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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Freunde und Unterstützer des DRK Leimen, 

 

Das zweite Quartal 2015 wurde von Absicherungen jeder Größe dominiert. So stellten wir den 

Sanitätsdienst für zwei Veranstaltungen in Leimen, zwei Bundesligaspiele und fünf Großkonzerte am 

Hockenheimring. 

Auch zu einem schweren Brandeinsatz in Meckesheim wurden wir alarmiert und stellten hier die 

medizinische Absicherung. 

Durch die vielen Veranstaltungen und die Ferien bzw. Feiertage kam die Ausbildung etwas kürzer als 

sonst. Trotz allem wurde Ausbildung gehalten, teilweise sogar während der Großabsicherungen in den 

dienstfreien Zeiten. 

Zu alldem liefen die Vorbereitungen für 

unseren Tag der offenen Tür zusammen mit 

der DLRG Leimen am 5. Juli im und um das 

RAZ. 

Besuchen Sie uns also gern, um einen 

persönlichen Eindruck von unserer Arbeit zu 

bekommen. Natürlich wird auch für das 

leibliche Wohl gesorgt. 

 

 

 

Ihr DRK Leimen 
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Berichte: 

 

08.04.2015: Absicherung Frühlingsfeier 

Am 8.4. merkten unsere beiden Helfer, die kurz vor 14 Uhr mit dem Rettungswagen nach St. Ilgen fuhren, schon 

auf der Anfahrt, dass es Frühling wird. Nicht nur, dass es überall um das RAZ und auf am Straßenrand blüht, es 

wird auch langsam wärmer und man kann ohne Jacke an der Kurpfalzhalle aussteigen. 

So passt es um so besser, dass die Veranstaltung, die wir bis gegen halb 6 absicherten, die Frühlingsfeier der Stadt 

Leimen und der AWO für die Senioren unserer Stadt war. Wie jedes Jahr sorgte ein abwechslungsreiches 

Programm für Kurzweile und während der Vesperpause bot sich die Gelegenheit, sich untereinander aus zu 

tauschen. Der rege Beifall zeigte, dass die Feier gut ankam. 

Zu medizinischen Notfällen kam es nicht. 

 

21.05.2015: Absicherung AC/DC-Konzert 

Von 13. bis 16. Mai hieß es in Hockenheim an der 

Grillhütte wieder. Das „Dänische Lager“, das 

Medical Center des DRK Leimen, ist geöffnet. So 

wurde am Vatertag aufgebaut und bis Sonntag 

Mittag der Bereich des Campingplatzes „C5″ 

medizinisch abgesichert. Unterstützt wurden wir 

wieder von unserem Rettungswagen und 

weiteren Rettungsmitteln und immer einem 

Notarzt. 

Unser Team bestand wie immer aus unseren 

eigenen Helfern und Helfern befreundeter 

Bereitschaften, DLRG-Gruppen und Feuerwehren aus der Metropolregion Rhein-Neckar. 

Zu außergewöhnlichen Notfällen kam es über die Zeit nicht, so konnten sie die Helfer auch untereinander 

austauschen und wärend dem Konzert, als der Campingplatz verlassen war auch der Musik von AC/DC lauschen, 

die über die Autobahn und den Wald bis zur Grillhütte zu hören war. 

Wir danken allen Helfern, den Notärzten, den Rettungsmittelbesatzungen und dem DRK-Kreisverband Mannheim 

für die gute Zusammenarbeit und freuen uns schon auf das nächste „Dänische Lager“, wahrscheinlich zu den vier 

Böhse Onkelz-Konzerten am Ring.  

 

21.05.2015: Absicherung Rhein-Neckar-Löwen in St. Leon 

Am 20.5. bestritten die Rhein-Neckar-Löwen das Bundesliga-Spiel gegen Balingen im Harres St. Leon, welches sie 

klar für sich entschieden. 

Zur Unterstützung des Sanitätsdienstes des DRK St. Leon waren drei unserer Helfer mit dem Rettungswagen vor 

Ort. 

Zu größeren Vorkommnissen kam es nicht.  
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21.05.2015: Absicherung SNP-Hauptversammlung 

Die SNP AG hatte am 21.5., wie in den vergangenen Jahren, in die Festhalle des Zementwerks zur 

Hauptversammlung geladen. So war auch wieder unser Rettungswagen mit zwei Helfern vor Ort, um die 

medizinisch Absicherung zu stellen. 

Keine der Besucher bedurfte unserer Hilfe.  

 

23.05.2015: Brandeinsatz in Meckesheim 

Am 21.5. gegen 17:30 Uhr wurde das DRK Leimen zu 

einem Scheunenbrand nach Meckesheim alarmiert. 

So fuhren unser NKTW und der RTW mit einem 

Rettungsassistenten, drei Rettungssanitätern und 

einer Sanitäterin zur Absicherung der 

Feuerwehrkräfte an. 

Die Feuerwehren waren mit ca. 100 

Feuerwehrleuten inklusive dem Kreisbrandmeister 

und insgesamt 21 Fahrzeugen im Einsatz. Die 

Scheune wurde zwar zerstört, die weiteren Gebäude 

konnten jedoch gehalten werden. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden. 

So waren unsere Helfer und Fahrzeuge kurz nach 21 Uhr wieder zurück am RAZ.  

 

26.05.2015: Leimener RTW zur Unterstützung bei Hoffenheim-Berlin-Spiel 

Zum Abschlussspiel der Bundesliga am 23.5. hat die Bereitschaft Leimen einen RTW mit RTW-Besatzung sowie 

eine Sanitäterin zur Großabsicherung an die Wirsol-Arena nach Sinsheim entsandt. 

Bei dem Spiel ging es neben einem guten Saisonende auch um den Klassenerhalt für den Herta BSC Berlin in der 

ersten Bundesliga. Der Leimener RTW stand der Einsatzleitung des DRK Kreisverbandes Rhein-Neckar/Heidelberg 

an den östlichen Eingängen für Notfälle bereit. Ein spannendes Spiel war für die Zuschauer garantiert. Die Berliner 

Fans waren am Tag zuvor Gast in Straßburg und besuchen im Rahmen ihrer Fan-Freundschaft den KSC in 

Karlsruhe. So ist für diese das klassenentscheidende Spiel in Sinsheim der Höhepunkt ihrer süddeutschen 

Rundreise.  

 

06.06.2015: Bereitschaftsabend AAO & SER 

Am Freitag, den 5. Juni referierte unsere Rettungssanitäter und Gruppenführer Kai Brümmer über die Alarm- und 

Ausrückeordnung (AAO) und die Standardeinsatzregeln (SER) des DRK Leimen. 

Darin ist für alle Helfer festgelegt, wie sie sich bei den verschiedenen Alarmen, die die integrierte Leitstelle Rhein-

Neckar auslösen kann, verhalten sollen und welche Fahrzeuge, wie besetzt, ausrücken sollen.  
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01.07.2015: Absicherung des Campingplatzes C5 („Dänischen Lager“) zu den vier Konzerten der 

Böhsen Onkelz 

Eine Mammutaufgabe stand uns mit der Absicherung der vier Konzerte der Böhsen Onkelz bevor. So bauten wir 

am 17.6. das Medical Center „Dänisches Lager“ am Campingplatz C5 auf dem Gelände der Hockenheimer 

Grillhütte auf. Schon als wir gegen 12 Uhr ankamen, suchte der erste Gast unsere Hilfe, so hatten wir schon die 

ersten fünf Camper versorgt, als unser Dienst am Donnerstag um 12 Uhr offiziell begann. Bis Sonntag Mittag 

waren es dann 111 Versorgungen allein in unserem Medical Center (MC). 

Damit wir nicht sonntags abbauen und mittwochs wieder aufbauen mussten, verblieben zwei unserer Helfer über 

die gesamte Zeit im MC, um das Material zu bewachen. Auch hier kam keine Langeweile auf, da noch 

Besorgungen zu machen waren und ein paar weitere Helfer zwischendurch zu Besuch kamen. 

Donnerstags ging es dann wieder offiziell mit 

vollständiger Besetzung weiter, wobei wir bei 

wesentlich geringerer Auslastung des 

Campingplatzes weitere 54 Versorgungen 

abarbeiteten. 

Unterstützt wurde das Team des DRK Leimen 

und unserer DRK-Freunde aus Alzey, 

Mannheim (Rettungshundestaffel), Sankt 

Leon, Schatthausen, Steinachtal und Walldorf 

sowie der Freunde von der DLRG 

Aglasterhausen und allen drei Abteilungen 

der Leimener Feuerwehr. 

Zusätzlich stellten wir jeweils von Donnerstag 

bis Samstag unseren Rettungswagen inklusive 

Besatzung zur Verfügung. Lediglich am 

zweiten Wochenende war er für 12 Stunden nicht und für zweimal 12 Stunden nur als Krankentransportwagen 

angefordert. Auch der NKTW wurde an allen vier Konzerttagen als zusätzliches Rettungsmittel eingebunden. 

So wurden im „Dänischen Lager“ insgesamt über 2000 Helferstunden ehrenamtlich geleistet und das noch ohne 

Auf- und Abbau und die Wache zwischen den beiden Wochenenden. 

Wir danken allen Helfern für die geleistete Arbeit sowie den Notärzten und dem Kreisverband Mannheim für die 

gute Zusammenarbeit. 
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