
Dass die DRK Wasserwacht Mecklenburgische Seen-
platte mit ihren Rettungsschwimmern und Schwimm-
lehrern für die Sicherheit an den Gewässern der Mü-
ritzregion sorgt, ist den meisten Menschen bekannt. 
Aber die ehrenamtlichen Retter sind auch sportlich 
sehr gut unterwegs. 
Neben der Strandwacht, der Wasserrettung und den 
Schwimmkursen messen sich die Rotkreuzler auch ger-
ne bei Wettkämpfen. So sind die Rettungsschwimmer 
aus dem DRK Kreisverband Mecklenburgische Seen-
platte e.V. in Vergangenheit bereits sehr erfolgreich bei 
den Landeswettkämpfen der Wasserwacht Mecklen-
burg-Vorpommern und beim Rettungsschwimmer-Cup 
in Magdeburg gewesen. Hier galt es unter anderem 
auf den Schwimmbahnen der Sportbecken, Sprint und 
Ausdauer unter Beweis zu stellen. Das regelmäßige 
Training der Müritzer Rettungsschwimmer zahlte sich 
natürlich aus und die sind auch dafür bekannt, eige-
ne Sportveranstaltungen ins Leben zu rufen. Mit der 
Müritz-Querung beispielsweise konnten die Wasser-
wachtler bereits vier Mal für mächtig viel Aufsehen 
sorgen. So wurde die Müritz auf ihrer längsten Achse 
schon drei Mal von Buchholz nach Waren (Müritz) 
durchschwommen. 
Die 31 Kilometer waren den Extremsportlern der Was-
serwacht scheinbar noch nicht genug und so schickten 
sie mit der „MüritzQuerung night & day“ gleich zwei 
Schwimmstaffeln in die Spur, um die Doppelte-Müritz-
Querung zu absolvieren. Im August soll mit der MQ5.0 

ein neues sportliches Zeichen gesetzt werden. Dann 
gilt es, von Plau am See bis nach Waren (Müritz) zu 
schwimmen. 
Natürlich hat es auch die MüritzTherme in Röbel den 
Rettern angetan. Hier wurde bereits das erste 10-Stun-
den-Schwimmen organisiert, das im kommenden 
Herbst eine zweite Auflage erfahren soll. 

Die Wasserwachtler sind aber nicht nur im nassen 
Element sportlich aktiv. Auch beim Run for Charity 
setzen die Ehrenamtlichen regelmäßig sportliche so-
wie soziale Zeichen und Laufen für die Förderung von 
Schwimmkursen. Bei wem jetzt das sportliche Interesse 
geweckt wurde, die Wasserwacht ist immer auf der 
Suche nach motivierten Mitstreitern. Weitere Infos gibt 
es unter 03991 / 18210. Stephan Radtke

Sportliche Retter
Wasserwacht zeigt sich fit
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