
           Ausgabe 17 Oktober 2006      Graf/Wille 

 
An alle aktiven und vorläufig aktiven Mitglieder und alle Freunde der Wasserwacht OG Neu-Ulm. 
Erscheinungsweise ¼ jährlich. 

 
 

Nabada 2006 

Als es in diesem Jahr noch Sommer war, fand am 
Schwörmontag dem 24. Juli das Nabada statt. Der 
durchwegs hochsommerliche Juli lud unweigerlich 
zum aktiven Mitmachen beim diesjährigen 
Wasserumzug ein. Wenn man die Bilder anschaut, 
müssen Schlauchboote in Ulm ausverkauft gewesen 
sein, diese Menge freie Nabader gab’s noch nie. So 
konnten sich auch die Zuschauer an dem farbenfrohen 
Spektakel erfreuen. Die Akteure auf dem Wasser 
waren hauptsächlich damit beschäftigt sich 
gegenseitig nass zu spritzen und somit blieben die 
Zuschauer weitgehend verschont. Für uns und die 

anderen 

Rettungsdienste war dadurch Stress angesagt. Neben 
mehreren verlorenen Kindern mussten 2 beinahe Ertrunkene 
sowie Insektenstichallergien und so manche kleinere und 
größere Blessur versorgt werden. Dabei haben sich die 
Notarztboote wieder sehr gut bewährt. Man kommt trotz der 
Teilnehmermassen übers Wasser immer noch schneller an 
viele Notfallstellen wie vom Ufer aus. Vielen Dank an die uns 
unterstützenden Ortsgruppen sowie den Funkern ohne die die 
Bewältigung solcher Veranstaltungen unmöglich wäre.  Gf.
              
Zeltlager 

12 Jugendliche der Ortsgruppe Neu-Ulm nahmen in 
der ersten Woche der Sommerferien  am  „Jugend- 
und Ausbildungslager“ der Ortsgruppe Illertissen teil. 
Neben unserer Ortsgruppe beteiligten sich auch 
Weißenhorn und Senden. Einen geeigneten 
Zeltplatz für die zahlreichen Camper bot eine große 
Wiese nahe der Lechstaustufe 23 bei Mering. 
Genutzt wurde die Zeit mit den vielfältigen 
Fortbildungsangeboten, wobei neben Erster Hilfe 
und Schwimmtraining sogar der Wasserretter 
(Theorie- und Praxissegmente) auf dem Plan stand. 
Auch klassische Qualifikationen wie das Rot-Kreuz-
Einführungsseminar oder die verschiedenen 
Schwimmabzeichen wurden ausgebildet.  
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Infos und News 
 

Der Wasserwacht Ortsgruppe Neu-Ulm 
 



Der Spaß kam natürlich auch nicht zu kurz: Bastelstunden, Fahrradausflüge, Ballspiele, eine 
Schnitzeljagd und sogar eine Nachtwanderung ließen keine Langeweile aufkommen. Die Verpflegung 
war wie immer ausgezeichnet. Leider war das Wetter nicht ganz so schön wie man es Anfang August 
erwarten konnte. Es ließ sich vom Wetter aber keiner die Stimmung vermiesen und so wurde das 
Zeltlager wieder zum vollen Erfolg. Unser Dank geht an alle die zum Gelingen der Woche beigetragen 
haben!                                                                                                    Christian Häge 
 
Wachabschlussfest 
 

Nachdem der August wettermäßig sehr zu wünschen 
übrig lies, das Hallenbad noch geschlossen hatte und 
die Ortsgruppenleitung schon Angst bekam, dass sich 
die Aktiven nicht mehr wieder erkennen, wurde 
kurzerhand ein Wachabschlussfest am Ludwigsfelder 
Baggersee veranstaltet. Petrus meinte es gut mit uns 
und so wurde mittags gegrillt und am Nachmittag der 
mitgebrachten Kuchen verzehrt.  Für’s erste Mal war’s 
ein schöner Nachmittag und wir überlegen uns, dies ab 
jetzt regelmäßig durchzuführen. Vielen Dank wie 
immer an die Salat- und Kuchenspender. Der einzige 
kleinere Wehrmutstropfen war die etwas spärliche 
Teilnahme unserer Aktiven bitte gebt uns (der 
Ortsgruppenleitung) doch Bescheid was euch von 
einer Teilnahme abgehalten hat.                             Gf. 
 
Oldieausflug nach Blumberg / Schwarzwald 

Die Wasserwacht Oldiegruppe hat heuer erstmals unter 
der Organisation von Roland Bopp am Samstag, dem 
23.09.2006 ihren diesjährigen Jahresausflug 
unternommen. 
58 ehemalige Wasserwächtler und der Wasserwacht 
Nahestehende bzw. auch Angehörige von Aktiven  sind 
um 7:30 Uhr mit einem Bus der Fa. Missel über die 
Autobahn, Stuttgart, Herrenberg, Donaueschingen nach 
Weizen bei Blumberg gefahren.  
Mit der Dampfeisenbahn, dem „Sauschwänzle“, die 
Reisezugwagen wurden von einer mächtigen, schweren 
Güterzug-Dampflok, einer „050 er“ gezogen, ging es ab 
11:30 Uhr eine Stunde lang über die Museumsstrecke 
der Stadt Blumberg. Die  Bahngleise wurden Anfangs 

des 19. ten Jahrhunderts aus strategischen, militärischen Gründen gebaut und verlaufen teilweise nur 
wenige Kilometer von der Schweiz entfernt. Die Strecke führte über eine Vielzahl von Tunneln und 
Brücken von Weizen nach Blumberg. Um 13:00 Uhr  ging es dann mit dem Bus ein kurzes Stück weiter 
zum Startpunkt der Wanderung. Unser Nichtwanderer, auch “Genießer“ genannt, haben es sich in der 
Zwischenzeit bei Kaffee und Kuchen im Gasthaus Scheffellinde in Achdorf gemütlich gemacht. 
Anschließend haben Sie in einem Naturkneipp-Becken 
ebenfalls etwas für ihre Gesundheit getan. Die Wanderer 
sind derweil einen romantischen Waldweg, der kaum 
bergauf verlief, stets entlang der Wuttach marschiert. 
Dass bei derartigen Unternehmungen auch der Magen 
nicht zu kurz kam, wurde auf einer Waldlichtung das mit 
gebrachte Rucksackvesper eingenommen. Gegen 16:15 
Uhr wurde das Wanderziel, der Bahnhof Lausheim 
erreicht. Im daneben gelegenen Gasthaus 
„Wuttachschlucht“ wurde dann noch ein schnelles 
Weizenbier „gezischt“. Zum Abendessen ging es mit 
dem Bus zurück Richtung Ulm nach Sigmaringen. Bei 
einem herrlichen Spätsommertag, was vom Wetter her 
nur als Kaiserwetter zu beschreiben ist, fuhren wir über  
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das obere Donautal, dem  Kloster Beuron nach Sigmaringen zur Gaststätte Traube. Da die 
unterschiedlichen Essenswünsche bereits am Morgen über Handy vorgemeldet wurden, erlebten wir in 
atemberaubender, kürzester Zeit, wie von den Kellnern und Kellnerinnen alle Essen in 5 Minuten für alle 
Reiseteilnehmer bereits serviert waren.  
Leider hat jeder schöne Tag einmal ein Ende, so dass ab 20:00 Uhr die  Heimfahrt folgte. Gegen 21:30 
Uhr waren wir dann gesund und glücklich von einem harmonisch und schön verlaufenem Tag wieder 
Zuhause, am Atlantis Bad Parkplatz angekommen. Während der Heimfahrt konnten auch gleich 
entsprechende viele Oldies noch ihre Zustimmung zum nächstjährigen Ausflug abgeben, so dass jetzt 
ein Jahr zur Verfügung steht, die entsprechenden Aktivitäten vorzuplanen. Der Termin steht bereits fest. 
Der kommende Oldi- Ausflug, eine 3-Tages Ausfahrt führt uns dann an den Chiemsee und nach 
Berchtesgaden, von Freitag, den 12.  bis So. , den 14.10.2007.  
So bleibt dann nur die Hoffnung, dass wir im kommenden Jahr erneut ein solch super Wetter haben, wie 
wir es jetzt genießen durften. Das Wetter, hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass alle Teilnehmer sich 
gerne an den schönen Tag erinnern.                                    Roland Bopp 
 
Einsteinmarathon 2006 
 

Nach anfänglichen Meinungsverschiedenheiten mit 
den Organisatoren des Rettungsdienstes für den 
Einsteinmarathon, wurde die Kreiswasserwacht recht 
kurzfristig nämlich 1 ½  Wochen vor dem 24.9.2006 
doch noch gebeten beim Einsteinmarathon-
sanitätsdienst mitzuwirken, und die Abschnittsleitung 
für „unseren“ Abschnitt 4 von der Adenauerbrücke bis 
zur Wiblinger Illerbrücke zu übernehmen. Da dieser 
Abschnitt auch 2005 schon von uns betreut wurde, 
kannten wir uns aus und so mussten nur die 
Einsatzpläne schnell angepasst werden. Nach 
mehreren Telefonaten stand auch die Mannschaft fest. 
Mitgewirkt haben in unserem „Multi Kulti Abschnitt“ die 
Bergwacht Ulm, die Bundeswehr mit Notärzten und 

einem Notarzt- Unimog, das THW Ehingen, die DLRG Ulm, die uns dankenswerter Weise auch ihren 
Funkraum für die Abschnittsleitung zur Verfügung stellte und natürlich Wasserwachthelfer aus Senden 
und Neu-Ulm. Eingesetzt waren 3 Motorboote mit Notärzten, 5 Santrupps mit Fahrrädern sowie der 
Notarzt- Unimog. Das Personal summierte sich auf insgesamt 30 Helfer und Helferinnen. Bei 
strahlendem Sonnenschein verlief die Zusammenarbeit hervorragend. Alle Läufer hatten unsern 
Abschnitt gut überstanden und es mussten keine Notfälle versorgt werden. Vielen Dank an alle 
mitwirkenden Helfer und die Ortsgruppen Weißenhorn und Illertissen die uns mit ihren Defis’s 
unterstützten.                                             Gf. 
 
Neuer Wasserwachtarzt 
 

Nachdem uns seit längerer Zeit ein Wasserwachtarzt fehlte, freuen wir 
uns besonders ein neues Mitglied für diese Aufgabe bei uns begrüßen zu 
dürfen. Dr. Marc Röderer heist unser neuer Doc, er arbeitet im BWK und 
ist einigen von euch schon durch die Marathon’s und das Nabada 
bekannt.  Auf dem Bild ist Marc schon voll in unser Team aufgenommen 
und ich hoffe es gefällt ihm bei uns.                                                       Gf. 
 
 
 
 
 
Hallenbad wieder geöffnet 
Nach der langen Sommerpause und wegen den Umbauarbeiten im Hallenbad konnten wir unser 
Training nicht wie sonst nach den Sommerferien wieder beginnen. Doch nun ist die Wartezeit vorbei, am 
Dienstag dem 10.10. 2006 könnt ihr euch die für unsere Aufgaben notwendige Kondition wieder 
antrainieren. Viel Spaß dabei.                     Gf. 
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Zum besseren Verständnis unserer Taucher  
Danke www.rippenspreizer.de 

 

Termine 
Trainingsbeginn im Hallenbad Neu-Ulm  

10.10.06 nach langer Umbau- und Sommerpause fängt unser Training wieder an 
 

Tag der offenen Tür im Hallenbad Neu-Ulm  
14.10.06 Ausstellung und Vorführungen der Wasserwacht ca.10:00 - 14:00 Uhr 

 
Ausschusssitzung der Ortsgruppe 

31.10.06 extra Einladung Anmeldung von Gabi Augart 
 

Weihnachtsfeier im St. Albert Saal Offenhausen 
2.12.06 extra Einladung Anmeldung bei Gabi Augart 

 
Weihnachtsmarkt in Pfuhl 

Termin wird noch bekannt gegeben, bitte helft mit, Organisation Christian Häge 
 

Skiwochenende 2007 
Voraussichtlich das Wochenende nach Fasching 
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Bayerisches Rotes Kreuz 
Körperschaft des 
öffentlichen Rechtes 
Kreisverband Neu-Ulm 
Wasserwacht 
Ortsgruppe Neu-Ulm 

Anschrift: 
Pfaffenweg 42 
89231 Neu-Ulm 

Tel.:        (07 31) 97 44 10  Kreisverband NU
Fax :        (07 31) 97 44 12 2 
eMail:    info@wasserwacht-neu-ulm.de 
Internet:www.wasserwacht-neu-ulm.de 

Geschäftszeiten: 
Jeder 1. Mittwoch  im 
Monat  19:30-20:30 Uhr 
Tel.: (07 31) 97 44 13 9 

Bankverbindung: 
Sparkasse Neu-Ulm – 
Illertissen 
BLZ:       730 500 00 
Konto:    43 000 6684 


