Liebe Urlauber!
Wir

begrüßen

Sie

ganz

herzlich

am

wunderschönen Strand von Kölpinsee!
Um Ihnen und Ihrer Familie auch in diesem
Jahr

wieder

einen

unbeschwerten

Urlaub

Bei einem Notfall
sind wir für Sie zu erreichen
 Zentrale:
(038375) 20243
 Unterkunft:
(038375) 20286
 Rettungsleitstelle: 112

garantieren zu können, bitten wir Sie, sich kurz
mit diesem Faltblatt und den darin enthaltenen
Informationen zu den neuen Flaggenzeichen

Sie haben noch Fragen an uns?

vertraut zu machen. Bitte erklären Sie auch

DLRG OG Kölpinsee e.V.

Ihren Kindern, was die verschiedenen bunten

Dorfstraße 1 D
17459 Kölpinsee / Loddin

Fähnchen an den Rettungstürmen zu bedeuten
haben.

e-mail: info@dlrg-koelpinsee.de

DIE
DLRG KÖLPINSEE
INFORMIERT

Da die neuen Signale noch etwas ungewohnt

www.koelpinsee.dlrg.de

sind, werden wir im Bedarfsfall und bei den
Begrüßungsansagen

auf

die

jeweilige

Bedeutung hinweisen. Sollten Sie dennoch
glauben, etwas nicht verstanden zu haben, so
zögern

Sie

bitte

nicht,

uns

auf

den

Rettungstürmen um Rat zu fragen.
Nun wünschen wir Ihnen einen erholsamen
und unfallfreien Ostseeurlaub in Kölpinsee.

Sie würden uns gern un
unterstützen?
Spendenkonto: 280 474 800
BLZ:
130 700 24
Dt. Bank Wolgast
IBAN
BIC

DE25 1307 00240 0280 4748 00
DEUTDEDBROS

Herzlichst
Ihre
DLRG-Rettungsschwimmer

Auf Wunsch stellen wir Ihnen gern eine
Spendenquittung aus.

FLAGGENSIGNALE

Flaggensignale
Mit diesen Flaggensignalen an den
Rettungstürmen signalisieren wir Ihnen:
• ob der Turm besetzt und damit das Baden
bewacht ist (DLRG-Club-Flagge gezogen)
• ob das Baden gefahrlos möglich ist (rot-gelbe
Flagge)
• ob Badeverbot für Kinder und
Nichtschwimmer sowie Schwimmverbot für
Erwachsene besteht (zusätzliche gelbe Flagge)
• ob absolutes Badeverbot für alle besteht (nur
noch rote Flagge)

Badezonenkennzeichnungen
Mit diesen Fahnen kennzeichnen wir am Strand eingeschränkte
Badezonen. Dies könnte zum Beispiel bei länger bestehendem
Badeverbot für Kinder vorkommen, wenn wir einen Badebereich für
ein zeitlich befristetes organisiertes Kinderbaden festlegen wollen.
Außerdem grenzen wir mit den schwarz-weißen Fahnen solche
Bereiche ab, die für den Sportbootverkehr freigehalten werden
müssen.

In der Praxis könnte das dann so aussehen:

