren! Unser Vereinsheim hat Geburtstag! 20 Jahre sind ein Grund zu feiern, 20 Jahre sind ein 
Grund, sich zu treffen und ein bisschen über alte Zeiten zu plaudern, um unserem Kinde, unserem Vereinsheim, eine rote Schleife 
umzulegen und auch, um ein bisschen über die Zukunft zu reden. Seid herzlich eingeladen zu einem entspannten Abend ohne 
Kostümzwang. 
Für die zu organisierende Bewirtung meldet bitte euer Kommen mit Namen und 
Teilnehmerzahl bis 09.11.2016 an frids@schorndorf.dlrg.de 
Für weitere Informationen oder Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung: 
Telefon 07172/9113446
Eurer FRiDS`ler 
Hartmut Tylla

Rückblick

Zeltlager 2016

Am 24. Juni 2016 starteten rund 20 Kids und ihre Betreuer zum DLRG‐Zeltlager 2016.
Ziel der aufgeweckten Truppe war der Platz des CVJM in Haubersbronn. 
Schnell waren die Zelte aufgebaut und es konnte losgehen. 2 ½ Tage bei Spiel und Spaß in Haubersbronn. Erhohlsame Nächte? 
Schön wärs! Super Wetter? Leider Fehlanzeige! 
Aber wir sind ja schließlich nicht aus Zucker, so ein bisschen Regen konnte uns und unsere Kids nicht aufhalten.
Leider verging die Zeit viel zu schnell und so hieß es dann nach vielerlei Abenteuer auch schon wieder zusammenpacken. 
Wir sind uns einig: nächstes Jahr sind wir wieder dabei!
Lisa Besten  

Wachsaison 2016

Ja, wie schon gesagt, es gab Dinge, die besser hätten laufen können. Dazu zählt sicherlich auch der Rettungswachdienst am 
Plüderhäuser Badesee. Trotz toller und super sonniger Wochenenden ist es uns nicht gelungen, an jedem Wochenende eine 
Wachmannschaft zu stellen.
Noch wissen wir nicht, wie das im nächsten Jahr laufen wird, aber wir bleiben dran.

Ralf Besten Vorsitzender      

               

Gugg mal

Und zum Schluß noch was zum Lachen und Schmunzeln ;‐)

Mitgliederbrief
Okt./Nov. 2016

Liebe Mitglieder, liebe DLRG‐Familie,
das Team für unsere regelmäßige Info an Euch war wieder aktiv und hat alles Wichtige, Lesenswerte und Interessante zusammen 
getragen. Damit alle wissen, was es zu tun gibt, wo wir uns auf Besuch freuen, auf Helfer usw. 
Auch in diesem Mitgliederbrief sind wieder unsere Rubriken mit vielen Info`s gefüllt worden, damit es wieder heißt:
D l r gas es' ich ichtig ern.
Und wie immer warten wir auf: Anregungen, Kritik, Lob, … an: vorsitzender@schorndorf.dlrg.de
Viel Spaß und bis bald. Fürs Mitgliederbrief‐Team
Euer Jochen Lamm



ie Schorndorfer Lebensretter laden recht herzlich zu ihrem 4. Adventsgrillen ein. Am Samstag, 26. November geht's um D
16:00 Uhr am Vereinsheim in der Lortzingstraße los. Leckere Grillwürste, Hamburger, Cheeseburger, Pommes, Waffeln und 

selbstverständlich Punsch, Glühwein und Kaltgetränke sorgen rund um gemütliche und warme Plätzchen für vorweihnachtliche 

Stimmung. Dieses Jahr gibt es ein kleines HIGHLIGHT: unser Vereinsheim wird 20 Jahre alt. 
Daher sind alle Mitglieder zum Mitfeiern eingeladen. Und zum Feiern braucht man ja auch etwas zum 
Anstoßen. Deshalb hat der Vorstand beschlossen, dass jedes Mitglied auf einen Glühwein oder 
Kinderpunsch eingeladen wird. Einfach die Gutscheinecke auf beiliegendem Flayer mitbringen und 
gegen ein Getränk einlösen. Der Festausschuss freut sich auf viele Besucher.

Der Termin des Jahres für alle unsere fleißigen Kinder und Jugendlichen steht wieder an:  das Nikolausschwimmen. 

In diversen Leistungsklassen wird unter echten Wettkampfbedingungen geschaut, was das Jahr über erlernt und verbessert 
wurde. 
Es ist immer wieder toll, dabei zu sein und mit zu fiebern, wenn die jüngeren Semester alles geben und schneller sein wollen als 
die anderen. 
So gibt es auch wieder tolle Preise für die ersten drei Platzierungen zu gewinnen. 
Und damit garantiert niemand nur seine nassen Badesachen aus dem Hallenbad tragen muss, haben wir wieder den Nikolaus 
eingeladen, damit er all die Mühen und Anstrengungen eben auch belohnt. 
Oskar‐Frech Seebad 
Samstag, 3. Dezember um 16.30Uhr
Anmeldungen / Kontakt über Heiko Huhle (heiko.huhle@schorndorf.dlrg.de)

Ü16
Was die Kleinen und Jüngeren können, können die jungen, mittleren und „Alten“ schon lange: wetteifern. Da in diesen Jahrgängen 
aber doch vielleicht schon das eine oder andere Zipperlein vorhanden ist, müssen wir das anders aufziehen. 
Der Wettkampf der besonderen Art – auch Kampf der Giganten genannt – setzt nicht zwingend voraus, dass man gut schwimmen 
kann. Es sind auch andere Geschicklichkeiten und Taktik gefragt. 
Sieger ist auch nicht immer der Erste und man weiß nie genau, um was es eigentlich geht, da das Orga‐Team mächtig kreativ ist. 
Es kommt zwar leider nicht der Nikolaus, aber Sissy kocht immer was Leckeres zur Preisverleihung im Vereinsheim danach. Auch 
deswegen lohnt es sich mitzumachen.
Oskar‐Frech Seebad Datum 6.Dezember, 19:00Uhr 
Ansprechpartner/ Kontakt über Bianca Huhle (bianca.huhle@gmx.de)

Fun‐Wochenende 2017
„Kaum zu glauben, aber wahr, das Fun‐Wochenende gibt’s schon 15 Jahr.“ Und es ist wirklich so. 
Das Fun‐Wochenende besteht nun seit 15 Jahren und ist unter den Schnee‐ und Skibegeisterten eine feste Institution geworden. 
Durch immer wieder wechselnde Unterkünfte und Skigebiete wird es nie langweilig. 
Im nächsten Jahr findet das Fun‐Wochenende vom 20.‐22.01.2017 in Oberreute statt. Wir sind in der 
schönen Kraichgauer Hütte untergebracht und werden in eines der Allgäuer Skigebiete zum Skifahren gehen. 
Wer also Lust und Laune hat mitzugehen, kann sich ab Ende November bei Marco Lichtblau anmelden. 
Hier gibt’s auch weitere Infos: marco.lichtblau@schorndorf.dlrg.de

Leben in der OG

Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer unserer DLRG Schorndorf

Das Jahr geht mit großen Schritten dem Ende zu, also Zeit, zurückzublicken. 
Erlebt haben wir ja so einiges in unserer DLRG. Da gab es viele schöne und erfüllende Momente aber natürlich auch Dinge, die 
nicht so ganz optimal gelaufen sind. Schwamm drüber, beim nächsten Mal machen wir das einfach besser.

Nur eines können wir wohl nicht mehr besser machen. Ihr fragt Euch was? Dann kommt doch einfach mal donnerstags ins 
Hallenbad. Die Erfolgsstory der letzten fast 40 Jahren, unser Schwimmkurs für Erwachsene. Seit Jahren ausgebucht und hoch 
gelobt.

Die Entwicklungen der EDV gehen auch bei uns in die nächste Runde.
Vereinsverwaltung 4.0, das heißt, auch in Schorndorf werden wir in den nächsten Monaten auf die neue Software des 
Landesverbandes umstellen. Was bedeutet das für Euch als Mitglieder?
Im Großen und Ganzen ändert sich überhaupt nichts, von einem einmal abgesehen: in Zukunft werden unsere Daten zentral auf 
einem Server der Firma Sewobe gespeichert. Aber keine Sorge, dort sind die Daten wesentlich sicherer als auf den Rechnern der 
Ortsgruppe. Denn die Sicherheitsstandards der großen Server können wir auf unseren Insellösungen nicht im Geringsten 
erreichen. Fazit: wir machen mit bei der Umstellung und berichten gerne über die Fortschritte.

Vor allem sage ich Danke, Danke an die Kursleiter, Trainer, Wachgänger, Vorstandsmittmacher und ganz besonders an die Aktiven 
unserer Jugend. 
Bei denen steht der neue Vorstand, der im kommenden Jahr gewählt werden soll, schon fix und fertig.
Was den Ortsgruppenvorstand betrifft sind, so gibt es da im Moment leider noch Lücken. 

Denn wieder heißt es „Kapitän gesucht“: Die Ortsgruppe sucht die oder den Vorsitzende/n.
Nur was für alte Hasen? Bestimmt nicht, denn wer mitmachen will, der hat viele Möglichkeiten zu Fragen, zu Lernen und etwas zu 
Bewegen. Wir freuen uns auf neue Gesichter, aber auch über Wiedereinsteiger. 
Darum seid dabei und gestaltet Eure DLRG nach Euren Wünschen mit.

Ich wünsche allen unseren Mitgliedern eine geruhsame Adventszeit und frohe Weihnachten.

Ralf  Besten 
Vorsitzender
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