
Hallo liebe Mitglieder, 
  
in der kommenden Woche geht ein für uns sehr ereignisreicher Monat zu 
Ende: 
  
Schon Ende Mai haben drei unserer Mitglieder (Lena Schug, Jakob Flasch 
und Silas Scholl) die sog. Fachausbildung Wasserrettungsdienst erfolgreich 
absolviert, sowie Johannes Geib die Ausbildungslizenz für genau diesen 
Lehrgang erfolgreich erworben. Gerade rechtzeitig, denn am vergangenen 
Wochenende fand am Stausee in Losheim zum ersten Mal seit mehr als 20 
Jahren wieder ein Rettungswachdienst durch unsere Ortsgruppe statt, bei 
der etwa 10 Einsatzkräfte an zwei Tagen im Einsatz waren. 
Im Juni wurden noch weitere Lehrgänge von unseren Mitgliedern besucht: 
Ein EH-Kurs am 04.06.16 (22 Teilnehmer) und der zweite von drei 
Teilen des Lehrgangs zum Erlangen der Jugend-Leiter-Karte am 25. und 
26.06. (5 Teilnehmer). Außerdem konnte die Abnahme der Prüfungen mit 
über 70 erworbenen Schwimm- und Rettungsschwimmabzeichen für viele 
Mitglieder erfolgreich beendet werden. Für diejenigen, die ihr Abzeichen 
noch nicht geschafft haben gilt es nach den Ferien wieder fleißig zu 
trainieren und bei der nächsten Abzeichenrunde zuzuschlagen. 
Die größte Veranstaltung, bei der insgesamt jeweils über 20 Helfer an 
zwei Tagen im Einsatz waren, fand am 18. und 19.06. im heimischen 
Hallenbad statt: Die saarländischen Meisterschaften im 
Rettungsschwimmen. Wir haben nicht nur die Austragung der Wettkämpfe 
organisiert und durchgeführt, sondern auch noch eine Mannschaft und 12 
Einzelteilnehmer am Start gehabt: Sie konnten insgesamt 5 Medaillen (1x 
Gold, 2x Silber, 2x Bronze) erschwimmen! 
Zu guter Letzt nahmen wir auch am Stadtlauf der Stadt Lebach am 
vergangenen Freitag mit zwei Mannschaften und zwei Einzelteilnehmern 
teil: Auch hier konnte sich eine Staffel auf dem Treppchen platzieren. 
  
Ich gratuliere allen Teilnehmern an den Meisterschaften und dem 
Stadtlauf ganz herzlich und Bedanke mich bei allen Helferinnen 
und Helfern bei den Meisterschaften sowie beim 
Rettungswachdiesnt. Außerdem bedanke ich mich bei allen, die an 
den Lehrgängen und Prüfungen teilgenommen haben und hoffe, 
dass sie viel neues Wissen in die Vereinsarbeit einbringen können. 
Ein ganz besonderer Dank geht an Oliver Endres und Johannes 
Geib, die die Hauptorganisation der Meristerschaften bzw. des 
Rettungswachdienstes übernommen haben. 
  
  
Noch ein kurzer Blick in die nahe Zunkunft: Zwei weitere Termine stehen 
an: 
  
Zeltlager vom 15. bis 17.07.2016 
Die Planungen für insegsamt etwa 50 Teilnehmer (40 Kinder und 10 
Erwachsene) laufen auf hochtouren! Wir freuen uns alle auf ein schönes 



Wochenende in Riol. 
  
Fahrt in den Europapark am 26.08.2016 
Wie in den vergangenen Jahren auch bieten wir die Fahrt in 
Zusammenarbeit mit der Stadtjugendpflege in Lebach an. Alles weitere 
findet ihr im Rundschreiben im Anhang. 
  
  
Viele Grüße und noch drei erfolgreiche Schulwochen, 
Thomas Endres, 1. Vorsitzender	


