
Rettungsschwimmen 
Sportunterricht an der Schule am Ried - Felix Hotz

Gefahren am Wasser

Gefahren in Frei-, Hallen- und Erlebnisbädern

In Schwimmbädern existieren viele (versteckte) 
Gefahrenquellen:

• Rutschgefahr auf nassen Platten, im 
Bereich der Duschen

• Sturzgefahr bei Sprunganlagen, Treppen, 
Ein- und Ausstiegen in die
Becken

• Erhöhte Verletzungsgefahren in 
Erlebnisbädern: Steilrutschen, 
Wasserrutschen, Schwallwassertunnel, 
Steine im Wellenbecken etc.

• Hygienische Probleme

In jedem Schwimmbad hängt eine entsprechende Badeordnung aus. Grundlage des Verhaltens sind 
die Baderegeln.

Gefahren in stehenden Gewässern

Teiche oder Seen bieten einen hohen Freizeitwert. Gefahren bestehen hier z. B. in Form von steil
abfallende Ufern, Wasserpflanzen, Unrat etc. Besonders risikoreich sind Kiesgruben (mit Bagger),
deren  Ufer  abrutschen  können.  Felsen,  Pfähle,  Baumstümpfe,  Mauerreste  und  Unrat  unter  der
Wasseroberfläche stellen für den Wassersporttreibenden ein erhebliches Verletzungsrisiko dar. Zur
Vermeidung  unnötiger  Verletzungen  sollte  man  sich  bei  Ortskundigen  über  die  Gefahren  des
Gewässers  informieren.  Schlammiger  Boden  und  brusttiefes  Wasser  sind  unter  Umständen
lebensgefährlich, da der Versuch freizukommen zu weiterem Absinken führen kann. Im Falle der
Schlammberührung ist Panik zu vermeiden und der Betroffene muss versuchen, sich durch kräftige
Schwimmbewegungen nur mit den Armen aus dem Morast zu lösen. In stehenden oder langsam
fließenden Gewässern befinden sich oft lange, bänderartige Gewächse, die in der Regel bis knapp
an  die  Wasseroberfläche  heranwachsen.  Panik  und  Entsetzen  können  den  Ahnungslosen
überkommen, wenn diese Gewächse den Körper streifen oder sich um seine Arme, Schultern und
Beine legen und ihn festzuhalten drohen. 

Bergseen-,  Ton-,  und Kiesgruben weisen unterschiedlich warme Wasserschichten auf.  Das kalte
Wasser besitzt eine größere Dichte und liegt immer unter den warmen Schichten. Insbesondere bei
Kopfsprüngen werden diese Temperaturunterschiede deutlich spürbar!

Gefahren in fließenden Gewässern

In größeren Flüssen befinden sich zur Regulierung der
Strömung und der Minimierung der Abtragung des Ufers
Buhnen.  Sie  verändern  die  Strömungsverhältnisse,
insbesondere  zwischen  den  Buhnen.  Da  auch  geübte
Schwimmer  beim  Schwimmen  gegen  die  Strömung
schnell  ermüden,  sollte  man  sich  nur  in
Strömungsrichtung  fortbewegen,  auch  wenn  dies  der
längere Weg zum Ufer ist. 
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Gefahren bei Buhnen und Walzen

Bei  Wehren  und  Wasserfällen  strömen  die  oberen  Wasserschichten  immer  mit  größerer
Geschwindigkeit als die unteren. Ein Schwimmer wird also stets mit den oberen Wasserschichten an
die Wehr- bzw. an die Wasserkante gedrückt oder aber über den Kamm hinweggespült. Selbst ein
Sturz ohne Verletzungsfolgen reduziert nicht die Gefahr, weil die meist vorhandene  Wasserwalze
unterhalb des  Wehr-  bzw. Wasserfalles  weitere  Gefahren birgt.  Drehkraft,  Geschwindigkeit  und
Sog-Kraft der Walzen können sehr unterschiedlich sein. Wer in eine außendrehende Walze geraten
ist,  sollte mit schnellen kräftigen Schwimmstößen den Gefahrenbereich verlassen oder die Sog-
Kraft des Wasserfalls ausnutzen und mit der am Grunde des Wasserfalls wegführende Strömung
ruhigeres Wasser erreichen. Innendrehende Walzen lassen auch dem geübten Schwimmer fast keine
Chance. Sie bedeuten höchste Lebensgefahr.

Gefahren in Küstengewässern 

Das Baden und Schwimmen im Meer ist gefährlicher als in den Binnengewässern. In kurzer Zeit
ändert sich oft der Grund. Tiefen entstehen, Sandbänke bilden sich oder verschwinden. Wind und
Strömung, gutes und schlechtes Wetter beeinflussen dauernd das Wasser. Das ruhigste Badegebiet
kann durch umschlagenden Wind und ungünstig laufende Strömung innerhalb weniger Minuten
zum tosenden  Meer  werden.  Deshalb  niemals  an  unbewachten  Stellen  rausschwimmen und  an
bewachten Stellen immer auf die Sicherheits-Beflaggung achten. Bei gehisster roter Flagge niemals
ins offene Meer rausschwimmen. 

Brandung und Strömung

Eine Brandung entsteht, wenn eine aus offenen Wasser heranrollende Welle flaches Wasser erreicht
und ihre Bewegung am Grund gebremst wird. Oft entstehen Ertrinkungsfälle in der Nähe des Ufers,
sogar in nur brusttiefem Wasser. Wesentliche Ursache hierfür ist die Unterschätzung des Sogs im
flachen  Wasser.  Dieser  Brandungssog  kann  allerdings  auch  genutzt  werden,  um  beim
Hinausschwimmen die Brandungswellen zu untertauchen.

Strömung

An der Küste kann man sich nicht auf eine gleichmäßige Strömung verlassen. Die Strömungen
verändern laufend ihre Richtung und Stärke. Grundsätzlich gilt: Schwimme mit der Strömung, auch
wenn der weitere Weg genommen werden muss.
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Küstenströmung (Küstendrift) (1)

Sie  ist  eine  ufernahe,  gleichmäßige  Strömung,  etwa  parallel  zur  Küste  außerhalb  der
Brandungszone.  Sie  wird  auf  Gezeiten,  unterschiedliche  Wasserdichte,  insbesondere  auch  auf
Windeinflüsse zurückgeführt. 

Brandungssog und Unterströmung

Wassermassen, die von der Brandung (3) gegen Sandbänke (6) bzw. den Strand (7) geschleudert
werden,  fließen  in  großer  Turbulenz  wieder  zurück.  Der  Brandungssog  (Unterstrom)  ist  der
Bewegungsrichtung der Brandung entgegengesetzt. 

Brandungsströmung (4)

Treffen  Wellen  schräg  auf  die  Küste,  fließt  das  aufgestaute  Wasser  im  allgemeinen  nicht  als
Unterstrom ab. Es fließt als Brandungsströmung parallel zur Küste in unmittelbarer Ufernähe. Sie
ist unabhängig von den Gezeiten, z.T. auch in entgegen gesetzte Richtung verlaufend. 

Rippströmung (5)

Durch  die  Brandung  wird  das  Wasser  in  unmittelbarer  Strandnähe  aufgestaut,  wodurch  ein
Überdruck  entsteht,  der  jedoch  zunächst  durch  die  Brandungszone  am  seewärtigen  Rückfluss
gehindert wird. Wenn aber an einem Ort dieses Gleichgewicht nicht mehr besteht, bricht das Wasser
an dieser Stelle mit großer Kraft durch die Brandungszone. Diese Strömung heißt Rippströmung
und ist besonders gefährlich. 
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Aufgaben der DLRG 

Hauptaufgaben

Die DLRG unterteilt ihre Ziele und Aufgaben in Hauptaufgaben und zusätzliche Aufgaben. Als ihre
Hauptaufgabe sieht sie die Bekämpfung des Ertrinkungstodes. Dies will sie durch frühzeitige und
fortgesetzte  Information  über  Gefahren  und  sicherheitsbewusstes  Verhalten  im und  am Wasser
erreichen.  Des  Weiteren  bildet  sie  Personen  in  der  Selbstrettung,  im  Schwimmen  und  im
Rettungsschwimmen aus, um einen sicheren Aufenthalt im Wasser zu gewährleisten. Eine weitere
Kernaufgabe  im  Rahmen  der  Bekämpfung  des  Ertrinkungstodes  ist  die  Organisation  und
Durchführung  eines  flächendeckenden  Wasserrettungsdienstes  im  Rahmen  der  allgemeinen
Gefahrenabwehr  von  Bund,  Ländern  und  Gemeinden.  Für  diesen  Zweck  bildet  die  DLRG
Rettungsschwimmer aus, die dann für die DLRG im Einsatz sind. Teil der Lehrtätigkeit ist darüber
hinaus  die  Schulung  und  Weiterbildung  von  Ausbildern.  Auch  die  Jugendarbeit  und
Nachwuchsförderung wird als bedeutende Aufgabe angesehen. 

Zusätzliche Aufgaben

Eine zusätzliche Aufgabe der DLRG ist die Ausbildung von Personen im Bereich der Ersten Hilfe
und  im  Sanitätswesen.  Hierzu  zählt  auch  die  Durchführung  rettungssportlicher  Übungen  und
Wettkämpfe  sowie  die  Aus-  und  Fortbildung  ehrenamtlicher  Mitarbeiter,  insbesondere  in  den
Bereichen Führung, Organisation und Verwaltung. Die DLRG sieht sich auch dazu verpflichtet, die
Entwicklung und Prüfung von Rettungsgeräten und Rettungseinrichtungen sowie wissenschaftliche
Forschung  auf  dem  Gebiet  der  Wasserrettung  zu  betreiben,  und  mit  in-  und  ausländischen
Organisationen sowie Institutionen und Bundesbehörden und -organisationen zusammenzuarbeiten. 

Test für die Prüfungsaufgaben

https://www.dlrg.de/lernen/breitenausbildung/pruefungsfragenquiz.html

Quellen

Ausbilderhandbuch Rettungsschwimmen der DLRG, Neuauflage 2009, 2. korrigierte Auflage 2012,
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (Hrsg.), Bad Nenndorf.

DLRG, Verantwortlich: Helmut Stöhr (2017): Rettungsschwimmen im Sportunterricht - Ideen für 
die Umsetzung eines kompetenzorientierten Schwimmunterrichts in der Sekundarstufe I. Zugriff 
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