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  Die Ausbildung zu sicheren Schwimmern und Rettungsschwimmern bildet seit der
Gründung unseres Ortsverbandes im Jahre 1978 einen festen Bestandteil unseres
Vereines. Wir haben derzeit ca. 250 Mitglieder und im nächsten Jahr stehen neben
dem 100-jährigen Jubiläum anlässlich der Gründung der DLRG auch unser eigener
35. Geburtstag an.

 Neben  unserer  Schwimmausbildung,  in  der  wir  Nichtschwimmer  zu  sicheren
Schwimmern ausbilden, kann man bei uns auch das Rettungsschwimmen erlernen.
Unsere Schwimm-Ausbildung beginnt jedes Jahr nach den Herbstferien und geht bis
Ostern. Wir fahren dazu jeden Donnerstag und Freitag mit dem Bäderbus der Stadt
Rodgau ins MonteMare nach Obertshausen.

Die  Schwimmanfänger  werden  freitags  ausgebildet,  für  die  etwas  geübteren
Schwimmer findet unser Ausbildungsangebot donnerstags statt.

In  Zusammenarbeit  mit  der  DLRG  Ortsgruppe  in  Mainflingen bieten wir  auch
Tauchkurse an. Hierbei reicht die Ausbildung neben dem Sporttauchen bis hin zum
Einsatztaucher

Unsere jugendlichen Mitglieder treffen sich regelmäßig montags zum DLRG-Treff.
Hier werden neben Spiel und Spaß auch regelmäßig theoretische und praktische Themen rund um die DLRG erarbeitet. Die Theorie-Themen drehen sich
um alles was wir in der DLRG machen, von den Baderegeln über Erste-Hilfe und Tauchen hin zur Knotenkunde. Im Sommer verbinden wir die Theorie-
Themen auch mit praktischen Einheiten am Badesee, denn aus welchen Bestandteilen ein Rettungsboot besteht, lernt sich am besten, wenn man es live
erleben kann.

Unsere Aktiven Rettungsschwimmer, Bootsführer und Sanitäter sind neben dem Wachdienst an unserem Badesee in Nieder-Roden auch bei zahlreichen
Absicherungen wie z.B. beim Ironman in Frankfurt/Langen, Rodgau Triathlon, Main in Flammen und vielen weiteren Veranstaltungen am und im Wasser
mit von der Partie.

Unser jährliches Ostereiersuchen am Badesee, ein Zeltlager, sowie das 24-Stunden-Spielen im November runden unser Freizeitangebot ab.

Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren:

DLRG Ortsverband Rodgau e.V.
Natascha Hebeisen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 300243
63089 Rodgau
Telefon:       06106/8844566
Fax:            06106/8844565
www.rodgau.dlrg.de
info@rodgau.dlrg.de
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