Sie helfen nicht nur bei
„Mensch über Bord“

Übung Ein Trio aus dem Landkreis hat die Bootsführer-Prüfung bestanden

Landkreis Die DLRG-Motorrettungsboote sind sehr wichtig für die
Einsätze in der Wasserrettung. Ihre
Bedienung und Beherrschung, insbesondere unter schwierigen Einsatzbedingungen, etwa bei Nacht,
Kälte, Hitze, Regen und Hochwasser, erfordert ein umfangreiches
Fachwissen und sehr viel praktische
Übung.
Beides haben sich die Prüflinge,
vor allem in den vergangenen zwei
Jahren, an vielen Wochenenden und
Abenden angeeignet. Auf dem langen Weg dorthin gab es außerdem
viele Zusatzaufgaben, nicht nur die
Auffrischung des Rettungsschwimmers und der Digitalfunkkenntnisse, sondern auch noch die Ausbildung zum Sanitätshelfer/Sanitäter
und Wasserretter.
Die waren – außer dem bekannten „Mensch über Bord-Manöver“:
Fahren mit allen Einsatzbooten
(groß oder klein, Steuerstand oder
Pinne), Abschleppen (parallel und
hintereinander), Parallelfahrt mit
zwei Booten bei hoher Geschwindigkeit, um etwas zu übergeben,
Anlegen in allen möglichen Situationen, fast alle Manöver rückwärts
fahren … Nun haben sie ihr geballtes Wissen und Können unter Beweis gestellt und ihre Prüfung zum
DLRG-Bootsführer bestanden.

Darauf ist der Kreisverband Dillingen sehr stolz und gratuliert Raiko Ullrich, Roland Lijsen und Felix
Peter. Auf diese Prüfung muss man
intensiv vorbereitet werden – auch
das will gelernt sein. Der erfahrene
Bootsführer Andreas Neuss macht
das im Prinzip „schon immer“ mit
einer unglaublichen Leidenschaft
und wurde bei dieser Prüfung erfolgreich Ausbilder im Auftrag des
Landesverbandes Bayern.
Der im Januar 2016 gewählte

Vorsitzende hat sich eine qualifizierte Ausbildung in allen Bereichen
zur wichtigen Aufgabe gemacht.
Den Anfang machte 2016 die Sanitätsausbildung, die auch Basis für
die weiteren Ausbildungsgänge ist.
2017 wurde mit der Bootsführerund Bootsführer-Ausbilder-Ausbildung begonnen. Für das kommende
Jahr 2019 sind die Einsatztaucherund Strömungsretter-Ausbildungen
geplant sowie wieder Sanitätskurse.
(pm)

Auf dem Foto sind: (von links nach rechts) der erfahrene Bootsführer und neue Ausbilder Andreas Neuss, die neuen Bootsführer Roland Lijsen, Felix Peter und Raiko Ullrich.
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