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Wie  es  richtig  geht  und  wie  sie  sich  in  Notfallsituationen  verhalten
sollten,  zeigten  die  Übungsleiter  des  TuS  Teningen,  welche  am
Samstag,  den 29.02.2020 ihren Erste-Hilfe-Tag hatten.  Jeder,  der  in
Deutschland den Führerschein gemacht hat, hat ihn einmal absolviert:
Den Erste-Hilfe-Kurs. Dennoch ist es für viele die Albtraum-Vorstellung
schlechthin: Man kommt als Ersthelfer an einen Unfall und weiß nicht
so recht, womit man beginnen und was man tun soll. Auch im Training
kann es zu Verletzungen kommen, das ist ganz normal. Es ist dann
aber wichtig, dass alle Glieder der Rettungskette ineinander greifen und
keine Pausen entstehen, denn in einer Notfallsituation verlassen sich
alle auf den Trainer / Übungsleiter bzw. den Ersthelfer vor Ort und es
muss dann alles wie im Schlaf funktionieren. 

Erste-Hilfe  sollte  immer  wieder  trainiert  werden  und  eine  Motivation
sein,  die  Kenntnisse  regelmäßig  aufzufrischen,  um  im  Notfall  ohne
darüber  nachzudenken  helfen  zu  können.  Was  tun  bei  einer
Sportverletzung und wie versorge ich meine Sportler richtig? Um genau
dieses Thema ging es beim Erste-Hilfe-Tag des TuS Teningen, welcher
in  regelmäßigen  Abständen  durchgeführt  wird.  Um  sein  erlerntes
Wissen  dann  aber  auch  punktgenau  abrufen  zu  können,  waren  an
diesem Tag die lebensnahen Übungen das wichtigste, die auch recht
viel Spaß brachten. Aber nicht nur die normalen Sportverletzungen wie
zum Beispiel ein verstauchtes Sprunggelenk, oder eine stark blutende
Wunde, ein Knochenbruch oder das Anlegen von Verbänden wurde im
Rollenspiel  geübt,  sondern  auch  auch  Notfallsituationen  wie
Schlaganfall, Bewusstlosigkeit, Herzinfarkt, Reanimation. 
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Zu Beginn  des  Erste-Hilfe-Tages  lieferten  auch  die  neuen  Defibrillatoren  (AED-Geräte)  den
passenden  Gesprächsstoff.  Die  Gemeinde  Teningen  hat  im  Herbst  2019  mehrere  Geräte
angeschafft,  welche  sich  nun  in  der  Ludwig-Jahn-Halle  Teningen,  Winzerhalle  Köndringen,
Nimberghalle  Nimburg,  Anton-Götz-Halle  Heimbach,  Rathaus  Teningen,  Schulzentrum
Teningen,  Nikolaus-Christian-Sander-Schule  Köndringen,  Zehntscheuer  Teningen  sowie  im
Schwimmbad Teningen befinden,  wo sie  im Notfall  Leben retten können.  Den Trainern und
Übungsleitern  war  der  Umgang  mit  den  AED-Geräten  schon  vertraut,  da  die  letzten  Jahre
mehrfach mit Defibrillatoren geübt wurde. Auch ungeübte können sich trauen, denn mit wenig
Handgriffen lässt sich so ein AED-Gerät bedienen (Automatischer Externer Difibrillator), denn
schließlich ist niemandem geholfen, wenn sich keiner traut das Gerät zu benutzen. 

Eindrücklich  für  alle  Teilnehmer  zeigte  sich  immer  wieder,  wie
kompliziert  Unfallmeldungen  sein  können.  Wohin  sollen  die  Retter
kommen? Muss ich am Telefon bleiben oder kann ich gleich auflegen?
Schnell wurde bei den gestellten Gruppenaufgaben wieder bewusst, um
wie viel schwieriger es sein mag, bei "echten" Notfällen unter Stress
richtig  zu  handeln.  Die  zahlreichen  ganz  realistisch  dargestellten
Unfallsituationen hatten gelehrt,  wie wichtig das richtige Management
im Notfall ist und ein Hand in Hand Arbeiten unverzichtbar macht. Auch
wurde immer wieder betont, dass in jedem der Erste-Hilfe-Kenntnisse
besitzt  ein  Lebensretter  steckt  -  wenn  man  sich  auch  traut  diese
anzuwenden. Oft reicht es aber auch aus für den Verletzten da zu sein
und  gemeinsam auf  den  Krankenwagen,  Notarzt  oder  die  Eltern  zu
warten,  denn  viel  schlimmer  ist  nur:  nichts  zu  tun  und  hoffen  dass
andere helfen.  

Der  Tag  gestaltete  sich  für  alle  sehr  kurzweilig.  Interessant  war  auch  der
Erfahrungsaustausch untereinander, was für Notfallsituationen bzw. Erste-Hilfe-Situationen es
in den einzelnen Abteilungen des TuS Teningen gegeben hat und welche Maßnahmen dort
ergriffen wurden. Alle Übungsleiter und Trainer konnten bestätigen, dass eine Versorgung im
Notfall  einem deutlich leichter von der Hand gehen wenn regelmäßig eine Notfallsituation
durchgespielt und geübt wird. 
Es kann jedem nur ans Herz gelegt werden mal darüber nachzudenken, wann man selber
das letzte Mal an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen hat. Sind es schon länger als 2 Jahre
her, wäre es ja nicht schlecht mal über einen Erste-Hilfe-Auffrischungskurs nachzudenken
oder noch viel besser – am nächst möglichen Kurs teilnehmen! 

Zusammenfassend konnte man sagen, dass dieser Erste-Hilfe-Tag wieder ein voller Erfolg für
alle war. Auch in diesem Jahr hatten die Trainer und Übungsleiter wieder Glück dass Kurt
Armbruster, der selber aktives TuS Mitglied ist, an diesem Tag fachlich mit Rat und Tat zur
Verfügung stand.  Ein dickes Dankeschön gab es auch von allen Trainern und Übungsleitern
an den TuS Teningen, welcher für diesen Erste- Hilfe-Tag nicht nur Essen und Trinken zur
Verfügung gestellt hatte (Dankeschön ans Judo-Küchenteam für die Verköstigung), sondern
diesen Tag seinen Trainern und Übungsleitern überhaupt erst ermöglicht hat … Danke !./ps
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