
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schön, dass du bei uns 

bist! 
Jetzt bist auch du oder dein Kind Teil der größten 
ehrenamtlichen Wasserrettungsorganisation der Welt. 

Die Gründe für eine Mitgliedschaft sind ganz 
verschieden. Einige nutzen unsere Gemeinschaft um 
selbst schwimmen zu lernen. Andere fühlen sich 

unseren Satzungszielen verpflichtet und unterstützen 
diese durch Tatkraft oder finanzielle Mittel. 

Hier erhältst du ein paar Informationen über unseren 
Verein und die Möglichkeiten am Vereinsleben 
teilzunehmen. 

Die DLRG 
Seit 1913 haben es sich Menschen in der DLRG zur 
Aufgabe gemacht, das Wasser als Teil der 
Freizeitgestaltung sicherer zu machen. 

 

 

 

Dazu betreiben wir Aufklärungsarbeit, 
Schwimmausbildung, Rettungsschwimmausbildung, 

einen flächendeckenden Wasserrettungsdienst und 
vieles mehr im und am Wasser. 

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die eigenständig 
organisierte Jugendarbeit. 

Das geschieht bundesweit in ca. 2000 Gliederungen 

mit ungefähr 1.600.000 Mitgliedern und Förderern. 

 

 

 

Angebote 

Das Angebot unseres Vereines richtet sich nach den 
Zielen unserer Satzung und ist dabei ständig im 
Wandel. 

Schwimmausbildung 

Vom Anfängerschwimmen bis zum 

Rettungsschwimmen bieten wir ein breites Angebot, 
sich sicher und mit Freude im Wasser zu bewegen. 
Auch spezielle Angebote wie das Schnorcheltauchen 
sind dabei. 

Wasserrettungsdienst 

Ob an der Lohmühle bei Hohenlockstedt, auf 
Veranstaltungen im Itzehoer Hafen oder an der Nord- 
und Ostsee - unsere Retter_innen in rot/gelb sorgen 
für Sicherheit im und am Wasser. Dafür können wir 
auf Materialien bis hin zum eigenen Boot 

zurückgreifen 

 

 

 

Erste-Hilfe/Sanitätswesen 

Auch an Land sind wir in der Lage Hilfe zu leisten. So 
unterstützen wir bei Sanitätsdiensten und bilden in 
Erster-Hilfe und Sanitätswesen aus. 

Katastrophenschutz 

Unsere Fähigkeiten in der Wasserrettung bringen wir 

auch bei Hochwasser oder anderen Katastrophen 
und Großschadenslagen ein.  

 

Für alle beschriebenen Tätigkeiten bieten wir ein 
entsprechendes Ausbildungsangebot und 

regelmäßige Treffen an. 

 

 

Jugendarbeit 

Von der Jugend für die Jugend! So gestaltet sich 
unsere Jugendarbeit mit einem eigenen 
Jugendvorstand. Ob Ferienfreizeiten, Bastelaktionen 

oder Tagesausfluge, immer gibt es neue Aktionen, an 
denen du oder deine Kinder teilnehmen können. 
Dabei hat längst nicht alles mit Wasser zu tun. 

Versicherungsschutz 
Im Rahmen der Schwimmausbildung und bei den 
vom Verein angesetzten Ausbildungen und Einsätzen 
besteht Unfallversicherungsschutz. Daher sind die 
Verantwortlichen für einen Termin bei Unfällen sofort 
zu informieren. Das gilt auch für Unfälle auf dem 

direkten Hin- und Rückweg. 

 

 

 

Aufsicht Schwimmbad 
Während des Schwimmtrainings übernehmen unsere 
Ausbilder_innen die Aufsichtspflicht für die 
minderjährigen Teilnehmer_innen. Beim 
Anfängerschwimmen beginnt und endet sie bei der 
Übergabe an den Umkleiden. Im Bereich 

Jugendschwimmen beginnt und endet sie an der 
Trainingsbahn und gilt nur für die Trainingszeit. 

Mitarbeitende gesucht! 
Alle Angebote unseres Vereins werden durch 

ehrenamtliche gestaltet. Das geht natürlich nur wenn 
sich hierfür genügend Freiwillige finden. Einbringen 
kann man sich ohne Vorkenntnisse und mit einem 
selbstbestimmten Zeitaufwand.  

 



 

Itzehoe e.V. www.itzehoe.dlrg.de 

Willkommen! 
 

Informationen für 
Neumitglieder 
 

 

Kontakt 

 

 

So kannst du an unserer Kommunikation 
teilhaben: 

Online 

www.itzehoe.dlrg.de.  

Fragen und Wünsche kann man immer an 
info@itzehoe.dlrg.de senden. 

Newsletter 

Wenn du dich auf unserer Internetseite, unter "Für 
Mitglieder" für den Newsletter einträgst, erhältst du 

alle wichtigen Ankündigungen per E-Mail.  

Postadresse 

DLRG Itzehoe e.V. Marienburger Platz 3, 25524 
Itzehoe 

Telefon 

Unser Telefon ist nicht regelmäßig besetzt, 
hinterlasse gerne eine Nachricht: 

0157 52 25 57 67 

Folge uns: 

 

Alles hat ein Ende... 

Spätestens mit dem Tod endet die Mitgliedschaft. Für 
alle die ihre Mitgliedschaft vorher beenden möchten 
ist folgendes zu beachten: 

Kündigungsschreiben 

Das Kündigungsschreiben kann, ohne bestimmte 
Formvorgaben einzuhalten, per E-Mail 
(info@itzehoe.dlrg.de) oder per Post (DLRG Itzehoe 

e.V., Marienburger Platz 3, 25524 Itzehoe) an uns 
gerichtet werden.  

Fristen 

Eine Kündigung muss einen Monat vor Ende des 
Geschäftsjahres vorliegen und wird dann zum 01.01. 
des Folgejahres wirksam. Daher müssen 
Kündigungen bei uns bis zum 30.11. vorliegen. 

Bestätigung 

Um eine Kündigungsbestätigung zu erhalten, gib bitte 
eine E-Mail-Adresse an. Ohne diese wird deine 
Kündigung zwar wirksam, wir werden sie aber nicht 
bestätigen. 

 

Solltest du kündigen, weil du mit der Arbeit des 
Vereins nicht zufrieden bist, erfahren wir natürlich 

gern von dir, was dir nicht gefallen hat 

 

 


