
 

 

 

 

 

 

 

 

An 
alle Mitglieder der 

DLRG Burgsteinfurt e.V. 

 

 

 

 

Neujahrsgrüße 
 

 

Liebe Mitglieder der DLRG Burgsteinfurt, 

 

wir schauen auf ein Jahr zurück, das uns sehr gefordert hat. Es hat sich vieles verändert und wir alle 

stellen uns die Frage, wie wird es weiter gehen? Was wird in diesem Jahr? Wird der sehnlich 

erwartete Impfstoff wieder Normalität bringen? 

 
Ein knappes Jahr der Corona-Pandemie hat nicht nur Weihnachten verändert. Es hat auch uns und 

unseren Verein verändert. 

 

Sport und soziale Kontakte sind enorm wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und können 

dabei helfen, gesund zu bleiben. Dennoch mussten und müssen wir aktuell wieder, den Ausbildungs- 

und Trainingsbetrieb einstellen, um Begegnungen und Kontakte zu reduzieren. 

 

Als wir dachten, die Normalität kehrt zumindest teilweise zurück, mussten wir erhebliche 

Anstrengungen unternehmen, die dem Abstandsgebots dienen, Personenströme steuern, 

Warteschlangen vermeiden, die Nutzung sanitärer Anlagen regeln und Vieles mehr. 
 

Dennoch war unser Verein und unsere Mitglieder in diesem Jahr sehr aktiv und wir haben 

gemeinsam Vieles erreicht. Besonders ist dabei, dass wir nicht nur Verein und Sportverein sind, 

sondern auch Hilfsorganisation und in die Gefahrenabwehr eingebunden sind. So haben wir uns auch 

in der Coronabekämpfung engagiert. Aber auch unsere Ziele, wie die Erhaltung der Steinfurter Bäder, 

ein neuer Vereinsbulli, der auch Einsatzfahrzeug ist, Rettungswachdienst im Steinfurter Freibad und 

am Torfmoorsee in Hörstel, Förderung der Jugend, Ausbildung und unser Vereinsheim, haben wir 

nicht aus den Augen verloren. Und wer hätte vor nur einem Jahr gedacht, dass wir nun regelmäßig 

Online-Vorstandssitzungen abhalten. Auch da mussten und haben wir uns der aktuellen Lage 

angepasst und weiter entwickelt. 
 

Hierfür haben wir eine Menge Unterstützung und Förderer gewinnen können. So konnte unser neues 

Fahrzeug, das wir in diesem Jahr erhalten werden, zu großen Teilen aus Spenden und Fördermitteln 

finanziert werden. Das alte Einsatzfahrzeug ist mittlerweile in die Jahre gekommen und wäre im 

vergangenen Jahr fast nicht mehr durch den TÜV gekommen. Auf die Neuanschaffung freuen wir uns 

schon sehr und können unsere Ausbildung und den Einsatz im Katastrophenschutz damit fortsetzen 

und intensivieren. 
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Vergangenes Jahr hat die Jugendgruppe den - Kinder und Jugendsportpreis 2020 - Sonderpreis 

Kinderschutz – erhalten. Darauf sind wir ganz besonders stolz. Stellt es doch eine Würdigung der 

Kinder- und Jugendarbeit in unserem Verein dar. 

 

Da Bilder oftmals mehr sagen als 1.000 Worte, haben wir Bilder von einigen Aktivitäten 

zusammengestellt und beschrieben und hoffen, dass es trotz der aktuellen Corona-Lage ein wenig 

Freude bereitet und Vorfreude auf unsere zukünftigen Aktivitäten weckt.  

 

An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen mich im Namen der DLRG Burgsteinfurt bei allen 
Helferinnen und Helfern, Förderern und Sponsoren zu bedanken. Ohne Sie und Euch wären viele 

Dinge nicht möglich. Bleiben Sie uns bitte auch in Zukunft gewogen. 

 

Ich wünsche im Namen der DLRG Burgsteinfurt, ein gutes neues Jahr 2021 und vor allem, bleibt 

gesund! 

 

 

 

 

 
 

Eure DLRG Burgsteinfurt e.V.  

 

 

 

Kai Rosenberger 

1. Vorsitzender 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



DLRG Burgsteinfurt im Jahr 2020 
 

Trotz Corona war das Jahr 2020 durch zahlreiche Aktivitäten der DLRG Mitglieder geprägt: 

 

"Corona-Abstriche" – Einsatz im Rahmen des Katastrophenschutzes 
Auch die Ausbildung und der Bereich Einsatz waren durch Corona geprägt. 

 

Koordiniert durch den DLRG Bezirk Steinfurt wurden im ganzen Kreis Steinfurt die  

DLRG Ortsgruppen geschult und nach Bedarf eingesetzt. 

 
Durch die DLRG im Bez. Steinfurt wurden 

im Auftrag des Kreises Steinfurt 

 

22 Corona Abstrich Einsätze durchgeführt 

ca. 1200 Stunden geleistet 

ca. 4500 Corona Abstriche genommen 

 

 
Bilder: Ausbildung und Einsatz im Rahmen der überörtlichen Hilfe zur Unterstützung des Kreises  

Steinfurt bei der Abnahme von Corona-Abstrichen in Hotspots. 

 

Bastel- und Bewegungsideen in der Weihnachtstüte // #trotzdemSPORT Sportjugend NRW 

                
Bild l.: mit dem Weihnachtsmann die Tüten verteilen                      Bild r.: Übergabe der Weihnachtstüten an Vereinsmitglieder 

 

Tetris Challenge – Auch die Ausbildung verändert sich 
 

                          
Bilder: Wir haben das Einsatzfahrzeug (GW-W) und den Komandowagen (KdoW) komplett ausgeräumt  und wie bei Tetris 

alles sauber aufgereiht. Einerseits haben wir uns und damit vielen anderen Einsatzgruppen gezeigt, welches Material wir 

vorhalten und brauchen, andererseits haben unsere Jugendlichen vom Jugendeinsatztem (JET) das Material besser kennen 

gelernt. 

 
     Bild: Technische     Bild: San Ausbildung 

         Fahrzeugausbildung                             im Freien am Kanal 

           - Anschieben 

           - Anschleppen  

          - Überbrücken 

 

 

 



Das DLRG Vereinsheim 
 

Das Vereinsheim ist nicht nur Treffpunkt und Ausbildungsstätte. 

Es dient auch der Unterbringung des Materials und der Fahrzeuge 

für den Katastrophenschutz. 

Eine Förderung des Landes NRW aus dem Programm „Moderne Sport- 

Stätten 2022“ machte es möglich, dass die abgängigen Rolltore, hinter 

denen sich die Einsatzfahrzeuge verbergen, durch neue Tore ersetzt 

werden konnten. Die Haustüranlage wird Anfang 2021 erneuert. 

 
 

Bild: Es gibt noch viel zu tun - Pflasterarbeiten am Vereinsheim 

 

Einsatz für den Erhalt der Steinfurter Bäder 
 

Die Schwimmbäder als Sportstätte sind für die Ausbildung der DLRG-Helfer und das Schwimmtraining unbedingt notwendig. 

Aber auch für den Schwimmsport allgemein, Freizeitschwimmer sowie Kinder und Jugendliche sind die Bäder ein Muss. 

Der Förderverein zum Erhalt der Steinfurter Bäder konnte Fördermittel einwerben, die 2021 zur Sanierung der Umkleiden 

und Sanitärbereiche sowie dem Bau eines bindertengerechten Toiletten- und Duschbereichs eingesetzt werden. 

Deshalb engagieren sich unsere Mitglieder immer wieder bei Aktionen, die dem Erhalt der Steinfurter Bäder dienen. Dazu 

gehörte auch das Auswintern des Steinfurter Freibades, der Grünschnitt oder aber Wachdienst zur Unterstützung der 

Schwimmmeister. 

         
Bilder l.: Fangnetze am Handballfeld aufstellen    Bild r.: Hundeschwimmen nach Abschluss der Freibadsaison 

 

 

"Wir retten Leben auch ohne ins Wasser zu gehen.  Kinder und Jugendsportpreis 2020 

Wir bleiben zuhause, Du auch?"           „Sonderpreis Kinderschutz“ 
 

                                  
 

 

Wir wünschen euch ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021 
 

Eure DLRG Burgsteinfurt e.V. 
 


