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DAS BEWERBUNGSPORTAL 

Die E-Mailadresse 
und das Passwort 
werden dann dort 
eingetragen. 

 

 

Bei der Registrierung 
ist es wichtig, dass 
alle Felder ausgefüllt 
sind.  

 

 

 

 

 

     Wichtige Informationen & hilfreiche Tipps   
      für deinen Einsatz an der Küste 

 

    Übersicht über alle Wasserrettungsstationen des ZWRD - K  
      an der Nord- & Ostsee 

 

   Notwendige Daten über die eigene Person, sowie alle eingegangenen 
     Bewerbungen und die zugesagten Einsätze 
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Wichtig! Die Felder mit rotem Sternchen müssen ausgefüllt werden.  

 

Bei den Kartenansichten kann man sich den Standort der einzelnen Stationen anzeigen lassen. 

 

 

Klicke auf den Stationsnamen um mehr über die jeweilige Station zu erfahren. 
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Dort kannst du deinen gewünschten Zeitraum 
auswählen. Siehe unten. 

Dem Belegungsplan kann man entnehmen, 
wie ausgelastet die Station in deinem 
gewünschten Zeitraum ist. 

 

WF =     Wachführer 

BF =     Bootsführer 

WG =     Wachgänger 
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Hier siehst du deine 
Bewerbungsdaten 
im Überblick. S. u. 

 

Der Ort oder 
Zeitraum passt doch 
nicht? Hier ganz 
leicht wieder zu 
entfernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die dunkelgrauen Felder markieren die Vor- und 
Nachsaison. In dieser Zeit gibt es schon ab einer 
Woche Wachzeit 100 % Fahrtkosten erstattet. 

 

Die hellgrauen Felder markieren die Hauptsaison. 
In dieser Zeit werden die Reisekosten ab zwei 
Wochen Wachzeit zu 100% erstattet. 

Zeiträume die schon beworben sind, werden so angezeigt. 

Bootsführer bewerben sich als Wachgänger. Die Einsatzleiter planen euch dann als Bootsführer ein. 

Du wählst die Station und den 
Zeitraum aus, anschließend gehst du 
zur Stationsübersicht zurück. Dort 
wählst du eine Ausweichstation oder 
ggf. Ausweichzeitraum. Je mehr 
Angaben desto besser. 

Der vorherig ausgewählte Einsatz 
bleibt dabei im Hintergrund vermerkt. 
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Wichtig! DRSA Silber und Erste Hilfe Lehrgang müssen vorhanden sein und dürfen nicht älter als 2 Jahre sein. 

 

Die Fachausbildung Wasserrettungsdienst ist eine Empfehlung, aber keine Voraussetzung für einen Einsatz. 

Die Bewerbung im 

Überblick. Da kann 

nochmal geschaut 

werden, ob alles 

korrekt ist. 

Haken setzen 

nicht vergessen. 

Unterkunft nur 

für Mitreisende 

angeben! 

Hier können weitere 

wichtige 

Informationen zum 

Wachdienst eingefügt, 

sowie eine dritte oder 

vierte Ausweichstation 

angegeben werden. 
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Unter Bewerbungen und Einsätze hast du eine Übersicht mit Informationen zu den jeweiligen Einsätzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch die Personen die sich mit deiner Gruppen-ID angemeldet haben, werden dir angezeigt. 

 

Hier kannst du deine Wachaufträge nochmal als PDF herunterladen.  

Hier sind deine Einsätze im ZWRD-K für dieses und das vergangene Jahr aufgelistet. 

Bezieht sich 

auf die 

Unterkunft der 

Mitreisenden. 


