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Information des DLRG Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern 

Referat Ausbildung / Einsatz 

 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

trotz der dynamischen Entwicklung der Pandemielage haben wir vor den Sommerferein noch 

Lehrgänge geplant. 

Zum einen werden wir die Lehrgänge des Gemeinsamen Grundausbildungblockes, die wir in der 

vergangenen Woche sehr kurzfristig absagen mussten, noch durchführen. Das Lehrteam stimmt sich 

gerade ab und ist in der Terminfindung. 

Zum anderen haben wir noch einen interessanten Lehrgang 

Strömungsretter Stufe 1 (1011) geplant, der für unsere Wasserretter 

und KatS-Helfer aus den Wassergefahrengruppen des Landes (aber 

nicht nur!) interessant sein könnte. Der Lehrgang ist als „hybrides“ 

Angebot geplant und beginnt am 04.05.2021 als Online-Seminar. Am 

Samstag den 08.05.2021 treffen wir uns für die Vorbereitung für einen 

Tag in Präsenz und vom 12.-16.05.2021 ist ein umfangreicher Praxisteil 

in Traunstein (Bayern) geplant. Anmeldungen sind noch über die Seite 

des DLRG Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern  

(https://mecklenburg-vorpommern.dlrg.de/lehrgaenge/) möglich. 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir optimistisch und gehen davon aus, das 

der Lehrgang stattfinden kann… 

 

Im September findet findet eine Wasserretterausbildung des LV in Graal-Müritz statt. Ausgebildet 

werden die Aufbaumodule 402, 403, 404 und 411. Hinweis: Die Basisausbildung Einsatzdienste (401) 

ist Zugangsvoraussetzung und nicht Bestandteil dieser Ausbildung! 

Wer Interesse an dieser Wasserretterausbildung hat und nicht über die Basisausbildung 401 verfügt, 

den verweise ich auf die bundesweiten Lehrgangsangebote unter https://dlrg.net/Seminar/ . Hier 

werden bis zum Sommer mehrere Lehrgänge in unterschiedlichen Gliederungen anderer 

Landesverbände als Online-Seminare angeboten. 

Ein großes Problem im LV war bisher die Ausbildung von Bootsführern. Hier zeichnet sich für die 

Zukunft eine tragfähige Lösung ab. In der KW41 planen 

wir eine Bootsführerausbildung „Cross-Over“, d.h. wir 

bieten Inhabern des SBF See eine Ausbildung zum 

DLRG-Bootsführer an. Der Lehrgang wird in den 

nächsten Tagen auf der Seite des LV ausgeschrieben. 

Diesen Lehrgang werden wir auch nutzen, um parallel 

einen Lehrgang Ausbilder Boot durchzuführen. Ab dem 

kommenden Jahr haben wir dann ausreichend viele 

Ausbilder zur Verfügung und können künftig wieder 

regelmäßig  Bootsführerlehrgänge im LV anbieten. Der 

Lehrgang schließt mit einer Prüfung durch den LV ab. 

https://mecklenburg-vorpommern.dlrg.de/lehrgaenge/
https://dlrg.net/Seminar/
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Um die für die Teilnahme an einer Bootsführerausbildung benötigten Fahrstunden zu erwerben, bietet 

der LV im Verlauf des Jahres entsprechende Tageskurse an, in denen diese erworben werden können. 

Auch diese werden in den nächsten Tagen ausgeschrieben. Diese Kurse stehen grundsätzlich allen 

Mitgliedern des LV offen, jedoch werden diejeneigen, die sich für den BF-Lehrgang angemeldet 

haben, bevorzugt berücksichtigt, damit diese ihre Zugangsvoraussetzungen erfüllen und an diesem 

LG teilnehmen können. 

Ebenfalls in Planung ist eine Ausbildung zum 

Kathastropenschutzhelfer (811). Der Termin steht noch 

nicht fest, in den kommenden Tagen laufen aber die 

ersten Abstimmungen im Lehrteam. Auch diese 

Ausbildung werden wir in den nächsten Wochen 

ausschreiben, sobald unser Konzept steht. 

Für Lehrscheinfortbildungen und die Fortbildung für 

Ausbilder WRD (481) bitte ich die Ausschreibungen auf 

der Seite des LV zu beachten. Die Planungen sind noch 

nicht abgeschlossen und es ist noch etwas Bewegung 

drin. 

Wir bitten euch, für diese Ausbildungen Werbung in 

euren Gliederungen zu machen. Wir freuen uns auch auf eure  Rückmeldungen und Hinweise, welcher 

Bedarf an Qualifizierungen bei euch in den Ortsgruppen besteht, um in Zukunft ein bedarfsorientiertes 

Ausbildungs-Angebot im Landesverband machen zu können. 

 

Beste Grüße 

 

 

Renaldo Hocher 
Geschäftsführer LV M-V 


