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h essen

seit beinahe 20 Jahren finden Sie 

meinen Namen in der Anschriften-

liste des LV-Vorstandes. Elf Jahren 

als Technischer Leiter Ausbildung 

schlossen sich drei Jahre Vizepräsi-

dentschaft und dann seit 2012 mei-

ne Zeit als Präsident des Landesver-

bandes an. Im Jahr 2010 erschien 

der erste Lebensretter mit einer hes-

sischen Re gionalausgabe. Seit dieser Zeit habe ich Ihnen 

in zahlreichen Grußworten und Beiträgen über die Arbeit 

und aktuelle Ereignisse eines tollen Landesverbandes be-

richtet. Seit der Wahl zum Vizepräsidenten des DLRG-Bun-

desverbandes im Oktober 2017 warten nun neue und inte-

ressante Herausforderungen auf mich. Selbstverständlich 

lassen die umfangreichen Aufgabenfelder in unserem ak-

tiven Landesverband eine Doppelbelastung nicht zu. Dass 

sich sehr schnell ein neues leistungsfähiges Team gefun-

den hat, die Geschicke der hessischen DLRG ab der Lan-

destagung am 5. Mai in Wetzlar weiterzuführen, freut be-

stimmt nicht nur mich persönlich. Somit verabschiede ich 

mich von Ihnen und freue mich über viele schöne Erleb-

nisse und Momente mit Ihnen und euch in den vergange-

nen 20 Jahren. Unterstützen Sie unseren gemeinsamen 

Kampf gegen den Ertrinkungstod auch weiterhin. Verges-

sen Sie den DLRG LV Hessen nicht – ich tue es auch nicht, 

versprochen. Vielen Dank und alles Gute,

Ihr

Thorsten Reus

Präsident

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

1 . 2018ausgabe

hessen

Am 22. Januar wurde im Haus der Wirtschaft Südhessen in 

Darmstadt zwischen der Arbeitgeberstiftung Südhessen 

(AGSSH) und den in deren Einzugsgebiet wirkenden südhes-

sischen DLRG-Bezirken/Kreisverbänden Darmstadt-Dieburg, 

Rüsselsheim, Bergstraße, Groß-Gerau und Odenwald eine Ver-

einbarung über die »Zusammenarbeit zur Förderung der 

Schwimmfähigkeit im Wirkungsbereich der Arbeitgeberstiftung 

Südhessen e.V.« unterzeichnet. Die Gliederungen erhalten in 

erster Linie eine finanzielle Unterstützung für ihre Angebote 

zum Schwimmenlernen, daneben wird aber auch das Ausbil-

dungs- und Weiterbildungsengagement der ehrenamtlichen Ak-

tiven in der Schwimmausbildung gefördert.

»Die Kooperation würdigt den hohen ehrenamtlichen Einsatz 

der Aktiven und setzt für unsere Helfer zugleich einen Anreiz zur 

Weiterqualifikation«, hofft der 2. Vorsitzende des Kreisverbands 

Odenwald und Initiator, Christian Schäfer, auf ein zukünftig flä-

chendeckenderes Angebot der südhessischen DLRG-Gliederun-

gen. Dass dies nötig ist, zeigen die 36 tödlichen Ertrinkungs-

unfälle 2016 in Hessen (die Zahlen 2017 liegen noch nicht vor).

Die südhessischen Gliederungen waren durch die Vorsitzenden/

Stellvertreter Matthias Denner, Jochen Lohr, Johannes Reuß, 

Christian Schäfer und Sascha Spengler vertreten. Für den Lan-

desverband nahm Vizepräsident Rudolf Keller an der Unter-

zeichnung der Kooperationsvereinbarung teil. Keller bedankte 

sich bei den Verhandlungspartnern Wolfgang Drechsler (AGSSH- 

Generalsekretär) und dem 2. Vorsitzenden des DLRG-Kreisver-

bandes Odenwald, Christian Schäfer, für die Ausarbeitung des 

Vertrages und bei dem Vorsitzenden der AGSSH, Dr. Sigmar 

Herberg, für die Unterstützung. Keller machte darauf aufmerk-

sam, dass die Sicherung der Schwimmausbildung ohne ausrei-

chende Hallenbäder nicht möglich sei – weder für die DLRG 

noch für die Schulen. Nach einer forsa-Umfrage aus 2017 kön-

nen zirka 60 Prozent der Zehnjährigen nicht sicher schwimmen, 

wobei nicht das Seepferdchen, sondern das Deutsche Jugend-

schwimmabzeichen Bronze (Freischwimmer) der Nachweis für 

das sichere Schwimmen ist. »Gerade wenn wenig Bäder zur 

Ausbildung vorhanden sind, müssen die Ausbildungszahlen ge-

steigert und unsere Ausbilderinnen und Ausbilder mit moderns-

ten Methoden geschult werden«, wies Keller auf die beispiel-

hafte Unterstützung der Arbeitgeberstiftung zur Steigerung der 

Schwimmfähigkeit unserer Kinder hin und hofft auf eine lange 

und effektive Partnerschaft.

Arbeitgeber wollen Schwimmfähigkeit steigern

Sascha Spengler, Johannes Reuß, Wolfgang Drechsler 

(Generalsekretär AGSSH), Christian Schäfer, Rudolf Keller 

(Vizepräsident LV Hessen), Jochen Lohr, Dr. Sigmar Herberg 

(Vorsitzender AGSSH) und Matthias Denner (v.l.).
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