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Gerne stellen wir Ihnen unsere Ortsgruppe 

näher vor. Über einen persönlichen Termin 

mit Ihnen würden wir uns sehr freuen! 

 

 

Sponsor gesucht 

DLRG OG Herzogenrath e .V.  

Leiter Verbandskommunikation 

 

Webmaster@herzogenrath.dlrg.de 

Michael Hirtz 

Ihr Ansprechpartner 



Bezirksmeisterschaften 
Unsere Ortsgruppe nimmt an den jährlich im 

März stattfindenden Bezirksmeisterschaften des 

Bezirks Aachen teil. Unsere Einzelstarter kommen 

aus den Altersgruppen von acht bis ca. 25 Jahren. 

Regelmäßig belegen wir in verschiedenen Alters-

klassen die Bezirksmeistertitel. Unsere Wett-

kampfmannschaft der AK-Offen erzielt ebenfalls 

regelmäßig den Bezirksmeistertitel. 

Landesmeisterschaften 
Nachdem unsere Einzelstarter und Wettkampf-

mannschaften die Bezirksmeistertitel erschwom-

men haben, nehmen sie an den Landesmeister-

schaften des Landes NRW teil. Hier platzierten 

wir uns in den vergangenen Jahren unter den Top 

10. 

Tag des Rettungsschwimmers 
Ein Highlight jeden Jahres stellt der sog. „Tag-des

-Rettungsschwimmers“ dar. Hier schwimmen 

unsere Wettkampfmannschaften (w/m—Offen) 

gegen verschiedene andere Mannschaften aus den 

Bereichen der Bundeswehr und anderer Einrich-

tungen. Dieser Wettkampf findet immer im No-

vember in der Gallwitzkaserne in Aachen statt. 

 

Die DLRG Ortsgruppe Herzogenrath e.V. 
bestreitet seit 1978 zusammen mit der 
Ortsgruppe Alsdorf e.V. den Wasserret-
tungsdienst am Rursee/Eifel.  An fünf 
Wochenenden im Jahr sorgen rund 30 
Mitglieder ehrenamtlich dafür, dass das 
Schwimmen im und das Segeln auf dem 
Rursee ein sicherer Freizeitspass bleibt.  
Die Erstausrüstung mit der erforderlichen 
Bekleidung wird zu 50% durch die Orts-
gruppe bezahlt. Den anderen Teil bezahlt 
jeder Rettungsschwimmer privat.  
 
Jedes Jahr sorgen wir dafür, dass die zahl-
reichen Regatten abgesichert werden. Wir 
bewachen die Schwimmbäder in Eschaul 
und Rurberg und sorgen durch unsere 
Präsenz für ein gutes subjektives  Sicher-
heitsgefühl für alle im und am Wasser. 
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Unsere Ortsgruppe hat eine sehr aktive Jugendab-

teilung. Diese organisiert verschiedene Aktivitäten, 

die über das Jahr verteilt angeboten werden. Als 

Highlight findet alle zwei Jahre ein großes Zeltla-

ger statt. Um Nachwuchs für unsere Wachdienst-

mannschaft zu gewinnen wird außerdem jedes 

Jahr eine „Jugendwachwoche“ organisiert. Hier 

bekommen die Kinder Einblicke in den Wasser-

rettungsdienst. 

Senioren 

Dem Trend entgegen hat die Ortsgruppe Herzo-

genrath im Vergleich zur Jugend einen geringeren 

Anteil an Senioren. Auch hier werden Fahrten 

organisiert. Weiterhin können unsere Senioren auf 

einer eigenen Bahn im Hallenbad schwimmen 

bzw. an der Wassergymnastik teilnehmen. 

Insgesamt gesehen sind wir eine Ortsgruppe die 

Spaß für Jung & Alt bietet. 

Unterstützen Sie uns doch dabei...  

 


