
Die Unfallsaison 2015 

Bei meinen Nachforschungen für das abgelaufene Kalenderjahr fand ich Unfallmeldungen zwischen dem 

26.01.2015 und 19.10.2015. Bis auf eine außereuropäische Meldung waren es bei 18 Unfällen 11 

Unfallmeldungen aus Deutschland, drei aus Österreich, eine aus der Schweiz und eine aus Slowenien. Ein Unfall 

war durch ein Kanu bei einem Bootstransport ausgelöst worden und fand außerhalb des Wassers auf der 

Straße statt. Auffallend ist mit fünf Unfällen der Anteil der Unfälle auf Binnenschifffahrtstrassen, wobei drei 

tödlich verliefen. Fünf Unfälle ereigneten sich auf Wildwasser, wovon vier tödlich endeten und einer mit einer 

Schwerverletzten. Vier Unfälle ereigneten sich auf Kleingewässern ohne tödlich zu verlaufen. Zwei geschahen 

auf einem See, wobei der Unfall in Neuseeland für zwei Paddler tödlich verlief. Ein Seekajakunfall wurde mir 

2015 nicht bekannt. 

Was fällt auf?  

Zum ersten die hohe Zahl der tödlichen Unfälle, bei den von mir erfassten Unfällen. Ich erhebe keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit des erfassten Unfallgeschehens 2015, doch sind die Todeszahlen sehr hoch. 

Positiv sind keine Unfälle, bei denen bei einem Unfall eine größere Anzahl von Personen zu Tode kam. 

Was das Alter der Verunfallten angeht ist die Spanne zwischen Kindern bis zu einer Person von 85 Jahren sehr 

groß. Die Ursachen sind sehr unterschiedlich. Auffallend sind drei tödliche Wildwasserunfälle, die sich auf 

bekannten und vielfach befahrenen Strecken bei Syphonbildungen ereigneten. Hier scheint, wie der Unfall an 

der Soca zeigt, die Strömungssituation zu leichtfertig beurteilt werden und ein gut eingespieltes und 

ausgerüstetes Team ist nach der Unfallbeschreibung auch keine Gewähr für eine schnelle Rettung aus der 

Gefahrenzone. 

Bei mindestens vier Unfällen muss von einer unzureichenden Bootsbeherrschung und falscher oder sogar 

fehlender Einschätzung der Gewässersituation ausgegangen werden. Hier wird viel geschwommen, aber 

scheinbar nur in einem Fall gestorben.  Bei zwei dieser Unfälle (Rhein und Taubergießen) ist die Gruppengröße 

auffallend und die für das Gewässer unzureichende Bootsbeherrschung bzw. –technik. Hinzu dürfte auch bei 

dieser Gruppengröße, gepaart mit dem mangelhaften Fahrkönnen, der fehlende Überblick und die fehlende 

Führung kommen.  

Klassiker auch in diesem Jahr sind der alkoholisierte Paddler auf der Isar, wobei die Zahl zwischen Sylvenstein 

und München und Freising und Landshut um ein etliches höher wie auf der unteren Isar sein dürfte.  

Unkenntnis von Verkehrsregeln, Fehleinschätzung der Manövrierfähigkeiten anderer Verkehrsteilnehmer auf 

Binnenschifffahrtsstraßen wie auf der Alster, Fehleinschätzung der Gefahr die von Verkehrszeichen wie 

Betonnungen ausgeht auf der Donau, Fehleinschätzung der Gewässertemperatur, vermutlich unzureichende 

Kleidung und dann noch Alleinpaddeln dürften das Markante bei dem tödlichen Unfall auf der Lahn sein. 

Leichtsinn,  und Unkenntnis der Gefahren an Wehren scheinen die Todesursache für den Unfall am Neckar sein, 

auch hier wieder im Zusammenhang mit der Gewässertemperatur. 

Bei dem Unfall am 06. August auf dem Rhein ist die Todesursache nicht zu rekonstruieren. Es kann ein 

Herzinfarkt, aber auch nur ein Schwächeanfall gewesen sein. Da der Paddler sich aber von seiner Gruppe 

entfernt hat – oder die Gruppe von ihm, war eine sofortige Hilfeleistung nicht möglich. 

Welche Lehren können aus den Unfällen gezogen werden? 

1. Strömungsformen und insbesondere Syphonbildungen müssen bei jeder Fahrt sowohl auf bekannten 

wie auch unbekannten Gewässern immer wieder kritisch beobachtet und bewertet werden, bevor 

eine Entscheidung für oder gegen eine Befahrung getroffen wird. Dabei spielt der Wasserstand eine 

wesentliche Rolle, aber auch ein- oder ausgeschwemmtes Geschiebe, das aus einem Syphon einen 

solchen macht oder auch verschließt. Wie so oft bei künstlichen aber auch natürlichen Hindernissen; 

gilt, lieber einmal mehr als zu wenig umtragen! 



2. Paddeln ist ein technischer Sport – und die Technik muss man lernen. Dies wird sehr häufig ignoriert, 

Menschen setzen sich in ein Boot hinein und glauben sie kämen quasi von allein von A nach B. Dabei 

ist die Technik das wesentliche Element der Sicherheit. Beherrsche ich mein Boot nicht, liefere ich 

mich den Elementen aus. Dies manchmal mit verheerenden Folgen. 

3. Wer mit mehreren auf dem Wasser unterwegs ist, sollte nicht nur Fahren sondern auch Führen 

können. Führen bedeutet aber mehr als nur Menschen von A nach B zu begleiten. Hier ist eine 

ständige verantwortungsbewusste Lagebeurteilung und eine Entscheidung notwendig. Dies sollte man 

lernen. 

4. Wer auf einer (Wasser-)strasse unterwegs ist, muss deren Regeln kennen und einhalten. Nur so kann 

eine Eigen- wie auch Fremdgefährdung vermieden werden. 

5. Die Fehleinschätzung durch unzureichende Bekleidung und in der Folge Unterkühlung bleibt ein 

Dauerthema. 

6. Alkohol hat am Paddel nichts zu suchen. Es hat nicht nur Auswirkungen auf das Reaktions- und 

Beurteilungsvermögen, auch die erhöhte Unterkühlungsgefahr und eine schnelle Wahrscheinlichkeit 

zum Kollabieren darf nicht unbeachtet bleiben. 

7. Ob mancher noch am Leben wäre, hätte er seine Tour nicht alleine unternommen? Eine schwierige 

Frage. Die Chancen durch Hilfestellung Verletzungen oder tödliche Folgen bei einem Unfall zu 

vermeiden oder zu mildern, sind bei einer Gruppe allerdings deutlich höher. Dazu müssen aber auch 

alle bei der Gruppe bleiben. 
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