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ANLAGE 
 
 
Kurzberichte der Vorstandsmitglieder für das Jahr 2021 
der DLRG Ortsgruppe Bocholt e.V. 
 
 

 
 
Geschäftsführer/Kassenwart, Markus Gernemann 
 
Mitgliederstand 31.12.2019 : 594    31.12.2020  : 578 
0 – 17 Jahre    : 342    18 – 99 Jahre  : 236 
männlich     : 306    weiblich   : 272  
Kassenstand 31.12.2019  : 58.767,49 �   31.12.2020  : 83.738,99 � 

 

 
 
 

 
Fachwartin Schwimmausbildung, Jacqueline Zirk 

In den vergangenen Monaten hat Corona immer noch unseren Schwimmbetrieb beeinflusst. 
Des Weiteren wurde das Fildekenbad renoviert, sodass uns die Aufnahme des Schwimmbe-
triebes, im Fildekenbad, erst nach den Sommerferien möglich war. 
Vor den Sommerferien bot sich für zwei Wochen die Möglichkeit, Ersatzschwimmzeiten im 
Bahia anzubieten. Diese Chance haben wir genutzt, um eine Schwimmstunde zu ermögli-
chen sowie einen Rettungsschwimm- und Rettungsfähigkeitskurs anzubieten. 
Seit Eröffnung des Fildekenbades ermöglichen wir den Schwimmstundenbetrieb und führen 
auch wieder Rettungsschwimm- sowie Anfängerschwimmkurse durch. 
Ich bedanke mich bei allen Trainern, Schwimmstundenleitern und Ausbildern, die trotz der 
Umstände das Beste aus der Situation gemacht haben und einen reibungslosen Ablauf er-
möglichen. 
 

Fachwart Erste-Hilfe und Sanitätsausbildung, Klaus Mohr 
 

In der Pandemiezeit kam die komplette EH/SAN Ausbildung zum Liegen. Jetzt werden die 
Beschränkungen nach und nach wieder abgebaut. 
Ich hoffe, dass sich die Lage normalisiert und das wir da wieder weitermachen können, wo 
wir aufhören mussten. 
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Fachwart Wasserrettungsdienst, Fabian Bertram 

Auch im Jahr 2021 haben wir unter leichten Einschränkungen bedingt unser Wasserrettungs-
dienst am Aa-See absolviert. Die 33 aktiven Helfer, leisteten in der Zeit von Mitte Mai bis 
Mitte September ihren Wachdienst und erreichten dabei insgesamt 914,5 ehrenamtliche 
Wachstunden. Viele unserer ehrenamtlichen Einsatzkräfte im Wasserrettungsdienst haben die 
Möglichkeit erhalten, sich gegen das Corona Virus frühzeitig zu impfen. Dies wurde zu unse-
rer Freude großzügig angenommen.  
Viele Veranstaltungen, wie z.B. der Bocholter Citylauf, welche wir als Ortsgruppe Bocholt im-
mer gerne tatkräftig unterstützen, sind Corona bedingt leider ausgefallen. Auch die meisten 
Dienstabende sind dem Corona Virus zum Opfer gefallen und fanden nicht statt.  
 

Vorsitzende der Jugend, Marie Bertram 

Die DLRG Jugend konnte auch das Jahr 2021 nicht wie gewohnt stattfinden lassen. Viele be-
kannten Aktionen/Tagesfahrten konnten aufgrund von Corona leider nicht stattfinden.  
Auch die Schnuppertage konnten wir leider nicht wie gewohnt durchführen.  
Trotzdem waren wir nicht inaktiv. Die Kinder und Jugendlichen haben zur Adventszeit 2020 
einen Adventsgruß der Trainer mit einer kleinen Überraschung bekommen. Insgesamt wur-
den mehr als 92 Grüße verteilt. 
Im Frühjahr, während der Osterferien, ging es auf eine spannende Schatzsuche. Mit dem 
Fahrrad konnten unsere Mitglieder auf die Suche nach dem „Schatz der Gründervater der 
DLRG“ gehen.  Insgesamt waren 22 Gruppen auf der Suche, um am Ende dem langersehn-
ten Schatz entgegenzunehmen.  
Da das Sommerzeltlager im Jahr 2021 auch noch nicht wie geplant stattfinden konnte, haben 
wir uns eine zweite, actionreiche Fahrradralley für euch ausgedacht. In den Sommerferien 
haben wir eine Radtour geplant, bei der ihr die DLRG noch besser kennenlernen konntet. Ins-
gesamt 46 Gruppen haben an der Tour teilgenommen und sichtlich viel Spaß gehabt.  
Im kommenden Jahr wollen wir wieder ins Zeltlager fahren, sofern uns Corona kein Strich 
durch die Rechnung macht.  
Wir hoffen und freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr 2022 mit vielen spannenden Jugendak-
tionen.  
 

SAFE THE DATE: 
Sommerzeltlager 2022 in Doesburg (NL) vom 16.-24.07.2022 

 

 

 

Die Berichte weiterer Vorstandsmitglieder folgen mündlich auf der Ortsgruppentagung. 

 
Wir bedanken uns bei allen, die mitgearbeitet und uns im letzten Jahr unterstützt haben! 

 

Weitere Informationen und Termine auf bocholt.dlrg.de 


