
Gresaubach
…viel mehr als „nur“ ein  

Schwimmverein!
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Schwimmen, Retten, und und und 

Sicher im und am Wasser 

Wir bieten dir insgesamt 230 
Übungsstunden pro Jahr. In 
dieser Zeit wirst du von erfah-
r e n e n A u s b i l d e r n i m 
Schwimmen und Rettungs-
schwimmen betreut.  

Unsere Kernaufgabe ist ganz 
klar die Ausbildung von 
Schwimmern und Rettungs-
schwimmern. 

An erster Stelle stehen dabei unsere Anfänger-
schwimmkurse. Darauf aufbauend üben wir das 
sichere Schwimmen und anschließend das Ret-
tungsschwimmen. 

Auch Erwachsenen bieten wir viele Möglichkeiten 
sich aktiv zu betätigen; die richtige Technik zu er-
lernen und für Sicherheit für sich und andere zu 
sorgen!  

Komm doch einfach im 
Training vorbei und 
mache dir selbst ein 
Bild davon! 

Ebenfalls ein Teil unserer Arbeit 

DLRG ist mehr! 

Unser Aufgaben-
spektrum reicht weit 
über den Wasserret-
tungsdienst hinaus. 

Wir sind im Land-
kreis Saarlouis in 
den Katastrophenschutz mit einer Technik-Logistik-
Gruppe und unterstützend mit einem Bootstrupp 
und einem Strömungsrettungstrupp für die schnel-
le Hilfe bei Ertrinkungsunfällen eingebunden. Auch 
über Kreis- und Landesgrenzen hinweg helfen wir 
bei Hochwasserkatastrophen wie zuletzt in Ost-
deutschland. 

Zudem engagieren wir uns in der öffentlichen Ge-
fahrenabwehr, bei Veranstaltungsabsicherungen 
und arbeiten Hand in Hand mit anderen Hilfsorga-
nisationen, z.B. beim Betreuungseinsatz in der 
Landesaufnahmestelle Lebach.  

Willst du dich spezialisieren? Komm vorbei!



Baywatch - Wasserrettungsdienst 

Ehrenamtlich als Profi gemeinsam für Sicher-
heit sorgen! 

Wasserrettungsdienst am Bostalsee, am Stausee 
Losheim, an der Küste: ehrenamtlich, ohne Bezah-
lung und im eigenen Urlaub. Das klingt nicht un-
bedingt nach Spaß. Aber: Jeder der schon einmal 
dabei war schwärmt von den positiven Erfahrun-
gen und der Gemeinschaft auf „Wache“. 

Unser Personal besteht aus hoch qualifizierten 
Spezialisten: Wasserretter, Sanitäter, Bootsführer, 
Wachführer, usw.  

Besuche uns doch und ma-
che dir selbst ein Bild davon! 
Die Termine findest du z.B. 
im Internet oder auf Face-
book.

JET - Jugend Einsatz Team 

Spiel, Spaß, Spannung — und Verantwortung! 

Neben der Ausbildung im Hallenbad liegt unser 
Schwerpunkt für alle Kinder und Jugendliche ab 12 
Jahren in der Ausbildung zum Wasserretter, Sani-
täter, Bootsführer, und und und… 

Dem Alter angemessen bieten wir erlebnispäd-
agogisch geprägte Angebote in Form des JET an. 
Dabei lernt ihr die Vielfalt der DLRG spielerisch am 
und im Wasser kennen: bei vielfältigen und ab-
wechslungsreichen Ausflügen, Ferienlagern und 
gemeinsamen Treffen steht Freude und das Ken-
nenlernen der eigenen Fähigkeiten im Vorder-
grund! 

Lust? Komm 
vorbei und 
schau’s dir 
an! 

Interesse? 

Haben wir dein Interesse geweckt, dann komm’ 
doch einfach zu einem unverbindlichen Schnupper-
training oder zu einer unserer vielfältigen Aktionen 
vorbei! Wir laden dich recht herzlich ein! 

Du triffst uns an 46 Wochen im Jahr (außer Som-
merferien) im Hallenbad Lebach! 

Schwimmkurs Samstag 15 - 16 Uhr 

Kinder  Samstag  14 - 15 Uhr 

Jugendliche Samstag  15 - 16 Uhr 

Fortgeschrittene Donnerstag  20 - 21 Uhr 

Fragen beantworten wir gerne! 

Ausbildung: Johannes Geib    (0151 40515950) 

Einsatz: Axel Haßdenteufel        (0172 6654943)  

info@gresaubach.dlrg.de  

Oder besuche uns hier! 

www.gresaubach.dlrg.de 

www.facebook.com/Gresaubach.DLRG 
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