
oder der Fremdrettung abhängig. 
Ein Wiedereinstieg nach einer Ken-
terung ist nur nach dem Ablassen 
eines großen Teils der Auftriebsluft 
möglich und sollte geübt werden.

Beide Schwimmwestentypen 
können als Rettungsmittel weitere 
Funktionen aufweisen:
• optische Signalfunktion durch 

Farbgebung beim Paddeln und 
beim Schwimmen

• optische Signalfunktion durch Re-
flektorstreifen bei Nacht

• als Feststoffweste Prall- und Wär-
meschutz

• durchgehendes Bändergitter zur 
Bergung auch unter schwierigen 

Umständen, besonders bei Fließ-
gewässerunfällen

• abwurfbarer Sicherungsgurt für 
Springerrettung oder für Schlepp-
leine

• entsprechend große Taschen zur 
Aufnahme von Rettungs- und Sig-
nalmitteln wie
‒ Signalpfeife
‒ Rettungsmesser
‒ Signalmitteln
Wichtig ist bei allen Schwimm-

westen, dass die Weste die Person, 
die sie trägt, weder einschnürt, noch 
dass die Weste zu weit ist und damit 
die Gefahr besteht, dass sie aus der 
Weste herausrutscht.

Die Lebensdauer einer Schwimm-
weste ist stark von deren Nutzung, 
aber auch ihrer Aufbauwahrung 
abhängig. Schwimmwesten sollten 
trocken und vor UV-Strahlung ge-
schützt aufbewahrt werden. Nach 
Kontakt mit Säuren oder starken 

Laugen sollten sie nicht mehr be-
nutzt werden. Sie sollten regelmäßig 
einer Sichtprüfung auf Verschleiß, 
defekte Nähte, Verschlüsse oder 
auch ein- oder angerissene Textiltei-
le geprüft werden.

Alle zwei Jahre sind befüllbare 
Rettungswesten zu prüfen, und die 
Kartusche muss gewechselt werden. 
Nach zehn Jahren sollten Schwimm-
weste − ob Feststoff oder befüllbar 
− erneuert werden. In Vereinen 
sollte dazu ein Westenbuch geführt 
werden.

Automatik-Rettungswesten sind 
nur bedingt im Kanusport verwend-
bar. Sie wurden für den Segelsport, 

die Berufsschifffahrt, Ölplattfor-
men und ähnliche Einsatzbereiche 
entwickelt, bei denen die Gefahr 
besteht, dass eine Person über 
Bord geht. Sie beruhen darauf, 
dass ein Schlagbolzen durch eine 
Salztablette beim Normalgebrauch 
gesichert ist. Kommt die Tablette 
mit Wasser in Kontakt, löst sie sich 
auf und damit den Schlagbolzen 

aus. Dieser zündet die Gaskartusche, 
die die Weste mit Luft füllt.

Jede Automatikweste besitzt auch 
eine manuelle Auslösung über eine 
Zugleine. Will ich die Automatikwes-
te beim Paddeln einsetzen, nehme 
ich die Salztablette heraus. Ich kann 
dann die manuelle Auslösung betä-
tigen. Aufblasbare Westen sollten 
locker getragen werden, da sonst 
bei der Befüllung mit Luft der Träger 
durch die einströmende Luft massiv 
eingeengt wird.

Bei Wassertemperaturen von 15° 
Celsius oder niedriger sollte immer 
eine Schwimmweste getragen wer-
den. Ist das Wasser wärmer, ist der 
Unterschied zwischen Außen- und 
Wassertemperatur ent scheidend, 
ob es bei einer Kenterung zu einem 
Schockzustand kommen kann oder 
nicht und damit die Schwimmwes-
te eine Chance gegen das Ertrinken 
bietet. Stefan Andreas Schmidt

Schwimmhilfen und Rettungswesten nützen, schützen und retten Leben!

Wir haben uns dazu entschlossen, 
für Auftriebshilfen, die am Körper 
getragen werden und dafür sor-
gen, dass eine Person im Wasser 
an der Wasseroberfläche gehalten 
wird, den landläufigen Begriff der 
Schwimmweste zu verwenden.

Wichtig ist dabei, dass die Auf-
triebshilfe am Oberkörper anliegt 
und ihn umhüllt. Damit schließen 
wir Rettungsringe, Schwimmnudeln, 
Schwimmflügel, Tubes und ähnliche 
Objekte ausdrücklich von der von 
uns definierten Auftriebshilfe aus.

Bei der Schwimmweste handelt es 
sich oftmals um Auftriebshilfen, die 
mit weiteren Bauteilen verknüpft 
sind, die sie zu Rettungsmitteln 
ertüchtigen. Schwimmhilfen sind 
im Gegensatz zu Rettungswesten 
nicht ohnmachtssicher.

Der Bayerische Kanu-Verband 
empfiehlt allen Kanusportlern 
bei der Ausübung des Kanusports 
grundsätzlich Schwimmwesten 
zu tragen. Bei ausgeschriebenen 
Veranstaltungen des Freizeit-
sports im Bayerischen Kanu-Ver-
band sind sie für die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer Pflicht!

Schwimmhilfen gibt es nur als 
Feststoffwesten.

Rettungswesten sind ohnmachts-
sicher und können als Feststoffwes-
ten oder als Rettungsmittel kons-
truiert sein, die durch ihre Bauart 
oder die Befüllung mit Luft einen 
Schwimmer in eine ohnmachtssi-
chere Lage bringen. Kennzeichnend 
für die Rettungsweste ist die baube-
dingte Ohnmachtssicherheit.

Rettungswesten erzeugen regel-
mäßig einen sehr hohen Auftrieb 
mit dem Ziel, den Schwimmer ohn-
machtssicher an der Wasseroberflä-
che zu halten. Der Schwimmer ist so 
aber nur sehr eingeschränkt hand-
lungsfähig. Deshalb ist ein Schwim-
mer mit einer Rettungsweste, will er 
die Schutzfunktion des Auftriebs si-
cherstellen, von der Kameradenhilfe 

Eine Schwimmweste könnte auch Deine Rettung sein

freizeitsport ... sicherheit freizeitsport ... sicherheit
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Seit 2010 findet jedes Jahr am zwei-
ten Juli-Wochenende ein Erlebnis- 
und Sicherheitslehrgang mit dem 
Titel „Sicherheitslehrgang für die 
Befahrung von Seen, Großgewäs-
sern und Küstengewässern ohne 
Tidenhub“ auf dem Staffelsee statt. 
Ein Wochenende, gespickt mit der 
Vermittlung von theoretischem 
und praktischem Wissen für die Be-
fahrung von großen Wasserflächen.

Dabei geht es um die richtige 
Ausrüstung und deren Funktion, 
Fahrtvorbereitung mit Karte und 
Kompass, die Orientierung auf 
der Wasserfläche, den Wieder-
einstieg nach einer Kenterung auf 
dem Wasser, das Schleppen von 
Paddelkamerad*innen, Führung 
und Taktik, Wind und Wetter.

Der Ressortleiter Sicherheit, Ste-
fan Andreas Schmidt, hat die Kon-
zeption des Lehrgangs entwickelt 
und über viele Jahre aufgrund der 
gemachten Erfahrungen und neuer 
Erkenntnisse beständig weiterent-
wickelt. Zuletzt kam ein Internet-
Schulungsmodul in Vorbereitung 
auf das Wochenende hinzu.

In den vergangenen Jahren wurde 
Schmidt durch Kathrin Birndorfer 

bei der Durchführung des Lehrgan-
ges unterstützt. Nun geht es darum, 
aus einem Zweierteam eine Crew zu 
entwickeln.

Dazu sucht das Ressort Sicher-
heit Übungsleiter*innen bzw. 
Trainer*innen C, die praktische 
Erfahrung beim Paddeln auf Seen 
und großen Wasserflächen haben. 
Hilfreich, aber keine Vorbedingung, 
wären dazu Erfahrungen im Seeka-
jakfahren auf Küstengewässern.

Wer mitmachen will, sollte grund-

sätzlich bereit sein, sich einmal im 
Jahr am zweiten Juli-Wochenende 
in die Ausbildung auf dem Staffelsee 
einzubringen sowie an der Weiter-
entwicklung des Lehrgangskonzeptes 
und der fachlichen Inhalte mitzuar-
beiten. Auch ist an eine interne Fort-
bildung der Crewmitglieder gedacht.

Weitere Auskünfte gibt der Res-
sortleiter Sicherheit, der sich auf 
neue Crewmitglieder sehr freut:
sicherheit@kanu-bayern.de

Stefan Andreas Schmidt

Lehrcrew „Sicherheitslehrgang für die Befahrung von Seen ...“ soll erweitert werden
Skipper sucht Crewmitglieder

Die jährlichen Lehrgänge finden auf dem Staffelsee statt.

Neuheiten 2021

PIKE - VK 1.375,- € (PRO)
VK 1.059,- € (SPORT)

Der neue PIKE von Prijon vereint 
Spielen, Cruisen und Creeken in ei-
nem Boot. Ein sportlicher Riverrun-
ner mit enormem Spaßfaktor. Dank 
seines schnellen und agilen Shapes 
kombiniert dieses Boot die Fahrdy-
namik eines Riverrunners mit der Si-
cherheit eines Creekers. Dank seines 
geringen Volumens dreht der neue 

PIKE blitzsauber übers 
Heck und lässt sich ein-
fach unterschneiden. 
Im Bug sind viel Rocker, 
Sicherheit und Volumen 
für wildes Wasser ver-
baut.

Erhältlich als PRO- und 
SPORT-Ausstattung in den Farben 
rot und giftgrün.

Länge: ca. 273 cm, Breite: ca. 64 
cm, Gewicht: PRO ca. 20 kg / SPORT 
ca. 18 kg, Volumen: ca. 250 l

Weitere Infos: www.prijon.com/
pike.html

Neues vom Markt
Produktinformation der Hersteller-Firmen

Der Bayerische Kanu-Verband empfiehlt, IMMER eine 
Schwimmweste zu tragen.                   Foto: SA Schmidt
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