
100 Jahre DLRG Münster e.V. – ein Vereinsjubiläum als 
Versprechen für die Zukunft 

 
Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde der DLRG Münster,  
 
2019 wird ein besonderes Jahr in unserer Vereinsgeschichte, denn wir werden gemeinsam 
ein Jubiläum feiern, das einen Meilenstein unseres Vereins markieren wird – wir werden 100 
Jahre alt!  
 
Und so möchten wir dies zum Anlass nehmen, um mit euch einen Blick zurück zu werfen, 
auf das Geleistete, auf Erfolge, auf Herausforderungen, aber auch auf Rückschläge, die uns in 
100 Jahren begegnet sind.  
 
Am 28.Juli 1912 stürzte jene Seebrücke in Binz auf Rügen ein, die zur Gründung der DLRG 
e.V. am 05.Juni 1913 führte – 6 Jahre später erfolgte die Gründung der DLRG Münster e.V., 
die heute über 2500 Mitglieder (darunter ca. 500 Aktive) zählt und überregional in den 
Bereichen Schwimmen/Rettungsschwimmen, Wasserrettungsdienst & Katastrophenschutz 
erfolgreich tätig ist.  
 
100 Jahre Vereinsgeschichte bedeuten zugleich auch, dass sich über einen sehr langen 
Zeitraum viele Menschen engagiert haben, um diesen Verein zu entwickeln und in der 
Gesellschaft zu etablieren. Folglich wollen wir gemeinsam mit der Vergangenheit, der 
Gegenwart und der Zukunft dieses Vereinsjubiläum feiern, d.h. es sind ehemalige Mitglieder 
& Funktionäre, ihre heutigen Nachfolger sowie alle interessierten wie auch zukünftigen 
Mitglieder der DLRG Münster e.V. herzlich eingeladen.  
 
Den Startschuss bildet ein offizieller Festakt im Rathaussaal der Stadt Münster, wo Michael 
Schmidt als Bezirksleiter der DLRG Münster e.V, Markus Lewe (Oberbürgermeister Stadt 
Münster), Dorothee Feller (Regierungspräsidentin) und Frank Keminer (Präsident DLRG LV 
Westfalen e.V.) sowie Achim Haag (Präsiden DLRG) 100 Jahre DLRG Münster Revue 
passieren lassen und den Blick nach vorne richten werden, denn auch wir als Verein sind 
einem steten Wandel der Zeit unterworfen, sodass auch weiterhin große 
Herausforderungen zu meistern sind.  
 
Ohne das tägliche bzw. wöchentliche ehrenamtliche Engagement der aktiven Mitglieder 
außerhalb von Schule, Universität, Ausbildung sowie Beruf & Familie wären wir heute bei 
weitem nicht so professionell und breit aufgestellt, wie es derzeit der Fall ist – dies wollen 
wir zum Anlass nehmen, um alle aktiven Mitglieder in den Skater`s Palace Münster 
einzuladen, damit wir auch vereinsintern diesen runden Geburtstag ausgiebig feiern können 
und um ganz persönlich „Danke!“ zu sagen, für die Arbeit eines jeden Einzelnen, die zum 
großen Ganzen stets einen wichtigen Beitrag leistet.  
 
Spektakulär wird es am 22.06.2019 (10:00 – 18:00 Uhr) – an diesem Tag wollen wir der 
Öffentlichkeit am Aasee demonstrieren, wofür unser Verein steht, welche Aufgaben & 
Herausforderungen er bewältigt und welche Angebote er Jugendlichen wie Erwachsenen in 
unterschiedlichsten Bereichen machen kann. Hierfür werden unsere Rettungsschwimmer, 
Wachgänger, Bootsführer, Taucher & Strömungsretter exemplarisch komplexe 
Übungsszenarien auf dem Aasee absolvieren, um Beispiele unserer Mitarbeit in den Ressorts 
Wasserrettungsdienst & Katastrophenschutz auf lokaler wie überregionaler Ebene zu 
präsentieren. Auch der Bereich Ausbildung (Schwimmen / Rettungsschwimmen) wird mit 



einem Informationsstand vertreten sein und offene Fragen jeglicher Natur beantworten. 
Parallel dazu wird jede Menge Spiel & Spaß geboten werden, sodass alle interessierten 
Besucher jeglicher Altersgruppe auf ihre Kosten kommen werden. Die Großveranstaltung 
wird in Zusammenarbeit mit weiteren Ortsgruppen & Bezirken ausgerichtet, sodass sie 
zugleich auch den Höhepunkt & Abschluss unseres Münsteraner Vereinsjubiläums bilden 
wird.  
 
Freut euch also auf spannende, interessante wie auch bereichernde Events, tauscht euch 
dabei untereinander aus und taucht ein wenig in die Historie der DLRG Münster e.V. ein!  
 
Wir freuen uns auf euch!  
 
Hinweis: In der „Wir in Münster“ 02/2019 wird ein umfangreicher Sonderbeitrag 
erscheinen, der unsere Vereinsgeschichte von 1919 bis 2019 mit seinen wichtigsten 
Meilensteinen, Persönlichkeiten und Ereignissen Revue passieren lassen wird – basierend auf 
offiziellen Dokumenten aus dem Vereinsbestand, dem Stadtarchiv der Stadt Münster sowie 
auf Gesprächen mit ehemaligen Bezirksleitern der DLRG Münster aus den vergangenen 
Jahrzehnten.  


