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DLRG ehrt mit 10 für 10
Das kommt nicht so häufig vor. Mit einem Alter von 10 Jahren wird ein Mitglied schon für 10 Jahre
Mitgliedschaft geehrt. So geschehen am Samstag anlässlich des Saison-Abschlussfestes des
Ortsverbandes Babenhausen e.V. der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Wie kann so was sein?
Der technische Leiter des Ortsverbandes, Joachim Sähring, hat seine Tochter Eileen schon mit dem Tag
der Geburt als Mitglied angemeldet. Bei der immer weiter steigenden Lebenserwartung
könnte die Eileen das erste Mitglied sein, dass mit einer 100-jährigen Ehrung bedacht wird. Das
Abschlussfest fand diesmal in der Fahrzeughalle statt, da die Wetterbedingungen nicht optimal waren. So
konnten sich aber die anwesenden Mitglieder und Gäste von dem derzeitigen Baufortschritt des
Ausbildungs- und Wasserrettungszentrums samt Jugendbegegnungsstätte überzeugen. Es ist schon eine
beachtliche Leistung eines so kleinen Ortsverbandes, ca. 100 Mitglieder, ein solches Objekt mit einer nur
ganz geringen Förderung seitens der öffentlichen Hand
bis zum heutigen Stand voran zu treiben. Da die finanziellen Mittel erschöpft sind, wird die Fertigstellung
des Ausbildungs- und Jugendraumes noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Der im letzten Jahr fertig
gestellte Biergarten konnte diesmal, auf Grund des Wetters, nur sehr eingeschränkt genutzt werden.
Anlässlich seiner Ansprache erinnerte der 1. Vorsitzende, Dieter Sähring, daran, dass seit dem 1.
September das Hallenbad in Dieburg wieder geöffnet ist. Das Kinder- und Jugend-Training findet wieder
am Donnerstag von 18:00 – 19:00 Uhr statt. Das Treffen für den Fahrdienst nach Dieburg ist um 17:30 Uhr
am DLRG-Zentrum. Das freie Schwimmen für Erwachsene ist immer am Donnerstag von 19:00 – 20 Uhr.
Als besonderes Bonbon für die Senioren ab 18 Jahren bietet die DLRG Babenhausen das freie
Schwimmen als Warmbadetag immer am Sonntag von 11:00 – 12:00 Uhr an. Zusätzlich wird die
Teilnahme an einem Aqua-Fitness-Training angeboten. Selbstverständlich ist diese Teilnahme dann für die
DLRG Mitglieder des Ortsverbandes kostenlos und die Ausrüstung wird auch gestellt.
Interesse ? www.babenhausen.dlrg.de

