


        DLRG
Die Leisten Richtig Gutes

„Freunde wachsen nicht auf Bäumen“

Umso mehr freue ich mich, dass wahre 
Freunde immer noch und vor allem immer 
mehr in unserer DLRG zu finden sind.
Denn nur ZUSAMMEN schaffen wir es, 
den Anspruch, den Ihr und vor allem wir 
selbst an uns stellen, jedes Jahr aufs Neue 
zu erfüllen.

Wie in den vergangenen Jahren haben wir 
auch für 2017 wieder ganz �ef in die Kiste 
gegriffen und so, wie ich denke, ein sehr
a�rak�ves  Angebot für Euch und Eure 
Kinder zusammengestellt.

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Blä�ern 
und vor allem beim Mitmachen.

Wir sehen uns bes�mmt bei der einen 
oder anderen Ak�on. Ich bin auf jeden 
Fall dabei.

Euer

 
Ralf Besten
Vorsitzender
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Udos Jahresrückblick
 

Hallo Ihr Wasserra�en,

ich darf bekannt machen: „Ina“, die Neue, eine echte 
Hilfe im Kampf gegen Nichtschwimmerkinder. Laßt 
uns mal von 2016 erzählen, es war einiges los!

Echte Highlights zum Jahresstart, legendäre Schnee- 
und Fun-Wochenenden, Re�ungsschwimmkurse, FRiDS, Hauptversammlungen 
– und Ina und ich immer mi�endrin. Einfach klasse !

Aber wo sind die Helfer für unsere Festveranstaltungen? Die Jugend  ist 
hingegen super ac�ongeladen: mit Hochseilgarten, Zeltlager und vielem mehr. 
Hat RIESEN Spaß gemacht!
 

Wenn Ihr glaubt das war´s dann schon, HA!, da seid Ihr schief gewickelt! Die 
Schorndorfer DLRG`ler geben keine Ruhe! Tradi�onell wandern die FRiDS-ler 
am Vatertag zu den Bonitos. Dann ist auch Wachsaison. Ina und ich packen 
immer unsere sieben Sachen und düsen nach Plüderhausen. Wir helfen dort 
Menschen, das ist schön!

Chill Out und DLRG, geht das zusammen? Nein. Auch nicht nach der Saison. 
Denn 2017 sind Wahlen und noch ist  in Sicht. Der Udo macht das! kein Kapitän
– Und alle haben gelacht! Frechheit, der Job des Vorsitzenden hat nichts mit 
Größe oder so zu tun. Aber die Sache ist echt ernst. Ina und ich machen uns 
Sorgen. Kein Vorsitzender, das werden die „Alten“ uns doch nicht antun!? Sag 
mal wär das was für Dich? Denk mal drüber nach!

Mensch Ina, ich freu mich schon wieder 
auf das Jahresfinale: wieder mit FRiDS, 
Adventsgrillen, Nikolausschwimmen und 
Ü-16, dem „Kampf der Giganten“. Ideen 
haben die in Schorndorf – unglaublich – 
wollen mal sehen, was noch alles kommt! 
Wieder mal Silvester?

Eure Ina und Udo





FRiDS – FReitags in der DLRG Schorndorf

Liebe Freunde der DLRG OG Schorndorf!
 

Im August 2010 machten sich ein paar Mitglieder daran, eine "Ini�a�ve für 
Erwachsene" ins Leben zu rufen, die das Vereinsleben erweitert und seit 
dem als "Freunde der DLRG Schorndorf (FriDS abgekürzt)" agierte.
Seit 04. Februar 2011 fahren FRiDS-ler ins Allgäu, mit der Bahn zu unseren 
Römern nach Welzheim, ins Theater, sie gehen "Sternegucken" bei sibirischen 
Temperaturen und schauen der Flugplatzfeuerwehr Stu�gart über die 
Schultern.
Angebote und die Geschmäcker sind so unterschiedlich, es gibt vielerlei 
Interessen, es ist immer was los. Warum die Freizeit nicht auch in der DLRG 
verbringen? Auch unser Vorstand ist sich bewußt, daß zusätzlich zu einer 
a�rak�v gestalteten Jugendarbeit bei FRiDS etwas wich�g ist: miteinander 
reden.
Dieses Jahr bieten wir Spaß und Kameradscha� für alle: urbane Stamm�sche 
und tradi�onelle Treffen in unserem Vereinsheim.
Heute ist FRiDS eine Ini�a�ve für die ganze OG – Freitags in der DLRG 
Schorndorf – FRiDS als Projekt wirkt für die OG, für alle Mitglieder und mischt 
sich ein. Die Wahlen im März 2017 stehen vor der Tür, auch hier bleibt FRiDS 
Op�mist und verspricht zu helfen für Gemeinsamkeit und eine Perspek�ve.
FRiDS liegt mir am Herzen und wir bewegen was. Machst Du mit?

Euer Hartmut Tylla
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Fun-Wochenende 2017

Natürlich geht es auch dieses Jahr auf zum Fun-Wochenende und das schon in der 
15. Auflage – fast ein kleines Jubiläum! Langeweile kennen wir nicht, denn auf der 
Kraichgauer Hü�e stehen uns alle Möglichkeiten offen: Alpinski, Langlauf, 
Schneeschuhwandern oder Winterwandern – es ist bes�mmt für jeden was dabei!

Komm mit zu unserer Jubiläumstour vom
20.01.2017 - 22.01.2017

Für kleines Geld ein großer Spaß – bei 
gemeinsamen Hü�enabenden mit allerlei 
Spielereien…

Info: marco.lichtblau@schorndorf.dlrg.de



Jugend Veranstaltungskalender 2017

Fun-Wochenende
20. Januar 2017 bis 22. Januar 2017 
Dieses Jahr verschlägt es uns wieder in die 
Kraichgauer Hü�e in Oberreu�e.

Jugendjahreshauptversammlung
14. Februar 2017
Diese findet wie immer im Oskar-Frech-Seebad sta�. Einladung folgt.

Skifreizeit  
14. April 2017 bis 22. April 2017 
Hier sind wir schon seit über 30 Jahren wie zu Hause. 
In Süd�rol Mühlen in Taufers im Oberlucknerhof.

Tripsdrill-Park
20. Mai 2017
An diesem Tag werden wir mal unser Adrenalien höher steigen lassen.

Zeltlager
23. Juni 2017 bis 25. Juni 2017    
Wo wir unsere Zelte aufschlagen? Das bleibt noch ein Geheimnis.
 
Kanufahren
22. Juli 2017

Grillfest
30. September 2017

Sprungbude
Voraussichtlich im Oktober 2017

Nikolausschwimmen 
9. Dezember 2017

Ü 16
5. Dezember 2017
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Eine Erfolgsstory: Das Jugend-Zeltlager 

24. Juni 2016, Freitagabend, 18.00 Uhr: Wir starteten beim CVJM Haubersbronn mit einer 
Vorstellungsrunde, damit später beim Beziehen der Zelte (Chaos !!!) jeder wußte, mit wem er 
es zu tun hat. Das war schnell erledigt, alle mit ihren erga�erten Plätzen zufrieden. Alle ha�en 
Hunger, aber erst folgte die eigentliche Herausforderung: „Burger als Selbstbausatz“.

Nach dem Essen ging es auf zur Geländeerkundung für die gemeinsame Nachtwanderung. 
Reichlich müde kehrten wir danach zurück, alle freuten sich auf eine erholsame Nacht. Daraus 
wurde leider nichts. Das We�er wollte nämlich nicht so wie wir und das Zelt der Jungs erli� im 
Unwe�er erhebliche Schäden. Um Mi�ernacht zog die ganze Mannscha� samt Gepäck in die 
Hü�e um, so wurde es sogar mit dem Schlafen noch was.

Der Samstag begann mit einem kuscheligen Camper-Frühstück das wir uns auch reichlich 
schmecken ließen. Nach dem Küchendienst standen Geländespiele auf dem Plan. Das We�er 
war nicht unser allerbester Freund, aber wir sind Re�ungsschimmer oder wollen es mal 
werden. Also we�erfest machen und ab nach draußen!
Wir verbrachten den Tag gemeinsam oder in kleinen Gruppen bei gutem We�er mit viel Spaß 
und Spielen. Den Abend ließen wir gemeinsam bei einer „Gute Nacht Geschichte“ am 
Lagerfeuer ausklingen.

Ewigkeiten später, als die Kids endlich schliefen, kam die Zeit für uns Betreuer. Wir saßen 
zufrieden und recht lang zusammen und heckten neue Ideen für unser Zeltlager aus. Wie 
unsere Kids haben wir Betreuer eben auch die eine oder andere verrückte Idee in pe�o! 

Am Sonntag räumten wir gemeinsam auf bevor die Gruppe noch Zeit für verschiedene Spiele 
ha�e. Um 15.00 Uhr wurden dann müde und glückliche Kinder von ihren Eltern abgeholt. Also 
ich freue mich schon auf 2017. Bist Du auch dabei?

     Eure Lisa 
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Skifreizeit in Süd�rol
Oberlucknerhof,  14.-22. April 2017

Wenn dieses Jahr Ostern auch wieder etwas später ist, so werden alle 
Schorndorfer DLRG-Skihasen sicher trotzdem tollen Schnee und perfekte Pisten 
haben. Weil wir uns das nämlich verdient haben! Gut, daß es „unser Element“, 
das Wasser auch gefroren gibt! 

Bereits die 38. Skifreizeit erwartet uns im schön Süd�rol, genauer im 
Oberlucknerhof bei Helene Strauss. Es naht also der nächste Rekord unserer 
Tradi�onsveranstaltung, das 40. Jubiläum ha�en wir bereits, aber nicht immer im 
gleichen Haus.

Was tun wir bei grünen Skipisten? Kein Problem, wenn man Badehosen und 
Wanders�efel im Gepäck hat. Auch unsere Nicht-Skifahrer wissen: Zu Fuß kann 
das Ahrntal vielfäl�g erlebt werden und ganz gleich, auf welche Art man sich 
vergnügt, das Schöne sind unsere Abende mit Haxen und Hähnchen oder mit 
Pizza aus Roberts Ofen. Also wird es auch dieses Jahr zumindest abends wieder 
heiß, wenn er diesen Ofen für uns anwerfen wird. Und noch ein weiteres 
kulinarisches Highlight wartet: Das Osteressen bei Linda auf der Mi�elsta�on – 
der Kenner weiß, was das bedeutet...

2017 beginnt die Skifreizeit erst mit der Anreise am Karfreitag. Der S�mmung 
wird das nicht schaden – in der Kürze liegt die Würze, meldet euch deshalb 
schnell an!

Per E-Mail an: marco.lichtblau@schorndorf.dlrg.de



Aquafitness

„Unter Aquafitness versteht man ein Ganzkörpertraining, das sowohl im 
Flachwasser als auch im Tiefwasser mit oder ohne Hilfsmi�el durchgeführt 
werden kann.“ Soweit zur allgemeinen Sport-Theorie.

Unsere Kursleiterinnen Bianca, Sar  und Stefanie sind jedoch weit weg ah
von grauer Theorie. Sie leben die bunte und vielfäl�ge Praxis der Schorndorfer 
Aqua-Fitness etwas lebendiger. Mit fast 4 Metern Wasser unter dem 
Gesäßmuskel  trainieren sie immer Dienstagabends ab 20.30 Uhr eine 
muntere Schar an begeisterten Teilnehmern. Im Sprung- und Tauchbecken 
werden mit viel Spaß 
und sportlicher Abwechslung sämtliche Muskeln, Knorpel und Faszien an Armen, 
Beinen, Gesäß und Rumpf gedehnt bis das ganze Oskar Frech Seebad 
mitschwingt. Mach einfach auch mal mit!

      Weitere Infos bei Sarah Nitzge
      Tel: (0159) 02480691 oder
      aquajogging@schorndorf.dlrg.de



Ausbildung

Man muß das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen.        
(Hermann Hesse)

Liebe Mitglieder und Freunde der DLRG,
egal welche Herausforderung im vergangen Jahr auf die Technik Ausbildung 
zukam, wir  haben es dank einer Teamleistung hinbekommen. Das macht mich 
sehr stolz!
Deshalb sage ich „Danke!“ an alle Trainer, Kursleiter, Betreuer, Ausbilder und 
Unterstützer. Wie man bei all unseren Angeboten sehen kann, macht die Arbeit in der 
Ausbildung sehr viel Spaß – für mich persönlich war sie noch um den Job als 
Stellvertretender Vorsitzender angereichert. Aber auch das haben wir gemeinsam 
hinbekommen. 
2016 war wieder prall gefüllt: Eine Vielzahl von Erste-Hilfe-Kursen und -Trainings, 
Erste Hilfe am Kind, Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene, „Besser 
schwimmen mit der DLRG“ und unsere Aquafitness bescherten uns tolle und 
mo�vierte Teilnehmer. In unseren Re�ungsschwimmkursen und bei diversen 
Abzeichen-Abnahmen erreichten wir nicht nur in Schorndorf, sondern im Rahmen 
des Ferienprogrammes der Gemeinden Urbach und Plüderhausen viele weitere 
Menschen. Damit das auch 2017 so bleibt, empfehle ich immer wieder mal den 
Blick auf unsere Internetseiten: schorndorf.dlrg.de/kurse .
Doch wir können noch mehr: Es wird einen Lehrgang „Schnorcheltauchabzeichen“ 
– ein Novum in Schorndorf – geben. Gut also, daß unser Hallenbad ein zweites 
Lehrschwimmbecken bekommen und quasi mit uns wachsen wird…
Wir sehen uns bei der Hauptversammlung mit Wahlen am 11. März.

Euer Timo  
Technischer 
Leiter 
Ausbildung



Impressum

Auflage (Druck):  1.000 Exemplare (Schorndorfer Kopierzentrum GbR)
Herausgeber:  DLRG Ortsgruppe Schorndorf, Lortzingstr. 58

   info@schorndorf.dlrg.de, 

Redak�on:  K. Kurock , H.-P. Eckstein , R. Besten
Bilder/Bearbeitung: DLRG-Archiv, H.-P. Eckstein, R. Besten
Bankverbindung:
Kreissparkasse Waiblingen,
IBAN: DE70 6025 0010 0005 0900 39, SWIFT-BIC: SOLANDE31WBN
Mitgliedsbeiträge 2017:
Kinder und Jugendliche 38 € / Erwachsene 50 € 
Familien 98 € / Firmen 140 € 

Dieses Jahreshe� wird zu einem großen Teil durch Werbung finanziert.

Wir bedanken uns bei unseren Anzeigenkunden und bi�en unsere Leser um 
freundliche Beachtung. Wir sagen auch Danke an all unsere Sponsoren, 
Unterstützer, Lieferanten und Geschä�spartner.
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