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Freizeitspaß mit der DLRG Wettersbach 

Die DLRG ist zwar in erster Linie für die Ausbildung und Förderung von Schwimmern 

verantwortlich, doch auch das Freizeitprogramm und der Spaßfaktor kommen bei uns 

nicht zu kurz. Hier könnt ihr nicht nur schwimmen lernen und euren Schwimmstil 

verbessern, sondern auch neue Freundschaften knüpfen, mit euren Freunden Zeit 

verbringen und vor allem Spaß haben.  

Seit 2005 fährt die DLRG jedes Jahr für ein paar Tage auf eine Jugendfreizeit. Auch 

dieses Jahr waren wir für ein Wochenende unterwegs und hatten gemeinsam viel 

Spaß.  

Jugendfreizeit 2012 „Tarzan und Jane“ 

Vom 19.10.2012 bis zum 21.10.2012 boten wir unseren Mitgliedern sowie auch 

Nichtmitgliedern eine Jugendfreizeit im schönen Dietlingen an. Die Freizeit wurde 

unter dem Thema „Tarzan und Jane“ geleitet. Mit insgesamt 31 Personen machten 

wir uns freitags am Nachtmittag auf nach Dietlingen, um dort im Naturfreundehaus  

zusammen 3 abenteuerliche Tage zu verbringen. Alle waren gespannt, was sie 

erwarten werde und auch das Wetter zeigte sich von seiner schönsten Herbstseite. 

In Dietlingen angekommen, durften sich alle zunächst ihr Zimmer suchen und ihr Bett 

für die Nacht vorbereiten. Anschließend traf man sich im gemütlichen 

Aufenthaltsraum, um das weitere Vorgehen und die Hausregeln zu besprechen. Zum 

Abendessen gab es dann Wurstsalat mit Bratkartoffeln, welches jedem mundete. Mit 

vollem Bauch und zufriedenen Gesichtern konnte nun das Abendprogramm starten. 

Bei dem Spiel „Werwölfe vom Düsterwald“ war jeder konzentriert dabei, denn es ging 

darum, die versteckten Werwölfe im Stuhlkreis zu erkennen und dadurch sich und 

seine Dorfbewohner zu schützen. Mit diesem Spiel ging der Abend erfolgreich zu 

Ende….oder doch noch nicht!?? 

Kaum hatte man sich in sein Bett gelegt und sich noch ein bisschen mit seinen 

Zimmergenossen unterhalten, so wurde man auch schon wieder herausgerufen, 

denn eine Nachtwanderung stand auf dem Plan. Alle zogen sich schnell warme 

Kleidung und Schuhe an und trafen sich vor dem Haus. Nun schlichen wir 

händchenhaltend  in 2-er Reihen durch den dunklen Wald. Der Himmel war klar und 

man konnte die Sterne und den Mond sehen. Es raschelte und knackste neben uns 

und manchmal trafen wir auf rätselhafte Wesen, sodass der ein oder andere kleine 

Schrei nicht verborgen blieb.  

Wieder am Haus angekommen, waren wir sichtlich erschöpft von dem aufregenden 

Tag bzw. der  Nacht und so verkrochen sich alle in ihre Betten, um am nächsten Tag 

fit für den Kampf gegen die Stars zu sein.  
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Denn das Vormittagsprogramm hieß 

„Schlag den Star“. Wir haben keine 

Kosten und Mühen gescheut, um 

bekannte Persönlichkeiten zu unserer 

Freizeit einzuladen. Neben Pippi 

Langstrumpf, Winnie Pooh und Vin 

Diesel erschienen zudem auch Batman, 

Lady Gaga und viele mehr.  

In verschiedenen Spielen mussten die 

Kinder gegen die Stars antreten – mal 

alleine und mal als Team. Letztendlich 

mussten sich die Stars den  

Kindern geschlagen geben, denn diese 

waren einfach zu stark, zu clever und zu 

geschickt.  
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Nach gelungenem Mittagessen nutzten wir das schöne Wetter und starteten draußen 

ein Geländespiel. Ziel dieses Geländespieles war es, die 5 „Banditen“ zu ergreifen 

und ihnen jeweils einen Schlüssel zu entreißen, um mit allen Schlüsseln, die 

Schatztruhe öffnen zu können.  

Nach diesem bewegungsreichen Spiel, freuten sich alle auf das Abschlussessen am 

Abend. Es wurde getreu dem Motto ein Dschungel-Buffet aufgebaut. Dabei wurden 

exotische Hähnchenspieße, selbst befüllbare Wraps mit drei verschiedenen Soßen 

und viel Gemüse, Nudelsalat, Reissalat, Obstsalat und Affen-Muffins verspeist. 

Zum Abendprogramm stellten sich 

Tarzan und Jane dem Publikum vor. 

Doch plötzlich tauchten zwei Affen 

auf und entführten Jane. Der 

aufgebrachte Tarzan bat das 

Publikum um Hilfe und so erspielte 

sich das Publikum mit Tarzan den 

Weg zu Jane und den Affen. Im 

letzten Spiel, in dem es darum ging, 

die Forderung der Affen für die 

Freilassung von Jane zu erfüllen, 

siegte das Publikum daher zeigten 
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die Affen Tarzan den Weg zu seiner Jane. Jane war unversehrt und wohlauf und so 

startete Tarzan voller Freude mit dem Publikum eine große Dschungelparty und gab 

jedem etwas von der Dschungelbowle aus. Neben Limbo und der Polonaise wurde 

getanzt was die Lianen aushalten und so ging für alle der letzte Abend der 

Jugendfreizeit schön und abenteuerlich zu Ende. 

 

Am Sonntag dem Abreisetag, 

unternahmen wir einen kleinen 

Spaziergang zum Sportplatz des 

Ortes, um mit einem Fußballtunier 

und Völkerballspiel den letzten 

Tag zu genießen, bevor es an das 

Richten der Koffer und das 

Putzen des Hauses ging. Nach 

einem leckeren Mittagessen – es 

gab Chilli con Carne, Salat und 

zum Nachtisch Äpfel und 

Hefezopf – mussten wir uns nun 

mit vollen Bäuchen dem Putzen und Aufräumen der einzelnen Zimmern widmen. Als 

alles picobello aussah, trafen wir uns vor dem Haus, um uns mit kleinen Spielen die 

Zeit bis zur Heimfahrt zu versüßen. 

Nun kam die Zeit, an dem es hieß: „Tschüss schönes Dietlingen - Hallo Mama und 

Papa!“ 

Wir blicken auf drei wundervolle Tage zurück, mit tollem Wetter, einem schönen 

Freizeithaus und an denen die Kinder sowie auch die Betreuer eine Menge Spaß und 

Freude hatten und so mancher neue Freundschaften knüpfen konnte.  

Hiermit danken wir euch Kindern - denn ohne euch wäre die Freizeit bestimmt nicht 

so toll geworden,  

den Betreuern - für ihre guten Vorbereitungen und Bemühungen rund um die Freizeit 

und zu guter Letzt:  

unserem Kuchenteam  –  für das immer leckere und abwechslungsreiche Essen. 

 

Die Deutschen Meisterschaften 

Doch außer der DLRG-Freizeit fanden vom 11.10.2012 – 14.10.2012 die Deutschen 

Meisterschaften in Paderborn statt. Hier startete am Freitag unsere 

Herrenmannschaft (Andreas Bocksnick, Daniel Bittighofer, Sebastian Keppler, 



DLRG 
Ortsgruppe Wettersbach e.V. 

November 2012 
 

5 
 

Gideon Teufel, Max Reichert) und Andres Bocksnick auch im Einzelwettkampf. 

Leider musste unsere Herrenmannschaft mit ein paar Defiziten an den Start gehen. 

Gideon Teufel musste zwei Wochen vor dem Wettkampf mit einer fiesen Bronchitis 

kämpfen und Sebastian Keppler verletzte sich an seinem Knie, sodass dieser 

letztendlich nicht an den Start gehen konnte.  

 

Dennoch schwamm sich unsere Herrenmannschaft zu viert mit guten Zeiten auf den 

14. Platz. Sicherlich wäre die Platzierung besser ausgefallen, wenn jeder in seiner 

Topform hätte mitschwimmen können, aber umso mehr freuen wir uns, dass unsere 

Mannschaft dennoch einen guten Platz belegte.  

 

Am Samstag ging Andreas Bocksnick im Einzelwettkampf an den Startblock. Nach 

erfolgreich bestandener HLW-Prüfung (Herz-Lungen-Wiederbelebung) musste er 

sich am Mittag gegen 31 Konkurrenten beweisen. In der Paradedisziplin 50m Retten 

einer Rettungspuppe glänzte er mit einer Zeit von 33,89 Sekunden. Leider war die 

Rettungspuppe, die es abzuschleppen gilt, zu sehr unter Wasser und somit wurde er 

für diese Disziplin disqualifiziert. So landete Andreas Bocksnick letztendlich auf dem 

23. Platz. 

 

Wir gratulieren unseren Schwimmern zu Ihren Leistungen! 
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Lebensretter suchen Lebensretter für Carmen und andere! 

Das Schicksal macht auch vor ehrenamtlich engagierten Menschen keinen Halt: Die 

50jährige Carmen Hucker aus Karlsbad ist an Leukämie erkrankt und sucht dringend 

einen Stammzellspender um eine Chance auf Heilung zu haben. Sie leidet an der 

schwersten Form der Leukämie, die bekannt ist und hat die Hoffnung dennoch nicht 

aufgegeben. 

Carmen Hucker ist seit 31 Jahren engagiertes Mitglied der DLRG Karlsbad, seit 12 

Jahren Leiterin Ausbildung im Landesverband Baden und bekommt 

dementsprechend auch Unterstützung durch die DLRG: Unter der Schirmherrschaft 

von DLRG Vizepräsidentin und Politikerin Ute Vogt (MdB) sowie Christian Fritz, 

Sänger der Band Knutschfleck veranstaltet die DLRG Karlsbad am 18.11.2012 eine 

öffentliche Registrierungsaktion in der Hoffnung einen passenden Spender für 

Carmen und viele andere zu finden. 

Carmen ist auch unserer Ortsgruppe sehr verbunden. Nicht nur die Nachbarschafft 

und gemeinsame Badnutzung sorgen für die Zusammenarbeit. In ihren 

überregionalen Funktionen war sie stets Vorsitzende der Prüfungskommission bei als 

unseren Ausbilderlizenzerwerben.  

Auch sie können Carmen und anderen helfen – nicht nur durch eine 

Stammzellenspende sondern auch durch eine Geldspende für die Durchführung der 

Aktion. Weitere Informationen erhalten sie unter: http://karlsbad.dlrg.de/ 

 

Die nächsten Termine: 

Am 25. November wird voraussichtlich wieder unser Weihnachtsbasteln 
stattfinden, zu dem alle herzlich eingeladen sind.  
 
Die nächste Abzeichenabnahme wird voraussichtlich nächstes Jahr im Februar 
stattfinden.  
 
In unserer nächsten Ausgabe (Dezember) informieren wir sie passend zur Jahreszeit 

über die Gefahren von vereisten Gewässern. Außerdem werden wir von unserem 

diesjährigen Weihnachtsbasteln berichten.  

Ein dreifaches patschnass wünscht Ihnen ihre DLRG OG Wettersbach e.V.!  

Bald wird es Anmeldungen für unser 
Weihnachtsbasteln geben! Nehmen sie sich einfach 

eine an der Kasse mit! 
 

http://karlsbad.dlrg.de/

