Gemeinde Bäk
-Der Bürgermeister-

Bäk, 05.06.2018
Tel

Tel. 04541-3154

Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Eltern,
sehr geehrte Damen und Herren!
Auch in dieser Badesaison 2018 wird die DLRG-Ratzeburg die Badeaufsicht und die Schwimmausbildung
mit viel Einsatz und persönlichem Engagement ihrer jungen Mitglieder an unserer Badestelle am Domsee
übernehmen und durchführen und damit für die Badesicherheit sorgen.
Bis zu den Sommerferien erfolgt die Badeaufsicht aber nur an den Wochenenden (Samstag u. Sonntag);
in den Sommerferien 2018 (vom 07.07. bis 19.08.2018) wird die Badeaufsicht tagtäglich zwischen 10:00
Uhr / 11:00 Uhr und 18:00 Uhr gewährleistet. Den Beginn und das Ende der täglichen Badeaufsicht
erfahren Sie an der Badestelle bzw. diese ist immer daran zu erkennen, dass die
DLRG-Fahne hochgezogen ist und am Mast flattert.
Ansonsten findet das Baden an unserer Bäker Badestelle immer auf eigene Gefahr statt.
Wir wünschen uns seitens der Gemeindevertretung, dass Sie den Mitgliedern der DLRG-Ratzeburg, die
an unserer Badestelle für die Sicherheit sorgen werden, das entsprechende Vertrauen entgegenbringen.
Ihren Anweisungen ist in jedem Fall Folge zu leisten.
Auch in diesem Jahr bietet die DLRG-Ratzeburg für Bäker Kinder/Jugendliche wieder Schwimmkurse an.
Diese finden in der ersten und zweiten Sommerferienwoche statt. Nähere Einzelheiten entnehmen Sie
bitte dem als Anlage beigefügten „DLRG-Schwimmkurs in Bäk 2018“. Die Schwimmkurse werden am
Abend von 18:30 - 19:30 Uhr stattfinden. Ein Anmeldebogen liegt diesem Rundschreiben bei.
Bei der Belegung der Schwimmkurse werden die Bäker Kinder und Jugendlichen vorgezogen. Nur wenn
noch Plätze frei bleiben, können weitere Kinder oder Jugendliche aus anderen Orten in die
Schwimmausbildung in Bäk einbezogen werden.
Ihre Anmeldung zu den Schwimmkursen muss auf dem beigefügten Anmeldebogen erfolgen und ist
spätestens bis zum 21.Juni 2018 beim Altbürgermeister der Gemeinde Bäk (Martin Fischer, 23909 Bäk,
Schulstraße 3) abzugeben. Diese werden dann an die DLRG Ratzeburg weitergegeben.
Wie bereits in den letzten Jahren gehandhabt, liegt der weitere Ablauf bei der DLRG-Ratzeburg
(siehe Ansprechpartner).
Die Teilnahme am diesjährigen Schwimmkurs ist für die Bäker wieder kostenfrei. Die
Gemeindevertretung hat, wie in allen Vorjahren, beschlossen, den Kostenbeitrag von 15,- € pro
Teilnehmerinnen/Teilnehmer zu übernehmen.

Weitere Mitteilungen und Hinweise:
1. Achten Sie bitte bei Ihren Kindern darauf, dass diese die Badestelle nur benutzen, wenn die Aufsicht
durch die DLRG-Ratzeburg geregelt ist. Deren Anweisungen ist in jedem Fall Folge zu leisten.
Das Baden vor dem Anlegesteg der See-Schifffahrt ist gefährlich und verboten.
2. Bringen Sie bitte keinen Hund mit zur Badestelle.

3. Die Benutzung des großen Holzsteges wird nicht beaufsichtigt und ist verboten.
4. Falls Sie mit dem Auto kommen sollten, parken Sie bitte auf dem öffentlichen Parkplatz am Mühlenweg oder in der Straße "Am Hasselholt". Denken Sie daran, dass Sie durch Ihr falsches Parken
die Zufahrt der Rettungsdienste zur Badestelle entscheidend "um Minuten" behindern können.
5. Weisen Sie bitte Ihre Kinder immer wieder darauf hin, dass sie bei der Benutzung der Badestelle in
Bäk den Anweisungen der Badeaufsicht unbedingt Folge zu leisten haben und sonst auch beim Baden kein Risiko eingehen bzw. sich zu keinen Mutproben überreden lassen sollten. Eine Badeaufsicht durch die DLRG-Ratzeburg ist tatsächlich nur gegeben, wenn die DLRG-Fahne am Fahnenmast
hochgezogen ist.
Mädchen und Jugend ab vollendetem 10. Lebensjahr können auf den zwei im letzten Jahr
angeschafften „Stand up Paddeling“ außerhalb der Badestellengrenzen, aber in einem Umkreis von
etwa 250 Metern, auf dem See stehend auf einem GTS SPORTTOURER paddeln. Voraussetzung für
eine Ausleihe bei der DLRG-Badeaufsicht ist eine schriftliche Zustimmung der
Eltern/Erziehungsberechtigten und die erfolgreich abgeschlossene Schwimmausbildung „Silber“.
Insgesamt wünschen wir Euch, Ihnen und allen Badegästen eine schöne Sommer- und Badesaison
und viel Freude an der Badestelle und im Wasser des Domsees.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Martin Fischer
- Bürgermeister-

gez. Kerstin Lehmann-Baumgart
-VorsitzendeAusschuss für Jugend, Kultur und Soziales

