
Liebe Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer, 
  
geht euch die aktuelle Corona-Pandemie auch so langsam auf die Nerven und wünscht ihr 
euch sehnlichst wieder euren Nord- oder Ostseestrand gemeinsam mit den anderen 
Kameradinnen und Kameraden herbei? 
 
Zumindest die wachsende Anzahl von Anfragen, ob und wie es denn in diesem Sommer 
zentralen Wasserrettungsdienst geben wird, lässt dies vermuten. 
 
Auch wir hätten gern mehr Planungssicherheit und würden Euch gern verlässliche Antworten 
auf diese Fragen geben, sind aber ebenso wir ihr auf die Informationen der weiteren 
Pandemieentwicklung angewiesen und können nur im Rahmen der bestehenden 
Verordnungslage und den Entscheidungen der Politik handeln. 
 
Ähnlich ergeht es in diesen Tagen unseren Vertragspartnern – den Badestellenbetreibern an 
Nord- und Ostsee. Die wachsende Unsicherheit ist in den vielen Gesprächen, die wir im 
engen Austausch täglich führen, spürbar. Einige von ihnen haben ihren Saisonbeginn bereits 
verschoben oder die Personalstärke vorerst reduziert. Hierüber haben wir alle betroffenen 
Rettungsschwimmer*innen informiert. An den meisten Stränden müssen wir allerdings damit 
leben, dass dort von Woche zu Woche neu entschieden wird. 
 
Aufgrund der Vorstellung von Stufenplänen der Küstenländer zu Lockerungen im 
Tourismusbereich gehen wir im Moment davon aus, dass wir auch in diesem Sommer die 
Strände an der Küste absichern werden. Aber über Zeitpunkt, Personalstärke und 
Rahmenbedingungen kann man nur spekulieren, zumal auch wir die behördlichen Vorgaben 
einhalten müssen. 
 
Wir befinden uns im täglichen Dialog mit den Badestellenbetreibern um die Möglichkeiten 
und Grenzen des ZWRD-K unter dem Einfluss von Corona auszuloten. Sobald es hier 
konkrete Ergebnisse gibt werden wir diese Informationen schnellstmöglich an Euch 
weitergeben. 
 
Wir bitten euch daher, euren Einsatz im ZWRD-K vorerst weiterhin einzuplanen. Und uns zu 
informieren, falls es euch aus externen Gründen (Schule, Studium, Arbeitgeber) nicht 
möglich sein sollte, euren Wachdienst wahrzunehmen. 
 
  
Bitte bleibt gesund und mit uns gespannt auf eine ganz besondere Saison an der Küste! 
  
Euer ZWRD-K Team aus Bad Nenndorf, Stralsund, Grube und Hagen im Bremischen 

 


