
Anmeldung zur Maiwanderung 

Wie jedes Jahr möchten wir gemeinsam mit Euch im Mai 
eine Wanderung unternehmen. Dieses Jahr fällt der 
Wandertag auf den 1. Mai 2019. 
Wir werden gemütlich ein paar Kilometer zurücklegen  
und unterwegs Rast machen. 

WANN starten wir? 
Wir treffen uns am 1. Mai 2019 um 9:00 Uhr. 

WO starten wir? 
Am Parkplatz beim Schloss Pommersfelden (Ortseingang). 

WIE LANGE dauert die Wanderung? 
Wir werden gegen 15:00 Uhr wieder zurück auf dem 
Parkplatz sein. 

WAS muss ich mitbringen? 
Bitte zieht für diese Wanderung festes Schuhwerk an.  
Je nach Wetterlage ist eine Regenjacke angebracht.  
Wie jedes Jahr wird während unserer Pausen für die 
Verpflegung gesorgt. 

Damit wir besser planen können, bitten wir Euch bei 
Interesse diesen Abschnitt ausgefüllt zum nächsten 
Training mitzubringen. 

Familienname:  _________________________________  

Anzahl der Teilnehmer: ___________________________  

Die Teilnahme an der Wanderung sowie der Imbiss 
unterwegs sind für Wasserwachtler und deren Familie 
natürlich kostenlos. 
 
Anmeldeschluss ist der 21. April 2019. 

Anmeldung über anmeldung@wasserwacht-hoechstadt.de  

 

 

 

 

 

Terminkalender 2019 

Hier ist ein Auszug der wichtigsten Termine für dieses Jahr: 

09. April DRSA Theorie-Prüfung (RW) 
14. April EH-Kurs am Kind (RW, Betreuer) 
01. Mai Maiwanderung (Pommersfelden) 
19. Mai Tag der offenen Tür (RW) 
08.-09. & 15.-16. Juni Lehrgang RSiWRD (RW) 
21.-23. Juni Action-Wochenende (Aktive) 
13. Juli Weiße Nacht 
20. Juli WR/SAN Übung 
28. Juli-2. Aug. Jugendfreizeit 
18. Aug. Ferienprogramm/Tag des Abzeichens (FB) 
23.-25. Aug. Altstadtfest 
28. Sept. Zamm Raama Dama (Kulturfabrik) 
20. Okt. EH-Kurs (RW) 
30. Nov. Weihnachtsfeier (Aktive) 
1. Dez. Weihnachtsfeier (Jugend) 
15. Dez.  Schnorchelabzeichen Unterricht (RW) 

HB = Hallenbad Höchstadt     FB = Freibad Höchstadt    
RW = Rettungswache Höchstadt  

Alle Termine sind auch online verfügbar und können mit 
den persönlichen Kalendern synchronisiert werden. Nähere 
Informationen unter www.wasserwacht-hoechstadt.de 
oder auf unserer Facebook-Seite. 

Die Dienstabende der Aktiven stehen online im Kalender. 
Die Gruppenstunden für die Jugend werden nach 
Abstimmung aufgesetzt und sind dann auch im Kalender. 

Wintertraining im Hallenbad Höchstadt: 
Jugend:  Samstags: 08:00 - 10:00 Uhr 
Aktive:  Dienstags: 20:00 - 21:00 Uhr 
Freies Training:  Sonntags: 09:00 - 10:00 Uhr 

Sommertraining im Wellenfreibad Höchstadt: 
Jugend:  Freitags: 18:00 - 19:00 Uhr 
Aktive:  Freitags: 19:00 - 20:00 Uhr 

Die Trainingszeiten orientieren sich an den Öffnungszeiten 
der Bäder. Das Training findet auch während der 
Schulferien statt. 
An Feiertagen findet kein Training statt. 
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Liebe Wasserwachtler, 

Das Jahr 2019 hat es in sich. Zu einem guten Teil konnten 
wir bereits im vergangenen Jahr die Basis dafür legen. 

Sicherlich das größte Thema des vergangenen Jahres war 
unser erstes eigenes Fahrzeug. Was im April 2017 mit 
einer Idee und dem damit verbundenen, sehr erfolgreichen 
Spendenmarathon begonnen hat, fand seinen Höhepunkt 
mit der tatsächlichen Neufahrzeugbestellung und dessen 
kostspieligen Ausbau Ende des Jahres 2018. Schließlich 
wollten wir ein Fahrzeug für unsere Jugend UND unsere 
Einsatzgruppe. 

In Sachen „Ausbildung“ im Bereich Schwimmen und 
Rettungsschwimmen können wir nun auf weitere 
Ausbilder zurückgreifen, die sich 2018 mit den 
entsprechenden Lehrscheinen qualifiziert haben. Die 
Personalsituation ist damit so gut wie lange nicht mehr und 
wir freuen uns über die Verstärkung zugunsten unserer 
Jugend, unserer Aktiven und auch unseres öffentlichen 
Angebotes. 

Für 2019 haben wir uns ebenfalls einiges vorgenommen. 
Für unsere Aktiven steht dabei der Aufbau und die 
zukünftige Besetzung einer Schnelleinsatzgruppe 
Wasserrettung (SEG) im Vordergrund. Die 
Voraussetzungen haben wir Schritt für Schritt erfüllt. Nun 
möchten wir unser Können ehrenamtlich im 
Wasserrettungsdienst in der Region um Höchstadt im 
Bevölkerungsschutz z.B. bei Hochwasser und bei 
Sucheinsätzen einbringen. 

Für unsere Jugend bleibt es ebenfalls spannend. Unser 
Terminplan für 2019 möchte Wissen und Spaß vermitteln. 
Dabei legen wir neben der Jugend auch bei den Aktiven 
Wert auf teamfördernde Aktionen und verbringen wieder 
viel Zeit zusammen. 

Wie gewohnt könnt ihr euch auch online den 
Terminkalender auf eurem Smartphone einbinden oder 
einfach nach den nächsten Terminen sehen, sowie 
Mitgliedsanträge und Datenänderungen vornehmen, 
Trainingszeiten und Anforderungen für Rettungs- und 
Schwimmabzeichen recherchieren sowie vieles mehr unter 
www.wasserwacht-hoechstadt.de. 

Bei Änderung von Mitgliedsdaten (Kontoverbindung, 
Anschrift, Telefonnummer o. Ä.) bitte den beigefügten 
Abschnitt oder die Änderungen per Mail an 
Mitgliederverwaltung@wasserwacht-hoechstadt.de 
mitteilen.  

Bitte achtet alle darauf, weil uns als Gemeinschaft bei 
nicht vollständigen oder falschen Kontoverbindungen jedes 
Jahr hohe Rücklastschriften und Kosten entstehen, die uns 
leider unnötig belasten. 

Das Bayerische Rote Kreuz nimmt den Schutz 
personenbezogener Daten sehr ernst. Wir möchten, dass 
ihr wisst, wann wir welche Daten speichern und wie wir sie 
verwenden. Wir haben technische und organisatorische 
Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die 
gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz sowohl 
von uns als auch von externen Dienstleistern beachtet 
werden. Die Beachtung des geltenden Datenschutzrechtes 
unterliegt einer ständigen Überprüfung durch unseren 
Datenschutzkoordinator vor Ort und dem 
Datenschutzbeauftragten der Körperschaft. Weitere 
Informationen dazu unter: https://www.kverlangen-
hoechstadt.brk.de/sonderseiten/datenschutz.html  

Wir freuen uns gemeinsam mit Euch auf ein erfolgreiches 
Jahr mit vielen schönen Ereignissen 

 

 

 

Alexander Pauls und Michael Blank,  
im Auftrag des Vorstands 
Vorsitzende der Wasserwacht Höchstadt 

 

 

 

 

 

 

Aktualisierung der Mitgliedsdaten 

Wir möchten Eure Mitgliedsdaten aktuell halten.  
Das erleichtert die Kommunikation sowie die Erhebung des 
Mitgliedsbeitrags. Darum bitten wir Euch und Eure Eltern, 
diesen Abschnitt bei Änderungen ausgefüllt wieder an uns 
zurückzugeben.  

 

Vor- und Nachname: _______________________________  

Straße:   ________________________________  

PLZ, Ort:   ________________________________  

Telefon:   ________________________________  

Handy:   ________________________________  

E-Mail:   ________________________________  

BIC:   ________________________________  

IBAN:   ________________________________  

Bankinstitut:   ________________________________  

      Ich möchte in Zukunft per E-Mail über die Neuigkeiten der 
Wasserwacht Höchstadt informiert werden.  

Einverständniserklärung 

Bei Mitteilung einer neuen Bankverbindung, erkläre ich mich mit 
Einzug des Mitgliedsbeitrags und den Konditionen aus dem 
Mitgliedsantrag einverstanden. Alle Angaben sind freiwillig und 
werden von der Wasserwacht Ortsgruppe Höchstadt vertraulich 
verwendet. Ein Antrag auf Sperrung der Daten ist jederzeit 
möglich. Kontaktieren Sie hierfür bitte Alexander Pauls (Mobil 
0176 24518673, alexander.pauls@wasserwacht-hoechstadt.de).  

 

 __________________   _________________________  
 Datum Unterschrift  
  der/des Erziehungsberechtigten 
  bzw. Kontoinhabers (bei Änderungen) 
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