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Die Unfallsaison 2018 

Bei meinen Nachforschungen für das Kalenderjahr fand ich Unfallmeldungen zwischen dem 18.01.2018 und 

22.11.2018. Ich habe mich in diesem Jahr mit Ausnahme des letzten Unfalls auf deutschsprachige Meldungen 

beschränkt. Insgesamt wertete ich 17 Meldungen bei denen Kanuten in einen Unfall verwickelt waren, davon 

12 mit dem Unfallort in Deutschland, zwei mit dem Unfallort in der Schweiz, einen in Österreich, einen in Slo-

wenien und einen in Südtirol. Sieben Unfälle ereigneten sich auf Seen oder Küstengewässer, einer auf einer 

Seewasserstrasse, zwei auf einer Binnenschifffahrtstrasse, vier auf nichtschiffbaren Gewässern und zwei im 

Wildwasser. Ein Unfall ereignete sich außerhalb einer Wasserfläche.  Bei acht tödlich verlaufenden Unfällen 

kamen neun Menschen ums Leben. Bei drei Unfallereignissen mit der Beteiligung von SUP kamen zwei Men-

schen ums Leben.  Bei drei Unfällen, davon zwei tödlich verlaufend, muss von gesundheitlichen Problemen aus-

gegangen werden, dass hier gesundheitliche Vorbelastungen dazu führten, dass der Paddler kollabierte. Bei 

einem Unfall war definitiv Alkohol im Spiel. Bei den Unfällen, bei denen das Alter der beteiligten Paddler in Er-

fahrung zu bringen war, waren bei sieben Unfallereignissen mindestes ein Paddler oder Paddlerin beteiligt, die 

über fünfzig Jahre alt waren. Von diesen war einer über sechzig Jahre, einer über siebzig Jahre alt. Bei zwei Un-

fällen waren drei Jugendliche beteiligt. 

Das Ressort Sicherheit im Bayerischen Kanuverband erhebt bei dem vorliegenden Sicherheitsreport keinen An-

spruch auf Vollständigkeit. Die Informationen nähren sich weitgehend aus dem Internet, teilweise aus Zeitungs-

nachrichten oder aus sonstigen Mitteilungen. Über die Datenerhebung im Rahmen des Wanderfahrerwettbe-

werbs wurden seitens der Bayerischen Kanuvereine oder -abteilungen kein Unfall gemeldet. Auch sonst wurde 

mir seitens der Vereine oder deren Mitglieder keine Unfallmeldung zukommen gelassen, so dass ich davon aus-

gehen muss, dass es zu keinen Unfällen von Mitgliedern unserer Vereine im Kanusport kam. 

Bei dem Sicherheitsreport geht es nicht darum akribisch genau jedes einzelne Unfallereignis zu erfassen, son-

dern bekannt gewordene Unfälle auf erkennbare Muster zu untersuchen und aus den einzelnen Unfallgescheh-

nissen Rückschlüsse auf notwendige Hinweise zur Sicherheit im Allgemeinen oder auch im Speziellen zu geben.  

 Was fällt auf?  

Erst einmal das Erfreuliche. Die jahrelang, fast schon als Mantra wiederholte Aufforderung auch bei Wander-

fahrten eine Schwimmweste zu tragen, scheint Früchte getragen zu haben. Bei etlichen Veranstaltungen in der 

abgelaufenen Saison konnte ich beobachten, dass das Anlegen der Schwimmweste für viele zu einer Selbstver-

ständlichkeit geworden ist und die Stimmen derjenigen, die aktiv sich gegen das Tragen der Schwimmweste 

aussprechen weitgehend verstummt sind.  

Bei den erfassten Unfallereignissen zeigt sich, dass das Tragen einer Schwimmweste die Chance eine Kenterung 

besonders bei kaltem Wasser zu Überleben deutlich erhöht 

So dürfte bei den ersten drei erfassten Unfällen in 2018 die angelegten Schwimmwesten, aber auch eine situa-

tionsgepasste Ausrüstung, über Tod oder Leben entschieden haben. 

Der erste Unfall ereignete sich am 18.01.2018 in der Kieler Förde. Der Gekenterte war vollständig mit Trocken-

anzug und Schwimmweste ausgerüstet, war allein unterwegs und trieb nach einer Kenterung hilflos im Wasser. 

Eine Wassertemperatur von nur wenigen Grad über Null führt in durch Wind bewegtem Wasser sehr schnell zu 

einer deutlichen Unterkühlung, bei der nur durch schnelle Bergung vor schweren gesundheitlichen Schäden 

oder sogar dem Tod der Mensch geschützt werden kann. 

Ende März kam es bei der Halbinsel Wustrow in der Ostsee zur Kenterung zweier Seekajakfahrer, die treibend 

in der Ostsee aus Seenot gerettet werden mussten und mit Unterkühlung in das Krankenhaus eingeliefert wer-

den mussten. Auch hier waren neben der Kälteschutzausrüstung die Schwimmwesten lebensnotwendig. 
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Auch bei einer Kenterung auf dem Bodensee am 05.04.2018 war das Tragen von Schutzausrüstung und 

Schwimmweste entscheidend für das Überleben einer 49jährigen Paddlerin. Die Frau konnte nach einer Strecke 

von vier bis fünf Kilometer, die sie vom Wind verfrachtet wurde, durch die Wasserschutzpolizei unterkühlt ge-

borgen werden. 

Tödlich verlief eine Kenterung Mitte April in Ufernähe des Genfer Sees, bei der der Gekenterte ohne Schwimm-

weste ertrank und am nächsten Morgen aus zwölf Meter Seetiefe geborgen wurde. 

Glück hatten Paddler bzw. SUPler im August bei einem Sturmereignis auf dem Chiemsee. Durch das warme 

Wasser und das schnelle Eingreifen etlicher Rettungskräfte wurden hier ernsthafte gesundheitliche Folgen ver-

hindert. 

Auch der SUPler, der Mitte August im Schliersee ertrank war offensichtlich ohne Schwimmweste unterwegs, 

genauso wie die SUPlerin, die Anfang August im Wörthsee ertrank.. 

Ein Drittel der Unfälle waren Unfälle von Personen, die alleine unterwegs waren. Davon kamen zwei Personen 

zu Tode, zwei Personen überlebten vermutlich nur durch die Aufmerksamkeit von Passanten und einem schnel-

len Eingreifen der Rettungskräfte.  

Bei drei Unfallereignissen von SUP, alle auf Seengewässern, waren elf StandUp-Paddler beteiligt. Zwei dieser 

drei Unfälle verliefen tödlich. 

Die Binsenwahrheit, dass ein Unfall nicht geschieht sondern herbeigeführt wird, hat sich in diesem Jahr bei gut 

75% der erfassten Unfallereignisse gezeigt. Fehlschätzung des eigenen Könnens spielt hier eine große Rolle. 

Daneben eine unzureichende Lagebeurteilung und fehlende oder nicht vorhandene Bootsbeherrschung. 

Wer am 31. März auf die Ostsee geht, muss nicht nur vollständig ausgerüstet sein, er sollte auch den Wetterbe-

richt detailliert lesen und beurteilen können. Eine Steigerung ist, wenn wenige Tage später zwei Paddler trotz 

Sturmwarnung auf den Bodensee gehen und prompt in Seenot geraten. 

Bei mindestens acht Unfällen ist unzureichende oder nicht vorhandene Bootsbeherrschung ein wesentlicher 

Unfallgrund. Regelmäßig kommen zur fehlenden Bootsbeherrschung noch Ausrüstungsmängel oder widrige 

Wetterbedingungen hinzu. 

Es fällt aber auch auf, dass in diesem Jahr nur zwei Wildwasserunfälle bekannt wurden, die beide leider tödlich 

verliefen. Dies ist seit Jahren die niedrigste erfasste Unfall- und auch Todesrate im Wildwasser. 

Die Hälfte des erfassten Unfallgeschehens ereignete sich 2018 auf Seen (sieben, davon zwei große Seen) und 

Küstengewässern (drei, davon ein Tidengewässer). Die beiden Unfälle auf Binnenschifffahrtstrassen waren un-

typisch und hatten mit der Schifffahrt nichts zu tun. 

Welche Lehren können aus den Unfällen gezogen werden? 

1. Selbstüberschätzung und fehlende oder unzureichende Beurteilung der Rahmenbedingungen sind auf-

fallend in der Unfallanalyse 2018.  Damit hat das, was ich in der Unfallanalyse 2015 schon ausführte, 

weiterhin Gültigkeit. 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. 

2. Bestimmendes Element für Paddler auf Fließgewässern ist die Strömung und die von ihr verursachten 

Strömungsformen. Auf Seen und dem Meer ist dies der Wind. Dazu gehören auf großen Wasserflä-

chen solide Wetterkenntnisse und das Einholen des Wetterberichtes vor dem Start. Mit den vielfälti-

gen Informationsmöglichkeiten ist dies kein großes Problem mehr. Die Information muss aber in den 
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Kontext zum Gewässer und zum Können der einzelnen Fahrer gesetzt werden. Dies muss erlernt wer-

den.  

3. Erfreulich ist, dass unzureichende Bekleidung und in der Folge Unterkühlung in diesem Jahr nicht auf-

fällig war. Eher kommt durch die Hintertüre mit der Regelmäßigkeit von Weihnachten der Hinweis, das 

Sicherheit nicht erkauft werden kann. Bei einigen Unfällen war die Ausrüstung gut bis sehr gut. Dies 

dürfte bei einigen Unfällen der Grund gewesen sein, dass diese nicht tödlich verliefen. 

4. Weiterhin gilt: Alkohol hat am Paddel nichts zu suchen. Es hat nicht nur Auswirkungen auf das Reakti-

ons- und Beurteilungsvermögen, auch die erhöhte Unterkühlungsgefahr und eine schnelle Wahr-

scheinlichkeit zum Kollabieren darf nicht unbeachtet bleiben. 

5. 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 vermei-

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

der Gruppe bleiben. 

6. Das die Gefahr nicht nur auf dem Wasser lauert, hat ein Radfahrer sehr schmerzlich in Lübbenau er-

fahren, als er auf ein geladenes Kajak auffuhr und sich dabei schwer verletzte. Wichtig ist hier, dass die 

Paddler ihre Boote auf dem Dach sicher verstauen und vor allem bei Überstand durch eine entspre-

chende Kennzeichnung kenntlich machen. Am Tag mit einer roten Fahne, bei Nacht mit einem roten 

Dauerlicht. 

7. Bei den beiden erfassten tödlich verlaufenden Wildwasserunfällen gibt nur rudimentäre Daten zum 

Unfallverlauf. Vorhanden sind nur Daten zum Ablauf der organisierten Rettungskräfte. In You Tube 

sind aber einige Filme von Befahrungen der Reinfälle bei Sand in Taufers bzw. vorhanden. Diese zeigen 

in einem Film auch eine Schwimmsituation. Dabei ist die Wirkung der Rückläufe auch gut zu erkennen, 

gegen die der Schwimmer ankämpfen muss. Auffallend bei den Filmen ist die weitgehend nicht er-

kennbare, weil offensichtlich fehlende Absicherung von Außen. Besonders eine Springersicherung ist 

in keinem Film zu erkennen. Dabei würde sich diese bei einer Befahrung hier anbieten. Dabei ist dies 

natürlich von der Größe der Gruppe abhängig, die die Befahrung unternimmt. Dies zeigt aber auch den 

Schwachpunkt einer zu kleinen Gruppe bei Wildwasserbefahrungen die Schlüsselstellen haben, die 

abgesichert werden sollten. 

 

Aichach im Dezember 2018  

 

Stefan Andreas Schmidt 

(Ressortleiter Sicherheit 

im Bayerischen Kanuverband) 
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Unfallberichte im Einzelnen. 

18. Januar 2018 

Die Besatzung des Polizeibootes "Neumühlen" hat einen Kanufahrer im Kieler Hafen gerettet. Der 66-Jährige 

war am Donnerstag vor Düsternbrook mit seinem Boot im Sturm gekentert. Dem wachsamen Auge eines Bür-

gers und der schnellen Einsatzbereitschaft der Wasserschutzpolizei hat ein Kieler Kanufahrer sein Leben zu ver-

danken. Der 66-jährige Paddler war während einer Paddeltour gegen 15.15 Uhr auf der Kieler Innenförde in 

Höhe des Sporthafens Düsternbrook von plötzlich auftretenden Wellen und Starkwinden überrascht worden 

und kenterte. Die Notlage fiel einem Mitarbeiter in der Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften auf, der 

sofort die Wasserschutzpolizei Düsternbrook anrief. Da das Revier gerade mit einer Bootsbesatzung besetzt 

war, konnte das Streifenboot „Neumühlen“ die Rettungsaktion sofort starten. Beim Eintreffen an der Unglücks-

stelle hatte auch die Bootsbesatzung mit den Wellen zu kämpfen. Mit Hilfe eines zugeworfenen Rettungsrings 

konnte die Bootsbesatzung den entkräfteten Mann an Bord der „Neumühlen“ holen. Da der Mann stark unter-

kühlt war, wurde er einem Rettungswagen übergeben und ins Uniklinikum gebracht. Die Seenotretter der 

Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger beteiligten sich ebenfalls an der Rettungsaktion. Das aus 

Laboe kommende Tochterboot „Steppke“ barg das Kanu sowie die Ausrüstung des Kanuten. Der Paddler war 

mit einem Schutzanzug und Schwimmweste ausgestattet und hatte auch Signalmunition für den Seenotfall an 

Bord. Beim Kentern konnte er aber selbst keinen Notruf absetzen, sodass er schließlich hilflos in den Wellen 

trieb.    

 

Die Lehren aus diesem Unfall: 

Einzelfahrer Mitte Januar auf einem Küstengewässer. Wettersituation Sturm. Gewässer an der Ken-

terstelle etwa 700-800 Meter breit, also zu jeder Uferseite maximal 400 Meter. Schwimmen unter 

diesen Bedingungen dauert etwa 30-50 Minuten in voller Montur und am Boot bleibend. Mit Boot ist 

die Chance einer schnellen Sichtung einfach größer. Auch im Trockenanzug findet hier sehr schnell 

eine Auskühlung statt, die erst apathisch macht, dann lebensgefährend wird. Warum hier vorhan-

dene Signalmunition nicht eingesetzt wurde, ist unklar. Im Wasser ist dies allerdings schwierig und 

sollte geübt werden. Begleiter hätten hier leichter Alarmierung auslösen können und dem Gekenter-

ten beistehen, selbst wenn ein Reentry nicht gelungen wäre. Laut Schilderung wurde der Paddler 

stark unterkühlt geborgen, damit in einem lebensgefährlichen Zustand. 

 

31.03.2018 

Starker Wind und Wellen: Kajakfahrer auf Ostsee gerettet 

Zwei Kajakfahrer sind am Samstag auf der Ostsee aus Seenot gerettet worden. Sie mussten mit einer 

Unterkühlung im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Abend mitteilte. Demnach wa-

ren insgesamt vier Freizeitsportler von der Halbinsel Wustrow aus mit ihren Kajaks aufgebrochen. 

Auf offener Ostsee seien sie am Mittag starkem Wind und 1,5 Meter hohen Wellen ausgesetzt gewe-

sen. «Die Kajaks ließen sich nicht mehr beherrschen, und zwei Personen kenterten», berichtete die 

Polizei. Zwei Kajakfahrer seien an Land getrieben worden und hätten die Rettungskräfte alarmiert. 

Danach lief eine groß angelegte Suchaktion an. 
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Die Lehren aus diesem Unfall: 

Beim Befahren offener Wasserflächen sind die Verhältnisse am Startort oftmals erheblich anders wie 

an anderen Stellen der Wasserfläche. Regelmäßig versucht man sich einen Startpunkt im Lee zu su-

chen, ist dann die schützende WInddeckung erst einmal verlassen, muss man mit deutlich stärkeren 

Winden und auch entsprechenden Wellen rechnen. Deshalb sollte hier der Wetterbericht genau stu-

diert und auch interpretiert werden.  

Komme ich dann um die Ecke und sehe was der Wind hier zaubert, sollte ich klar beurteilen, ob ich 

bzw. alle in der Gruppe dies beherrschen. Komme ich zum Schluss, dass dies auch nur einen in der 

Gruppe überfordert, so habe ich mit der gesamten Gruppe umdrehen und zum Ausgangspunkt zu-

rückzukehren. Auch ein Fahrtabbruch und ein umgehendes Anlanden an geeigneter Stelle sind eine 

Alternative. 

Im Frühjahr ist auch mit kaltem Wasser zu rechnen. Die Gischt mi ihrem Wasser-Luftmix führt sehr 

schnell zum Aus- und dann zum Unterkühlen. Geeignete Kleidung kann dies verzögern aber nur be-

dingt vermeiden.  

Positiv war, dass hier eine Gruppe unterwegs war und diese die Rettung alarmiert haben. 

 

05.04.2018 

Auf dem Bodensee vor Hagnau geraten zwei Kajakfahrer bei Sturm in Seenot. Sie werden von der 

Wasserschutzpolizei gerettet. 

Bei starkem Wellengang war eine 49 Jahre alte Frau mit ihrem Kajak gekentert. Ihrem 53-jährigen Be-

gleiter gelang es, sie zu sich heranzuziehen und einen Notruf abzusetzen. Die Einsatzkräfte lösten da-

raufhin einen Großalarm aus: Einheiten der Wasserschutzpolizei aus Friedrichshafen, Überlingen, 

Konstanz und der Schweiz, die DLRG und die Feuerwehr rückten aus. Die Besatzung eines Rettungs-

hubschraubers entdeckte die Kanuten im Wasser bei Immenstaad (Bodenseekreis). Ein Boot der 

Wasserschutzpolizei holte die Verunglückten schließlich an Bord. Sie wurden stark unterkühlt in ein 

Krankenhaus eingeliefert. Die Frau befand sich in einem kritischen Zustand, ist aber inzwischen außer 

Lebensgefahr. Nach Messungen zwischen Kenterort und Bergeort wurden die Kanuten zwischen vier 

und fünf Kilometer vertriftet. 

Zum Unglückszeitpunkt gab es für den Bodensee eine Sturmwarnung. Die Wasserschutzpolizei weist 

in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Bodensee noch sehr kalt sei. Warnhinweise sollten 

unbedingt befolgt werden. 

Die Lehren aus diesem Unfall: 

Auch hier dürfte wie beim vorherigen Unfall eine ausreichende Ausrüstung vor einem tödlichen Aus-

gang die Paddler bewahrt zu haben. Bei diesem Unfall zeigte sich auch, dass schon ein zweiter Padd-

ler wesentliche Hilfestellungen wie Alarmierung und Begleitung des Kenterpartners. Wiederum spielt 

die kalte Wassertemperatur und zusätzlich der Chilleffekt durch den Sturmwind bei dem Unfall eine 

prominente Rolle. Hier wurde auch die Sturmwarnung ignoriert.  
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Deshalb ein weiteres Mal der Hinweis auf die an den Bayerischen Seen und dem Bodensee installier-

ten Sturmwarnlampen. Zur Starkwindwarnung werden dabei Warnzeichen durch orangefarbiges 

Blinklicht mit 40 Blitzen pro Minute gegeben; sie erfolgt bei einer Windstärke von 6 und 7 Beaufort. 

Die Starkwindwarnung soll die Wassersportler auf die Gefahr aufmerksam machen und sie veranlas-

sen, die Wetterentwicklung sorgfältig zu verfolgen und ihr Verhalten darauf abzustellen. 

Die Sturmwarnung, welche ab einer Windstärke von 8 Beaufort erfolgt, wird durch das Aufleuchten 

von orangefarbigen Blinklichtern mit 90 Blitzen pro Minute vorgenommen. Die Sturmwarnung soll 

die Wassersportler veranlassen, unverzüglich alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und das Ufer oder 

windgeschützte Stellen aufzusuchen. Bei Sturmwarnung werden darüber hinaus Rundfunkdurchsa-

gen veranlasst. 

Fahrten bei Starkwind mit sechs bis sieben Beaufort sollten nur erfahrene Paddler in einer eingespiel-

ten Seemannschaft unternehmen. Da hier ständige Kentergefahr besteht, sollten die Wassertempe-

raturen in einem Bereich von 20° Celsius und höher liegen. Bei Sturm mit Windstärken von acht und 

mehr haben Kajakfahrer auf großen Wasserflächen nichts mehr zu suchen. Unverantwortlich ist es 

bei Sturmwarnung auf das Wasser zu gehen. 

 

14.04.2018 

Ein 49-jähriger Mann ist im waadtländischen Buchillon Schweiz) tödlich verunfallt, als er mit seinen 

zwei Töchtern eine Kajakfahrt unternahm. Die beiden Mädchen im Alter von sieben und neun Jahren 

wurden von einem Augenzeugen gerettet und blieben unverletzt. Der Unfall ereignete sich kurz vor 

18 Uhr an der Mündung der Aubonne. Laut der Kantonspolizei Waadt kenterte das Kajak an dieser 

Stelle. Der Vater der beiden Kinder ertrank in zehn Grad kalten Wasser und konnte erst am Sonntag 

von Tauchern aus zwölf Metern Tiefe geborgen werden. Die unterkühlten Mädchen wurden ins Spital 

von Morges gebracht. Die Umstände, die zum Unfall geführt haben, sind Gegenstand von Ermittlun-

gen. Die Polizei mahnt zur Vorsicht und empfiehlt, bei Wasserfahrten Neoprenanzügen zu tragen. 

Die Lehren aus diesem Unfall: 

Als ich diesen Unfall erfasste, dachte ich zuerst ich hätte mich getäuscht und einen Unfall, der 2017 

sich ereignete, erneut erfasste. Was war damals geschehen? Hier war am 30.04.2017 auf dem Thu-

ner See ein Vater mit seinen Töchtern 5 und 7 Jahre alt gepaddelt. Das Boot kenterte in das 8° Grad 

kalte Wasser etwa 15 m vor dem Ufer. Offensichtlich trugen alle drei keine Schwimmweste, die Fahr-

fertigkeiten des Vaters hielt sich offensichtlich in sehr engen Grenzen. Es herschte Föhnwetter. Das 

Boot kentert. Das jüngere Kind klammert sich als Nichtschwimmerin an seine Schwester. Anlieger 

springen ins Wasser, retten die Kinder, anschließend den bewußtlosen Vater. Sofort wird mit der Re-

animation begonnen, der Heli fliegt den Verletzten ins Spital wo er am folgenden Tag verstirbt. 

Auch bei dem ein Jahr später sich auf dem Genfer See ereignenden Unfall sind die Rahmenbedingun-

gen fast identisch. Wieder ein Vater mit zwei Mädchen in fast gleichem Alter, wieder kaltes Wasser, 

wieder offensichtlich nur rudimentäre Kenntnisse, wieder die Rettung durch Passanten. Am Schluss 

wieder ein toter Vater. Hier sehe ich nur in der Information und Aufklärung eine Möglichkeit künftig 

solche Meldungen vermeiden zu können. 
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Also nochmal: Schwimmwesten und Schwimmkenntnisse sollten bei allen Paddlern vorhanden sein. 

Die Unterkühlung bleibt ein Thema bei allen Fahrten auf Gewässer bis in die Jahresmitte hinein. So 

erwärmen sich Fließgewässer und stehende Gewässer erst sehr langsam im Laufe des zweiten Quar-

tals eines jeden Jahres.  

01.05.2018 

Auf der Werra kentert ein mit zwei betrunkenen Paddlern besetztes Kanu. Nach dem Unfall suchten 

Feuerwehr und DLRG nach einem vermissten 33-Jährigen. 

Der Unfall passierte, als eine sechsköpfige Gruppe am Maifeiertag bei Wanfried im Werra-Meißner-

Kreis mit drei Kanadiern unterwegs war und eines der Boote kippte. Beide Paddler landeten im Was-

ser. Ein 35 Jahre alter Mann konnte sich selbst aus dem Wasser retten, sein Bootsgenosse blieb zu-

nächst verschwunden und wurde erst von den Rettungskräften gefunden. 

Beide Männer blieben unverletzt. Laut Polizei standen sie unter "erheblichem Alkoholeinfluss" und 

sehen sich nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr gegenüber. 

Die Lehren aus diesem Unfall: 

Es ist in 2018 die einzige von mir erfasste Mitteilung über einen Kanuunfall, bei dem Alkohol im Spiel 

war. Wer auf den bekannten Strecken der Discounterschlauchbootfahrer unterwegs war, hat sicher-

lich ein Mehrfaches an alkoholisierten Freizeitkapitänen erlebt. Alkohol ist erst einmal eine Eigenge-

fährdung der Konsumenten. Er reduziert die Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit. Bei Kenterun-

gen verstärkt er die Unterkühlung und damit die Gefährdung von Leben. 

Bemerkenswert auch die Konsequenzen aus dem Alkoholdelikt auf einer Binnenschifffahrtstrasse. 

Hier gilt das gleiche wie im Straßenverkehr. Bei 0,5 ‰ hört der Spaß auf und beginnt die Ordnungs-

widrigkeit mit entsprechenden Konsequenzen. Das gilt für jeden der auf einer Binnenschiff-

fahrtstrasse unterwegs ist, auch für Paddler. 

 

21.05.2018 

Ein 55-jähriger Kajakfahrer war gegen 17.00 Uhr auf der alten Donau in Wien zur Anlegestelle bei der 

Kagraner Brücke/Ecke Arbeiterstrandbadstraße gepaddelt. Wie die Berufsrettung später mitteilte, 

fühlte sich der Mann unwohl und brach deswegen seinen Ausflug ab. Bei der Anlegestelle angekom-

men spürte er plötzlich starke Brustschmerzen und schrie um Hilfe. Herzstillstand als die Rettung ein-

traf. Ein zufällig an der Anlegestelle vorbeikommender Arzt hörte die Hilferufe und alarmierte über 

den Notruf 144 die Rettung. Kurz nach dem Eintreffen der Rettung erlitt der Mann einen Herz-Kreis-

lauf-Stillstand. Insgesamt vier Rettungsteams versorgten ihn und konnten ihn reanimieren. Der Ret-

tungshubschrauber flog den Mann danach in ein Krankenhaus. 

Die Lehren aus diesem Unfall: 

Der Kajakfahrer war alleine aber in städtischem Gebiet unterwegs und hat als er die gesundheitlichen 

Probleme spürte richtig reagiert. Er reif um Hilfe und wurde auch gehört. Dass ihn ein Arzt hörte war 

zusätzliches Glück, allerdings hätte jede Passant den Notruf tätigen können. Österreich gehört neben 
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einigen anderen Ländern/Gebieten zu den Staaten die eine eigene Notrufnummer haben. Generell 

gilt der EuroNotruf 112. Paddler sollten sich über ihren Gesundheitszustand im Klaren sein. Dazu ge-

hört ein regelmäßiger Check beim Arzt dazu. Wenn gesundheitliche Vorbelastungen vorliegen und 

entsprechende Medikamente eingenommen werden müssen sollte ein Notfallausweis mitgeführt 

werden. Die gibt es bei verschiedenen Institutionen im Internet (z.B. bei https://www.herzstif-

tung.de/notfallausweis) 

 

27.05.2018 

Ein Kajakfahrer aus Nordrhein-Westfalen kenterte auf der Elde bei Eldena (Mecklenburg-Vorpom-

mern) und kam ums Leben. Der Mann aus der Region um Düren war mit Freunden auf einer Paddel-

tour, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nachdem er ins Wasser gefallen war, hatte ein Begleiter 

ihn den Angaben zufolge noch ans Ufer ziehen können. Dort sei er dann aber ohnmächtig geworden. 

Wiederbelebungsversuche seiner Freunde und des Notarztes blieben erfolglos. Die Polizei geht nach 

ersten Ermittlungen davon aus, dass ein akutes gesundheitliches Problem die Todesursache war. 

Die Lehren aus dem Unfall: 

Gesundheitliche Probleme können überall auftauchen. Auch beim Paddeln. Dann ist es gut, wenn die 

Begleiter die Grundlagen der Ersten Hilfe beherrschen. Deshalb alle paar Jahre mal wieder in einem 

Erste Hilfe Lehrgang die Kenntnisse auffrischen. 

 

30.05.2018 

Ein Kajak-Sportler aus Deutschland war mit Freunden in den Reinbach-Wasserfällen unterwegs, als er 

zwischen dem zweiten und dritten Wasserfall plötzlich kenterte und von den Wassermassen mitge-

rissen wurde. Einer der Kameraden machte sich auf die Suche nach dem Verunglückten, während die 

Frau, die der Gruppe angehörte, Alarm schlug. Es wurde eine großangelegte Suchaktion von Feuer-

wehr, Bergrettung und Wasserrettung eingeleitet, die stundenlang nach dem Vermissten suchte. 

Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Das Kajak des Vermissten konnte geborgen werden. Die Such-

aktion nach dem Vermissten musste am späten Abend abgebrochen werden. Am nächsten Tag um 

12.00 Uhr nahmen die Suchmannschaften ihre Arbeit wieder auf. Bis um 15.00 Uhr war der Wasser-

stand an den Reinbach-Wasserfällen bei Sand in Taufers relativ niedrig, sodass man einen zweiten 

Anlauf wagen konnte. Im Einsatz standen die Wasserrettung aus Bruneck, die Bergrettung und die 

Feuerwehren von Kematen, Sand, Mühlen und Ahornach gemeinsam mit der Canyoning-Gruppe. Das 

Unterfangen war kein leichtes: Die Suchmannschaften wollen sich am steinigen Ufer neben dem 

Reinbach – ausschließlich an der Wasseroberfläche – durch das Dickicht nach oben arbeiten. Die Ein-

satzkräfte konnte die Leiche des Mannes gegen 15.00 Uhr am Donnerstagnachmittag aus den Rein-

bach-Wasserfällen bergen. Der leblose Körper wurde rund 100 Meter unterhalb der Fundstelle des 

Kajaks in einer Schlucht entdeckt. Das Opfer war 29 Jahre alt und stammte aus Frankfurt. 
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Die Lehren aus dem Unfall: 

Leider sind einige wichtige Informationen aus den Berichten nicht ersichtlich. So ist die Gruppen-

größe unbekannt, das Können des Verunfallten und der anderen Fahrer und ob es sich um eine ein-

gespielte Mannschaft handelte. Auch ist nicht bekannt, ob die Gruppe eine Springerrettung bereitge-

stellt hatte. Sowohl von den Zeitungsberichten wie auch vom Referenzpegel des Ahrnbach in Mühlen 

in Taufers ausgehend, wie auch von den Temperaturdaten gehe ich von einem erhöhten Wasser-

stand aufgrund von Regenfällen bei gleichzeitig relativ hohen Temperaturen (Schmelzwasser) aus. 

Im Internet gibt es erstaunlich viele Filmaufnahmen von der Befahrung der Reinbachfälle. Hier fällt 

oftmals die nicht vorhandene bzw. sichtbare Streckenabsicherung, auch bei größeren Gruppen auf. 

Dabei sind die Wasserfälle mit ihren anschließenden Gumpen bzw. Tosbecken klassisch mit einer 

Springerrettung abzusichern. Nur diese ist Gewähr dafür einen Schwimmer schnell aus dem Gefah-

renbereich zu bergen und so das tragische Ende einer Wildwassertour zu vermeiden. 

Wie in anderen Schluchten und Klammen erhöht sich mit steigendem Wasserstand die Gefahr pro-

gressiv. Dazu ist die Kenntnis des Wetterberichtes und die Fähigkeit diesen zu interpretieren sehr 

wichtig. Gewitter und Niederschläge, die auf bedeutende Schneemengen im Frühjahr fallen führen 

schnell zu einem deutlichen Pegelanstieg. 

Trübes Wasser erschwert subjektiv wie auch objektiv die Befahrung. Subjektiv durch das Bedrohliche 

bei trübem Wasser, wie auch eine entsprechenden Wetterstimmung. Objektiv, da das Erkennen von 

Mensch und Material in dunklem Wasser erheblich erschwert wird. 

 

10.06.2018 

Wie die Polizei am Sonntag berichtet, hat sich der Unfall am Samstagnachmittag in der Nähe des 

Bahnhofes von Lübbenau ereignet. Ein Pkw mit einem Kanu auf dem Dachgepäckträger musste ver-

kehrsbedingt halten. Ein 84-jähriger Radfahrer erkannte dies nicht und stieß mit dem Kopf gegen das 

Kanu. Dabei kam er zu Fall und wurde schwer verletzt. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert wer-

den. 

Die Lehren aus dem Unfall: 

Hier kann nur wieder an das Einhalten der Regeln nach der STVO erinnert werden, vor allem an die 

ausreichende Kennzeichnung überstehender Bootsteile bei Tag (rote Fahne, rote Tonne)wie auch in 

der Nacht durch ein rotes Licht. 
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11.06.2018 

INZIGKOFEN 11. JUNI 2018, 16:06 UHR 

Kanufahrerin kentert auf der Donau – Rettungskräfte finden die verletzte Frau 

Glück im Unglück hatte am Wochenende eine Wassersportlerin nach einem Unfall auf der Donau. Die 

30-jährige Kanufahrerin war am vergangenen Sonntag, gegen 15 Uhr, auf der Donau in Höhe "Ge-

spaltener Felsen" mit ihrem Kanu gekentert und hat damit kurz darauf eine gemeinsame Suchaktion 

von Angehörigen der Polizei und der Bergwacht ausgelöst. 

Dazu war es wie folgt gekommen: Die Frau wollte auf dem Fluss einem herunterhängenden Ast aus-

weichen und hielt sich dazu an diesem fest, woraufhin ihr Kanu umkippte und die Frau in den Fluss 

fiel, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Nachdem ein Passant den Vorfall bemerkt und einen Not-

ruf abgesetzt hatte, suchten die Bergwacht Sigmaringen, der Rettungsdienst und eine Polizeistreife 

nach der 30-jährigen Kanufahrer. Auf einer Wiese unterhalb von Nickhof konnte die Kanufahrerin 

schließlich gefunden werden, sie hatte sich selbstständig ans Ufer gerettet. Bei dem Bootsunfall ver-

letzte sie sich leicht, weshalb sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. 

Die Lehren aus dem Unfall: 

Die Kanutin war allein unterwegs. Ein Passant alarmierte die Rettung. Über das Können der Kanutin 

kann keine Aussage gemacht werden. Der Pegelstand auf der oberen Donau war zu dieser Zeit eher 

schon recht niedrig. 

Grundsätzlich ist eine Alarmierung zu viel besser wie eine zu wenig. In Zeiten von Handy und Smart-

phone wird die 112 von Passanten in Verkennung der Lage schnell und auch so manches mal zu Un-

recht gewählt. Wenn Passanten bei einer Kenterung zu sehen sind und alles in Ordnung ist, so sollte 

dies denen übermittelt werden und damit vermieden werden, dass Rettungskräfte unnötig alarmiert 

werden. Auch hier wieder die Problematik der Alleinfahrt und damit der fehlenden Hilfestellung 

durch Sportkameraden. 

 

23.06.2018 

Grünseiboldsdorf Kanufahrer mit dem Hubschrauber gerettet 

Dramatische Szenen spielten sich am 23. Juni, gegen 16.45 Uhr, bei Grünseiboldsdorf ab. Ein Kanu-

Fahrer rief die Rettungsleitstelle an und gab an, dass sie zu fünft mit Kanus auf der Isar unterwegs 

waren und zwei der Kanus gekentert waren. Zwei Personen hätten sich auf eine Insel in der Fluss-

mitte gerettet. 

Die Feuerwehren Moosburg, Thonstetten und Freising suchten daraufhin den Fluss beidseitig ab. Der 

eingesetzte Polizeihubschrauber konnte dann zwei Personen mit einem Kanu am südlichen Flussufer 

feststellen, welche sich anscheinend in Sicherheit befanden. Darüber hinaus wurden zwei Personen 

im Fluss auf einer Insel aus festgesetztem Treibholz festgestellt. Diese konnten gegen 17.10 Uhr 

durch den Polizeihubschrauber mittels Seilwinde geborgen werden. 
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Die Kanufahrer waren im Rahmen eines Betriebsausfluges unterwegs. Bei den Verunglückten han-

delte sich um eine 51-jährige Frau und einen 47-jährigen Mann aus dem Landkreis Freising, sowie ei-

nen 44-jährigen Mann aus Barcelona. Einer der Männer konnte sich ans Flussufer retten und infor-

mierte vom Fliegerclub Moosburg aus die Rettungskräfte. 

 

Zwei weitere Personen hielten mit ihrem Kanu am südlichen Flussufer bis zum Eintreffen der Ret-

tungskräfte und fuhren anschließend weiter flussabwärts in Richtung Moosburg. 

Die drei verunglückten Kanu-Fahrer hatten leichte Unterkühlungen erlitten. Die beiden Kanus wur-

den anschließend durch die Wasserwacht Moosburg geborgen. 

Die Lehren aus dem Unfall: 

Treibholz scheint Paddler, insbesondere Anfänger, besonders anzuziehen. Hier waren die Leihboot-

fahrer völlig überfordert. Zudem ist es recht einfach mit dem Handy die Rettungskräfte anzufordern. 

Eine Erscheinung unserer Zeit, die aus Naturräumen Freizeitparks macht. 

 

30.06.2018 

Eine 37 Jahre alte Frau aus München ist am Samstagabend im Wörthsee ertrunken. Die Asiatin, laut 

Polizei eine Nichtschwimmerin, war am späten Nachmittag mit einem SUP-Board ohne Schwimm-

weste von der Rosschwemme aus in Richtung Schlagenhofen gestartet. 

Ihre Schwester meldete die Frau schließlich gegen 18 Uhr als vermisst. Die Wasserwacht Wörthsee 

begann umgehend mit einer groß angelegten Flächensuche im Bereich der Mausinsel. Sie wurde da-

bei von der Schnelleinsatzgruppe (SEG) Seefeld und der SEG der Wasserwacht Grafrath unterstützt. 

Aus der Luft unterstützten zwei Hubschrauber den Einsatz. 

Nach etwa zehn Minuten wurde das Brett der vermissten Frau am Badegelände Rossschwemme ge-

funden. Die 37-Jährige fanden die schließlich etwa 50 Meter vom Ufer entfernt in etwa zweieinhalb 

Meter Tiefe am Seegrund gefunden. Sie konnte nicht mehr reanimiert werden. 

Die Lehren aus dem Unfall: 

Dieser tödliche Unfall ist ein Musterbeispiel an Leichtsinn. Nichtschwimmer ohne Schwimmweste. 

Auch mit Schwimmweste habe Nichtschwimmer grundsätzlich nichts in Kanus oder Kajaks oder auf 

SUP`s zu suchen.  
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18.07.2018 

Kajak-Unfall in der Linth (Südostschweiz)  

Mittwoch, 18. Juli 2018, 17:03 Uhr 

Ein 52-jähriger Mann ist mit seinem Kajak in der Linth gekentert und untergetaucht. Helfer konnten 

den Mann aus dem Wasser ziehen. Der Verunfallte wurde ins Universitätsspital Zürich geflogen. Es 

standen 25 Rettungskräfte im Einsatz.  

 

Bei der Walzmühle in Ennenda kenterte der 52-Jährige mit seinem Kajak. 

KANTONSPOLIZEI GLARUS 

Ein 52-jähriger Mann ist in seinem Kajak in der Linth, bei der Walzmühle in Ennenda, gekentert. Das 

Kajak trieb danach führerlos auf dem Fluss oberhalb des Wehrs weiter. Der Mann blieb unter der 

Wasseroberfläche. Der Vorfall wurde der Kantonspolizei Glarus am Mittwochmittag gemeldet. Wie 

es in einer Mitteilung heißt, sind die Feuerwehr Glarus, Sanität, Rega und Polizei sofort ausgerückt. 

Helfer zogen den Mann aus der Linth 

Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten Helfer den 52-Jährigen bereits an die Böschung unterhalb 

des Wehrs aus dem Wasser ziehen und erste Hilfe leisten können. Man brachte den Verunfallten in 

kritischem Zustand zunächst ins Kantonsspital Glarus. Im Anschluss wurde er mit der Rega ins Univer-

sitätsspital Zürich überführt. Es standen insgesamt 25 Personen im Einsatz. Der genaue Unfallhergang 

wird untersucht. (stn) 

Am Freitagmorgen teilte die Polizei mit, dass der 52-Jährige am Donnerstagabend im Universitätsspi-

tal Zürich an den Folgen seiner Verletzungen gestorben war. Der Unfallhergang wird untersucht. 
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Die Lehren aus dem Unfall: 

Der Kanute war allein unterwegs. Über die Kenntnisse und das Können des Fahrers ist nichts be-

kannt. Das Kajak trieb oberhalb des Wehres. So scheint es kein klassischer Wehrunfall zu sein. Da der 

Verunfallte unterhalb des Wehres aus dem Wasser gezogen wurde, könnte er über das Wehr gezo-

gen worden sein. Warum es zur Kenterung kam ist auch unklar.  

Wie oft bei Einzelfahrern ist im Unglücksfall der Vorgang nicht rekonstruierbar.  

 

28.07.2018 

Großeinsatz für die Wasserrettungsdienste am Chiemsee 

PRIEN AM CHIEMSEE, LKR. ROSENHEIM. Heftiger Wind und Starkregen brachten zahlreiche Wasser-

sportler am Samstagnachmittag, 28. Juli 2018, auf dem Chiemsee in arge Bedrängnis. Die Wasserret-

tungsdienste mussten Schwimmern, Standup-Paddlern, Kajakfahrern, Elektrobootfahrern und Seg-

lern helfen. 

Als am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr heftige Windböen und Regen im westlichen Teil des 

Chiemsees einsetzten, gerieten zahlreiche Wassersportler in Seenot. Obwohl die Rettungsboote un-

mittelbar nach Auslösen der Sturmwarnung ausliefen, um Schwimmer und kleinere Wasserfahrzeuge 

vor dem Unwetter zu warnen, waren trotzdem zahlreiche Hilfeleistungen auf dem Wasser erforder-

lich. 

Gemeinsam mit der Wasserschutzpolizei waren die Rettungsdienste am Chiemsee mit allen verfügba-

ren Booten im Einsatz, um Schwimmer, Standup-Paddler, Kajakfahrer, Elektroboote und aufgelau-

fene Segelboote zu bergen. Zum Glück gab es keine Personen- oder größere Sachschäden. Insgesamt 

wurden 6 Schwimmer, 8 Standup-Paddler, 7 Elektroboote, 5 Kajakfahrer und 3 aufgelaufene Segely-

achten freigeschleppt. 

Die Wasserschutzpolizei Prien am Chiemsee weist in diesem Zusammenhang drauf hin, dass Ret-

tungsmittel immer einsatzklar sein und bei Bedarf rechtzeitig angelegt werden müssen. Ferner soll-

ten die Standorte der Sturmwarnleuchten am Chiemsee jedem Wassersportler bekannt sein und, je 

nach Wetterlage, beobachtet werden. 

Die Lehren aus dem Unfall: 

Ist die Strömung das gestaltende Element auf Fließgewässern, ist dies der Wind auf Wasserflächen. 

Dabei gilt auch hier wieder die Kenntnis und Interpretation des Wetterberichtes, die ständige Be-

obachtung der Wetterentwicklung und letztlich der regelmäßige Blick auf die Sturmwarnleuchten. 

Dazu sollte auch die Bedeutung der Lichtsignale bekannt sein. 

Generell müssen auf den Seen zwei Signale unterschieden werden: die sogenannte „Sturm-Vorwar-

nung“ und die „Sturmwarnung“. 
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Erstere ist eine Vorsichtsmeldung, bei der die Wassersportler darauf aufmerksam gemacht werden, 

die Wetterentwicklung sorgfältig zu verfolgen, also den Wolkenverlauf und den Himmel im Blick zu 

haben. Diese Vorsichtsmeldung wird in der Regel etwa eine Stunde vor dem möglich aufkommenden 

Sturm ausgelöst. 

Handelt es sich bei dem Signal allerdings um eine Sturmwarnung, steht eine unmittelbare Sturmge-

fahr bevor. In diesem Fall sind alle Wassersportler aufgefordert, unverzüglich alle Vorsichtsmaßnah-

men zu treffen, um das Ufer oder eine andere windgeschützte Stelle zu erreichen. 

 
Für den Sturmwarndienst gibt es zwei Signale: Die Starkwindwarnung (40 Blitze pro Minute) soll die 

Wassersportler auf die Gefahr aufmerksam machen und sie veranlassen, die Wetterentwicklung 

sorgfältig zu verfolgen und ihr Verhalten darauf abzustellen. Es wird vor Windböen oder anhalten-

dem Wind von 6 und 7 Beaufort (39 bis 61 Stundenkilometer) gewarnt. Die Sturmwarnung (90 Blitze 

pro Minute) soll die Wassersportler veranlassen, unverzüglich alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen 

und das Ufer oder windgeschützte Stellen aufzusuchen. Es wird vor Sturmböen von 8 und mehr 

Beaufort (62 Stundenkilometer und mehr) gewarnt. Die Sturmwarnung soll etwa eine Stunde vor 

dem erwarteten Eintreffen eines Sturms ausgelöst werden. Der Sturmwarndienst ist eine Aufgabe 

der Sicherheitsbehörden. In ihrem Auftrag beobachten Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes 

die Wetterentwicklung und veranlassen, dass die Integrierten Leitstellen die Warnungen auslösen.. 

Wassersportler werden auf folgenden bayerischen Seen vor Starkwind und Stürmen mit optischen 

Warnsignalen oder auf andere Weise gewarnt:   

Bodensee 

Ammersee, Starnberger See und Wörthsee 

Staffelsee, Riegsee und Walchensee 

Tegernsee, Schliersee und Simssee 

Chiemsee und Waginger-Tachinger See 

Forggensee 

Altmühlsee, Igelsbachsee, Kleiner Brombachsee, Großer Brombachsee und Rothsee 

Der Sturmwarndienst zeichnet sich durch ein Zusammenspiel verschiedener Behörden und Stellen 

aus. Insbesondere sind daran die zuständige Sicherheitsbehörde, die Polizei, der Deutsche Wetter-

dienst (Regionale Wetterberatung München) sowie die Integrierten Leitstellen beteiligt; zusätzlich 

können Sturmwarnkommissionen gebildet werden. 

 

Der Sturmwarndienst ist eine Aufgabe der Sicherheitsbehörden, also der zuständigen Kreisverwal-

tungsbehörde bzw. der Gemeinde, falls ein See ausschließlich auf deren Gebiet liegt. 
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Die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden und Gemeinden haben für die Organisation des Sturm-

warndienstes zu sorgen, insbesondere haben sie die notwendigen Sturmwarneinrichtungen bereitzu-

stellen und zu unterhalten. 

Darüber hinaus sollen die Sicherheitsbehörden auch Sturmwarnkommissionen einrichten, welche aus 

Personen bestehen, die in deren Auftrag die Wetterentwicklung vor Ort beobachten und als An-

sprechpartner für den Deutschen Wetterdienst, Regionale Wetterberatung München zur Verfügung 

stehen. 

Der Sturmwarndienst wird grundsätzlich vom 1. April bis 31. Oktober von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr be-

trieben. Davon abweichend beginnt der Sturmwarndienst am Walchensee bereits am 01. März und 

am Forggensee erst am 01. Mai. 

Für die Abgabe von Sturmwarnungen sowie die Entwarnung ist grundsätzlich der Deutsche Wetter-

dienst, Regionale Wetterberatung München, zuständig. Er veranlasst die Auslösung der Starkwind- 

und Sturmwarnung sowie deren Entwarnung durch die zuständigen Integrierten Leitstellen (ILS), 

veranlasst Rundfunkdurchsagen bei Sturmwarnung, 

informiert die Einsatzzentralen der Polizeipräsidien, 

informiert die Sicherheitsbehörden/Sturmwarnkommissionen. 

Die Integrierte Leitstelle löst nach Eingang der Warnung des Deutschen Wetterdienstes die Sturm-

warneinrichtungen (Starkwind- bzw. Sturmwarnung) aus. Nach Entwarnung durch den Deutschen 

Wetterdienst beendet die Integrierte Leitstelle die Starkwind- bzw. Sturmwarnung. 

Die Polizei unterstützt die Sicherheitsbehörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Im Bootseinsatz gibt 

sie dabei insbesondere Meldungen an den Deutschen Wetterdienst, Regionale Wetterberatung Mün-

chen, über veränderte Wetterverhältnisse ab und überwacht den Betrieb der Sturmwarnleuchten. 

Bis auf nautische Bodenseekarten sind auf anderen Karten die Standorte der Sturmwarnleuchten 

nicht oder nur sehr schwer zu finden. 

Der Bodensee ist ein Sonderfall und ist nicht an den bayerischen Sturmwarndienst angeschlossen. 

Natürlich werden aber auch dort Starkwind- und Sturmwarnungen ausgegeben. Die Überwachung 

erfolgt hingegen durch die RWB Stuttgart in Zusammenarbeit mit MeteoSchweiz. Aufgrund der 

Größe des Sees ist dieser zudem in drei Warngebiete unterteilt (Ost, Mitte, West). Im Sommerhalb-

jahr (1. April bis 31. Oktober) wird dort zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr gewarnt, im Winter (1. No-

vember bis 31. März) zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr. Damit ist der Bodensee im Gegensatz zu 

den bayerischen Seen auch in der kalten Jahreszeit unter meteorologischer Beobachtung. 
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Positionen der Sturmwarnleuchten am Ammersee, Starnberger See und Wörthsee 
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06.08.2018 

Kanu-Drama an der Elbe: Vater und Sohn tot 

Aktualisiert: 09.08.18 13:56 

Zwei seit Sonntag auf der Elbe vermissten Kanufahrer sind tot. Bei den am Mittwoch gefundenen Lei-

chen handelt es sich um den 51 Jahre alten Vater und dessen Sohn, wie die Polizei in Itzehoe am 

Donnerstag mitteilte. 

Der Vater aus Glückstadt und der 18-Jährige waren am Sonntagnachmittag mit einem Kanu auf der 

Elbe nahe Kollmar (Schleswig-Holstein) unterwegs gewesen und seitdem verschwunden. Tagelang 

war nach ihnen gesucht worden. 

Drei Tage nach dem Verschwinden von zwei Kanufahrern auf der Elbe sind am Mittwoch zwei Tote 

am Ufer geborgen worden. Es seien männliche Leichen, sagte eine Sprecherin der Polizei Itzehoe. Ob 

es sich dabei um die seit Sonntag vermissten Männer handele, war zu diesem Zeitpunkt  noch unklar. 

Die Leichen seien an verschiedenen Stellen gefunden worden. Weitere Details wollte die Polizei zu-

nächst nicht mitteilen. 

Die Polizei hatte seit Sonntag mit Booten und später auch mit einer Drohne nach den beiden Män-

nern gesucht. Es handelt sich um einen Vater und dessen Sohn aus Glückstadt. Der 52-Jährige und 

der 18-Jährige waren am Sonntagnachmittag mit einem Kanu bei Kollmar nahe der Elbmündung un-

terwegs gewesen und seitdem verschwunden. Ein Zeuge hatte Hilferufe gehört und eine winkende 

Person im Wasser gesehen. Die Polizei fand später ein Kanu mit persönlichen Gegenständen der Ver-

missten. 

Die Lehren aus dem Unfall: 

Die Ertrunkenen waren zu zweit in einem Boot, auf einem Tidengewässer, einer Seewasserstrasse 

und einer großen Wasserfläche mit einem Kanu unterwegs. Welche Erfahrung die Kanuten mit dem 

Tidengewässer hatten, wie ihr Können war und welche Ausrüstung (Schwimmwesten) sie trugen ist 

unbekannt. In dem Unfallbereich ist die Elbe eine große Wasserfläche mit Strömung, bei der je nach 

Entfernung vom Ufer es sehr schwierig ist, schwimmend ans Ufer zu gelangen. Auf solch einem Ge-

wässer ist es wichtig, wieder in das Boot zu gelangen. Das muss erlernt und eingeübt werden.  

Was hier definitiv falsch gemacht wurde, kann nicht gesagt werden. Dazu fehlen die genauen Infor-

mationen. 
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10.08.2018 

Stand-Up-Paddler fällt von Board: Taucher finden ihn später tot - Jetzt ist klar, was passiert ist 

In Fischhausen am Schliersee wurde am frühen Nachmittag gegen 13.30 Uhr ein vermisster Schwim-

mer gemeldet. Der Rettungseinsatz ist beendet - mit tragischem Ausgang. Die Kripo ermittelt. 

Erstmeldung, 13.43 Uhr 

Schliersee - Die Polizei bestätigt eine Vermisstensuche am Schliersee, die gegen 13.30 Uhr angelau-

fen ist. Offenbar wird nach einer vermissten Person im Wasser gesucht. Wasserwacht, Feuerwehr 

und Polizei sind im Einsatz. Der genaue Einsatzort ist in Fischhausen am südlichen Seeufer. 

Update, 15.10 Uhr: 

Beteiligt an dem Einsatz waren: Wasserwacht Schliersee, die Feuerwehren Schliersee und Tegernsee, 

die DLRG Tegernsee und Gmund, BRK sowie die Wasserwacht-Schnelleinsatzgruppe Bad Wiessee, 

Rettungswagen, Notarzt, ein Rettungshubschrauber und die Polizei. 

Update, Donnerstag, 16. August, 16.09 Uhr: 

Die Polizei bestätigt die Informationen unserer Redaktion. Der SUP-Sportler konnte demnach von ei-

nem Taucher der Wasserwacht nur noch leblos geborgen werden. Die Reanimationsversuche am 

Ufer sind fehlgeschlagen.  

Zur Identität des Verunglückten kann die Polizei derzeit noch keine Auskunft geben. 

Die Kripo hat Ermittlungen eingeleitet. 

Update, Freitag, 17. August: 

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Verunglückten um einen 74 Jahre alten Mann. Die 

Kriminalpolizei geht davon aus, dass der Mann an einer internistischen Erkrankung gestorben ist. 

Zeugen hatten gesehen, wie der Mann gegen 13 Uhr bei Fischhausen von seinem Stand-Up-Paddel-

brett in den Schliersee fiel und unterging. Später barg ein Taucher den leblosen Körper des 74-Jähri-

gen. 

Die Lehren aus dem Unfall: 

Wie die Polizei mitteilt, starb der 74jährige vermutlich an einer internistischen Erkrankung. Wesent-

lich aus Sicht der Sicherheit ist, dass er ohne Schwimmweste unterwegs war. Ob das internistische 

Problem durch den Kontakt des erhitzten Körpers mit dem Wasser ausgelöst wurde, kann im nach-

hinein nicht gesagt werden, ist aber als Schock immer wieder ein Problem. 
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In der Nähe der Ortschaft Zaga am Fluss Učja, einem rechten Seitenbach der Soca in Slowenien starb 

ein 50 Jahre alter deutscher Kajakfahrer. Wie die Polizeidirektion von Nova Gorica (PU) schrieb, wa-

ren auf die zwei 50 und 44jährigen Kanuten auf der von Regenfällen stark angeschwollenen Ujca un-

terwegs. Sie waren um 13.00 Uhr gestartet. Sie hätten mehrmals angehalten, um die Weiterfahrmög-

lichkeiten zu prüfen. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten die Kajakfahrer jedoch bis zum Errei-

chen des Dorfes keine größeren Probleme. Nach einem Abfall wurden beide Kanuten in den Rücklauf 

eines Tosbeckens gezogen und kenterten beide. Dem jüngeren gelang es schwimmend aus dem 

Rücklauf zu kommen und seinen 50-jährigen auf das Ufer zu ziehen. Er versuchte ihn wiederzubele-

ben, doch scheiterte. Es war auch nicht den Tolmin-Rettungskräften möglich, die schnell vor Ort wa-

ren, um ihm zu helfen. Nach Angaben der Polizei sind beide Deutsche seit über 30 Jahren aktive Ka-

jakfahrer und haben entsprechende Ausrüstung für die Kajakfahrt verwendet. Die jüngsten anhalten-

den Regenfälle in Slowenien haben jedoch zu einem ungewöhnlichen Hochwasser des Flusses ge-

führt. Die Polizei wird den Untersuchungsrichter im Landgericht Nova Gorica und die Staatsanwalt-

schaft über den Unfall informieren 

Was wir aus dem Unfall lernen können: 

Leider lagen nur zwei Presseberichte in Englischer Sprache vor, davon einer interessanterweise von 

der chinesischen Presseagentur Xinhua. 

In den wesentlichen Fakten was Ort, Wasserstand, Personen angeht stimmten diese weitgehend 

überein und zeigten aus Sicht der Sicherheit dass hier zwei Fahrer auf schwerem Wildwasser bei 

Hochwasser unterwegs waren. Die Ujca läuft in einer Klamm. Bei einem Unfall ist eine Hilfestellung 

von Außen nur schwer möglich, auch die Alarmierung aus der Klamm heraus dürfte sehr problema-

tisch sein. Beide Fahrer scheinen lange Erfahrung in Wildwasser auch im schweren WW gehabt zu 

haben. Unverständlich ist es aber bei Hochwasser auf ein schweres Wildwasser zu gehen. Selbst bei 

Normalwasser sehe ich zwei Fahrer für eine sichere Befahrung für den Fall einer Hilfestellung als zu 

wenig an. Wer soll bei einem Unfall, z. B. bei einem Steckunfall an den Verunfallten kommen, wenn 

der Retter nicht gesichert werden kann. 

 


