
Wasserretungsdienst an der Küste 

 
Seit einigen Jahren nun schon gehen einige Mitglieder eurer Jugendvorstandschaft immer 

wieder an die Ostseeküste und schieben dort Wachdienst. Warum? Seitdem wir das erste 

Mal dabei waren hat uns die Lust gepackt: wir haben viele neue Freunde kennengelernt und 

tolle Erfahrungen sammeln können, jedes Jahr lernen wir viele neue Dinge kennen, wir können 

mit den Booten auf dem Meer fahren oder auch einfach die Gemeinschaft in der Gruppe 

genießen. Das ist ein ganz anderes Erlebnis als die Aufsicht im Freibad :) Gerne würden wir 

auch mit einigen von euch zusammen an die Küste fahren, damit auch ihr die Möglichkeit habt 

den Wasserrettungsdienst dort kennenzulernen. 

Bewerbung: 

Rettungsschwimmer, die sich für den Wasserrettungsdienst Küste bewerben möchten, können 

dies online auf der Seite „www.ZWRD-K.DLRG.de“ durchführen. Dort müsst ihr euch 

registrieren und könnt auch gleich mit dem Bewerben loslegen. -> Wir helfen euch gerne 

weiter falls Probleme auftreten. 

http://www.zwrd.dlrg.de/


Voraussetzung für eine Bewerbung: 

 Mindestalter 16 Jahre 

 Besitz des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens (DRSA) Silber, nicht älter als  

  zwei Jahre. 

 Verpflichtung für mindestens 14 aufeinander folgende Tage; in der Vor- und 

 Nachsaison nach Absprache auch weniger. -> Wir fahren meistens in der 

Nachsaison für eine oder 2 Wochen 

 

Einsatzzeiten, Kosten und Vergütung: 
 Generell wird der Wasserrettungsdienst von Mai bis September, an einigen Stationen 

  auch bis Oktober durchgeführt. Täglicher Wachdienst: von 9.00 bis 18.00 Uhr 

 Fahrkosten werden erstattet, Verpflegung je nach Station unterschiedlich 

 Jeder Rettungsschwimmer erhält eine tägliche Pauschale von ca. 21 Euro 

Sonstiges: 

Da wir meist in der Nachsaison an die Küste fahren, bieten sich uns dabei auch die Vorteile, 

dass schon für eine Woche Wachdienst das Fahrgeld komplett erstattet wird und wir (bisher 

immer) an der gewünschten Station eingeteilt wurden. -> Wir waren bisher immer in 

Timmendorfer Strand/ Niendorf 

Um euch den Anfang zu erleichtern, könntet ihr auch einfach mit uns mitkommen. Wir haben 

uns für den Zeitraum vom 02.09.17 bis zum 16.02.17 für die Station Timmendorfer Strand/ 

Niendorf in der Lübecker Bucht beworben. 

Wir würden uns sehr freuen euch mit dabei zu haben! :) 

Bei Fragen könnt ihr euch bei Lukas Müller, Sandra Lerche oder Annalena Weinfurtner 

melden. ( z.B. beim Schwimmtraining) 


