
Liebe Interessentinnen und Interessenten, liebe Kameradinnnen und Kameraden aus vielen Sport- 
und Musikvereinen, sowie vorallem aus unseren Gliederungen der  DLRG, der Deutschen-
Lebensrettungs-Gesellschaft e.V. 

Mit diesem Schreiben, möchten wir uns zunächst einmal recht herzlich bei der Firma Rehm 
Sportwerbung Sponsoring & Druck für die Umsetzung unseres Projektes „Einsatz-Anhänger“ 
bedanken. Unser damaliger kleiner Einachsen-Anhänger hatte mittlerweile technisch ausgedient und 
steht uns somit für viele Einsatzmöglichkeiten, wie Wasserrettung am Main oder Jugendzeltlager im 
Taunus nicht mehr zur Verfügung.  

Somit mussten wir uns nach einer neuen Transportmöglichkeit für unsere Einsatzmaterialien und -
Geräte umsehen, insbesondere für den Transport unseres Rettungsbootes an die Einsatzstelle. An 
dieser Stelle kam die Firma Rehm Sportwerbung aus Waldenbuch bei Böblingen ins Spiel, die über 
Werbesponsoring Anhänger für Musik- und Sportvereine zur Verfügung stellen und gerade in den 
Reihen der DLRG Fuß fassen möchte. Da wir in der damaliegen Werbung eine erste DLRG Gliederung, 
die Kollegen aus Ulm, gefunden haben und uns hier eine positive Resonanz zurückgespielt wurde, was 
die Zusammenarbeit mit der Firma Rehm betraf, nahmen wir im Juli 2021 den ersten Kontakt auf.  
 
Nach unserer internen Abstimmung und der Auslotung möglicher weiterer Sponsoren für einen 
Anhänger, die jedoch leider nicht aufzutreiben waren, entschied sich der Vorstand doch für die 
kostenfreie Alternative mit Werbung und den Randbedingungen der Firma Rehm. Somit wurde dann 
ein 2-achser Anhänger mit einem Anbieter aus Frankfurt geplant, in den unser Boot nahezu komplett 
aufgebaut reinpasst — was im Einsatzfall viel wertvolle Zeit spart – sowie ein Großteil unserer 
Ausrüstung für das nächste Jugendzeltlager (15.06.-19-06.2022). 
  
Nach regelmäßigen Abstimmungen mit der Firma Rehm über den in Frage kommenden Anhänger und 
den in Frage kommenden Firmen für Werbeanzeigen auf dem Anhänger, zwischen Oktober 2021 und 
Februar 2022 konnte der Anhänger Mitte März fertiggestellt werden. Nach den letzten Arbeiten 
konnte er uns am 29.03. an unserer Station übergeben werden. Zukünftig wird er, sollten keine 
Einsätze und Veranstaltung seine Hilfe benötigen, in Nieder-Eschbach und Umgebung mit den 
Werbeinformationen der beteiligten regionalen Firmen, an unterschiedlichen Standorten sichtbar 
sein.  

Wir möchten uns an dieses Stelle noch einmal recht herzlich bei allen Sponsoren bedanken, die es uns 
ermöglicht haben dieses Einsatzmittel für unsere Ortsgruppe zu organisieren. Auf anderem Wege wäre 
es uns eine solche Neuanschaffung derzeit nicht möglich gewesen. Dies hätte unsere Ortsgruppe, aber 
auch die DLRG in Frankfurt allgemein, im Einsatzfall entscheidend geschwächt, denn unser Boot ist in 
Frankfurt insbesondere für Einsätze auf der Nidda derzeit erste Wahl. Jedoch müssen wir ein Boot wie 
unsere „Eschbach“, samt Motor, auch irgendwie an die Einsatzstelle bekommen.  
 
Wer sich den Anhänger gerne mal näher anschauen möchte ist jederzeit bei uns gerne gesehen oder 
kann sich bei Fragen zu der Zusammenarbeit mit der Firma Rehm Sportwerbung gerne jederzeit an uns 
wenden. Ansprechpartner  Joachim Stark   joachim.stark@nieder-eschbach.dlrg.de 

 

 

 

Einige Fotos des Anhängers stellen wir hier gerne mit zur Verfügung:  

 



 

 

 

 

 

 

 


