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Freibadspaß für jedermann – ohne die Ehrenamtlichen der DLRG nicht denkbar!
Cremlingen – Bald ist es soweit, die Eröffnung des Freibades Hemkenrode steht kurz bevor.
Und damit ist wieder das Engagement vieler freiwilliger Helfer gefragt. Dazu zählen auch Robert
und Christine Lange, Melanie Lachmann und Bernd Kübker von der DLRG.
In diesem Jahr sind sie, ebenso wie viele andere Freiwillige, wieder ehrenamtlich im Freibad tätig
und sorgen für die Sicherheit der Badegäste. Sie unterstützen das hauptamtliche Personal des
Freibades besonders an den Wochenenden, sind aber auch unter der Woche und in ihrer Freizeit
immer wieder in Hemkenrode anzutreffen.
Eine ihrer Hauptaufgaben ist die Aufsicht über das Schwimmbad. Sie haben ein wachsames
Auge auf die Freibadgäste und sorgen dafür, dass gewisse Regeln einhalten werden.
So zum Beispiel auch, wenn eine Gewitterwarnung rausgegeben wird. In diesem Fall wird das
Becken durch den Bademeister geräumt und die DLRG unterstütz dabei. Natürlich kann es auch
vorkommen, dass nicht alle Gäste direkt Einsicht zeigen: Aber die Sicherheitsregeln sind zu beachten.
Wer sich nicht an diese hält, muss mit einem Badeverbot für die Saison rechnen!
Neben der Badeaufsicht bietet die DLRG einmal wöchentlich Schwimmkurse für z. B. das Seepferdchen an. „Es ist immer wieder ein besonderes Highlight für uns, wenn Kinder das Schwimmen hier in Hemkenrode lernen, gerade weil dies in immer weniger Bädern und ganz selten in
Freibädern angeboten wird“, sind sich die Mitglieder der DLRG einig.
Der Donnerstagabend ist der Trainingsabend.
Ab 18.00 Uhr kann dann für die Schwimmabzeichen geübt werden, bei schlechtem Wetter wird
Theorieunterricht angeboten. Um 18:00 Uhr startet das Training für Bronze, ab 18:30 kann für
das Silberabzeichen geübt werden und ab 19:00 Uhr für Gold und den Jugendretter.
Um das Training, insbesondere für die höheren Abzeichen ermöglichen zu können, wird es ab
dieser Saison neue Trainingspuppen geben. An diesen können Wiederbelebungsmaßnahmen
und Rettungstechniken geübt werden.
Das Team der DLRG freut sich auf die neue Badesaison und wird auch bei der Eröffnung des
Bades am 6. Mai vor Ort sein.
Bis einschließlich 5. Mai können noch vergünstigte Jahreskarten für das Freibad im Vorverkauf
in der Gemeindeverwaltung und unter www.cremlingen.de/Jahreskarten erworben werden.
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