Tag der offenen Tür
Am Sonntag, den 11. Juni, war es voll im YachtClub Lister. Viel Werbung im Vorfeld sorgte
für ein volles Haus am Tag der offenen Tür.
Thiemo Brinkmann, Vorsitzender des Aufnahmeausschusses, hatte in Zusammenarbeit mit
den Ausschüssen für Sport, Jugend, Ausbildung und Fahrtensegeln diesen Tag organisiert.
Neu waren in diesem Jahr Kurzvorträge
aus den Ausschüssen, bei denen sich
Interessenten umfassend informieren
konnten. In der Mittagspause sorgte die
DLRG mit einer spannenden Live
Rettungsübung „Gekenterter 420er“ für
Unterhaltung.
Bei Kaiserwetter nahmen viele Besucher
das Angebot zum Schnuppersegeln wahr.
Viele Gäste erfreuten sich auf dem Balkon an Kaffee,
Die kurzen Ausflugsfahrten gingen zum
Kuchen, bester Unterhaltung und tollem Wetter.
Ruhrverband oder zur Meerjungfrau. Zum
Teil durften die Besucher selbst steuern und waren ganz erstaunt, wie gut dies unter
fachkundiger Anleitung klappte.
Bei den Vorträgen lauschten die Gäste den lebhaften Beiträgen zum Fahrtensegeln. Die
Eltern folgten gespannt den Ausführungen von Andreas Schneider zum Jugendtraining.
Besonderes Interesse fanden die Informationen zu den Führerscheinen.
Alles in allem war es eine rundum gelungene
Veranstaltung, die durch das ausgesprochen gute Wetter
noch ein Sahnehäubchen bekam.

Wir danken allen, die
diesen Tag zum Erfolg
gemacht haben!

Vorträge im Medienraum waren ...

... genauso gefragt wie das
Schnuppersegeln ...

... oder die Infostände.

Die DLRG-Rettungsübung

Ein gekentertes Boot auf dem See. Die Situation ist
unklar, daher wurde die DLRG verständigt.

Nach wenigen Minuten sind die Helfer auf dem
Rettungsboot und eilen zu den Gekenterten.

Die Retter erreichen den Havarierten, ein
Rettungsschwimmer geht ins Wasser, um die Situation zu
beurteilen. Er findet eine verletzte Person und bringt diese
zum Rettungsboot.
Menschen über Sachgüter  daher schnell
zum Steg zurück, wo die verletzte Person
weiteren Helfern übergeben wird.
Anschließend wird das gekenterte Boot
"gerettet".

So ein Zwischenfall kann jeden ereilen, auch
wenn es niemandem zu wünschen ist. Wir
möchten daher noch einmal dazu aufrufen,
die DLRG in ihrer sinnvollen Arbeit mit einer
Fördermitgliedschaft zu unterstützen. Den
Antrag auf Mitgliedschaft im DLRG
Förderverein findet ihr hier.
Die verletzte Person wird versorgt, während das Boot
in den Hafen zurück gebracht wird.

