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Ahoi und willkommen an Bord des Ratgebers für Wassersicher-

heit! Jedes Jahr zieht es die Menschen an die Seen und Küsten der 

Meere, um dem Alltag ein Stück weit zu entfliehen. Verschiedenste 

Wassersportarten ermöglichen es, je nach Vorlieben seine Freizeit 

entspannt oder adrenalingeladen in, an und auf dem Wasser zu ver-

bringen.

Neben dem Spass steht auch immer Deine Sicherheit im Fokus. Die-

ser Ratgeber soll als Präventionsmassnahme und Hilfsbroschüre für 

Dich sowie für jeden anderen dienen, der gerne Wassersport be-

treibt und sich selbst im Wasser bewegt. Jede Wassersportart birgt 

eigene, spezifische Gefahren und es empfiehlt sich, entsprechend 

informiert zu sein, um im Notfall adäquat reagieren zu können. In 

den weiteren Kapiteln werden Dir die Wassersportarten Schwim-

men, Tauchen, Windsurfen, Rafting, Segeln und Motorboot vorge-

stellt. 

Darin werden Dir folgende Fragen beantwortet:

 ■ Welche Verhaltens- und Baderegeln gelten an oder in Gewässern?

 ■ Woraus besteht ein Tauchsystem?

 ■ Was brauche ich für erfolgreiches Windsurfen?

 ■ Wie verhalte ich mich in einer Gefahrensituation?

 ■ Welche Qualifikationen benötige ich zum Segeln?

 ■ Wie muss ich reagieren, wenn ein Mensch über Bord geht?

 ■ Welche Rolle spielt das Wetter?

Samantha Schenk
Autorin

Cynthia Sassenroth
Autorin

Perdro Büchel
Schweizer Tauchlehrer 
im Interview
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Einleitung

Die Ausrüstung für den Wassersport muss vor jedem Ausflug sorgfältig über-
prüft werden. Im Gegensatz zu anderen Sportarten ist es weniger leicht, ei-
nen Ersatz zu finden, da einem meistens erst vor Ort oder am Wasser auf-
fällt, dass etwas fehlt oder defekt ist. Dies kann bei essenziellen Dingen zu 
gefährlichen Situationen führen.

Im Folgenden wird Dir erläutert, welche Mindestausrüstung für den jeweiligen 

Sport verpflichtend ist, um die Sicherheit auf dem und im Wasser zu gewähr-

leisten. Da Wassersportarten zumeist auch in der freien Natur ausgeübt wer-

den, gilt es, einen Überblick über die natürlichen Gegebenheiten und Wetter-

zustände zu behalten.

Inhaltsverzeichnis
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Schwimmen

Bewegung im Wasser macht Spass und ist gesund. Schwimmen 
ist für jede Altersgruppe ab etwa fünf Jahren eine gute Mög-
lichkeit, sportlich aktiv zu sein.

Wer von klein auf Bewegung im Wasser gewöhnt ist, hat es spä-

ter oft leichter, darin zurechtzukommen. Immer wieder gibt es 

aber auch Situationen, in denen die Vertrautheit mit den Wellen 

und Tiefen des Wassers sogar überlebenswichtig sein kann. Be-

reits für die Kleinsten werden Babyschwimmkurse angeboten. 

Sportvereine mit Leistungsorientierung, Seniorenschwimmen für 

ältere Personen sowie etliche andere Schwimmkurse bieten un-

terschiedlichste Schwimmaktivitäten an, sodass für jeden etwas 

dabei ist. 

Verhaltens- und Baderegeln
Sich erfolgreich im Wasser bewegen zu können, bedeutet nicht 

nur, sicher im Wasser zu schwimmen. Das Beachten von Bade- 

und Verhaltensregeln gewährt einen sicheren Umgang mit sich 

und Dritten im Wasser. Kindern sollten die Baderegeln möglichst 

früh beigebracht werden, damit sie in konkreten Situationen 

bestmöglich agieren können. Zudem sollte die eigene körperliche 

Verfassung einwandfrei sein. Eine gesunde Selbsteinschätzung 

der eigenen Fähigkeiten ist vorausgesetzt. Leichte Snacks, aus-

reichend Flüssigkeit sowie genügend UV-Schutz bei starker Son-

neneinstrahlung gewähren Dir ein gutes Schwimmerlebnis.

Allgemeine Baderegeln, die generell beim Schwimmen zu 
beachten sind:

 ■ Springe nicht überhitzt ins Wasser. Dusche Dich im Voraus 

ab und gehe langsam ins Wasser, damit sich Dein Körper 

auf die neue Temperatur einstellen kann. 
 ■

 ■ Gehe nicht mit vollem, aber auch nicht mit leerem Magen 

ins Wasser. Nimm eine Stunde vor Einstieg ins Wasser kei-

ne grossen Mahlzeiten zu Dir.

 ■ Gehe nur zum Baden und Schwimmen, wenn Du Dich wohl 

fühlst. 

 ■ Verlasse das Wasser sofort, wenn Du frierst. 

 ■ Überschätze Deine eigenen Schwimmfähigkeiten und Kräf-

te nicht. Vor allem kaltes Wasser entkräftet den mensch-

lichen Körper schneller, als man denkt. Hierbei gilt es bei 

langen Strecken, den Weg ans Ufer im Blick zu behalten.

 ■ Gehe nicht schwimmen, wenn Du müde oder erschöpft bist.

 ■ Solltest Du einen Krampf in Fuss, Bein oder Hand bekom-

men, während Du Dich im Wasser befindest, bewahre 

Ruhe. Wenn Du überhaupt nicht mehr schwimmen kannst, 

rufe nach Hilfe.

 ■ Rufe nie um Hilfe, wenn Du nicht wirklich in Gefahr bist, 

aber hilf anderen, wenn sie Hilfe brauchen.

 ■ Tauche andere nicht unter!

 ■ Gefährde niemanden durch einen Sprung ins Wasser.

 ■ Nichtschwimmer haben grundsätzlich auftreibende 

Schwimmhilfen wie Schwimmflügel zu tragen, auch am 

Wasserrand. Die Aufsichtspflicht ist hierbei weiterhin zu 

beachten.

 ■ Denk dran: Luftmatratzen, Autoschläuche und Gummitiere 

bieten keine ausreichende Sicherheit!

 ■ Halte das Wasser und seine Umgebung sauber, wirf Abfälle 

stets in den Mülleimer.

 ■ Bei Unwetter wie Gewitter, Pegelanstieg oder Schauer-

regen muss das Wasser sofort verlassen und ein entspre-

chender Unterstand aufgesucht werden.
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Darauf ist zu achten:
Allgemein gilt es, sich mit der Umgebung – ob Hallenbad oder 

Badestellen im Freien – vertraut zu machen. Folgende Punkte 

solltest Du an vor dem Ins-Wasser-Springen beachten:

1. Wie tief ist das Wasser und kannst Du schwimmen? 

2. Gehe niemals alleine ins Wasser.

3. Beobachte den Wind und das Wasser. Im unteren Kapitel 

wird auf die Beflaggung an Gewässern hingewiesen.

4. Mach Dich mit dem Strand vertraut. 

Offene Gewässer bergen oftmals andere Gefahren als Hallen-

bäder. Natürliche Gegebenheiten wie Strömungen sind eine der 

grössten Gefahren beim Schwimmen im Freien. Sollte man in 

eine Strömung geraten, gilt es, Ruhe zu bewahren und seitlich 

mit der Strömung mitzutreiben, um auf diesem Wege mög-

lichst herausschwimmen zu können. Strömungen sind nicht nur 

für Schwimmanfänger gefährlich, auch erfahrene Schwimmer 

müssen danach Ausschau halten und Vorsicht walten lassen.

Unterschiedliche Flaggen an Gewässern
Wie im Strassenverkehr gibt es auch an See und Meer be-

stimmte Warnschilder. Die Beflaggung an Badestellen ist in der 

Schweiz, Deutschland und ganz Europa genormt. Hier eine kur-

ze Auflistung zur Bedeutung der Flaggen-Farben und wie darauf 

zu reagieren ist:

 ■ Eine rot-gelbe Flagge weist auf ein gekennzeichnetes und 

bewachtes Badegebiet hin, welches zusätzlich durch Bojen 

abgegrenzt ist.

 ■ Eine gehisste gelbe Flagge verweist auf erhöhte Gefahr. 

Weniger geübten Schwimmern, Kindern und älteren Men-

schen ist es dann zur Wahrung der eigenen Sicherheit ver-

boten, am Badebetrieb teilzunehmen.

 ■ Eine einzelne rote Flagge zeigt ein generelles Badeverbot 

aufgrund von akuter Gefahr durch Strömung, hohen Wel-

lengang oder Wasserverschmutzung.

 ■ Eine schwarz-weisse Flagge weist auf eine Wassersport-

zone hin. Schwimmen ist hier generell nicht erlaubt und es 

besteht ein Badeverbot. 

Schwimmkenntnisse ersetzen nicht die Aufsicht
Ein Kind bzw. eine Person ist erst dann «wassersicher», wenn es bzw. sie sich unter 

Wasser genauso gut zurechtfindet wie über Wasser und 15 Minuten ohne Halt und 

ohne Hilfestellung im tiefen Wasser bewegen kann. 
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Frühzeitige Sicherheit im Wasser

Mit circa fünf Jahren sind Kinder alt genug, 
um schwimmen zu lernen. Individuell sind 
hierbei die schon vorhandenen motorischen 
Fähigkeiten zu beachten.

Schwimmen ist eine der beliebtesten Frei-

zeitaktivitäten und kann durch ein breites 

Angebot überall ausgeführt werden, ob im 

Hallenbad, dem privaten Pool oder in offenen 

Gewässern und Seen. Daher ist es besonders 

wichtig, einen sicheren Umgang im Wasser zu 

haben und Nichtschwimmer in Schwimmer zu 

verwandeln.

Von den Vereinen ausgegebene unterschiedli-

che Abzeichen dienen zum Kennzeichnen der 

schon erlangten Schwimmfähigkeiten.

In der Schweiz folgt die Anordnung der 

Schwimmabzeichen einer auf das Alter abge-

stimmten Reihenfolge. Kinder von 4–5 Jahren 

können mit dem Abzeichen Krebs und dem 

Seepferdchen beginnen und erste Schwim-

grundlagen erlernen. Fortgeschrittene 

Schwimmer können weitere Abzeichen, wie 

zum Beispiel Wal, Hai oder Delfin erlangen. 

Daneben bietet die Schweiz auch Motivati-

onsabzeichen, Kombi-Tests und Spezial-Tests 

an.

In Deutschland ist das anders: Mit dem See-

pferdchen, dem Frühschwimmerabzeichen, 

haben Kinder die ersten Schwimmdisziplinen 

geschafft. Sie können sich selbständig im 

Wasser bewegen, haben die wichtigsten Ba-

deregeln gelernt und können vom Seitenrand 

springen. Danach folgt das Schwimmabzei-

chen Bronze: Für dieses Abzeichen werden 

ein Sprung, Tauchaufgaben sowie eine 200 

Meter lange Schwimmstrecke absolviert. Für 

alle unter 18 Jahren können ausserdem die 

Schwimmabzeichen Silber und Gold erlangt 

werden. Die Lizenz zum Rettungsschwimmer 

kann darauf aufbauend gemacht werden.

Schwimmhilfen bieten keine Sicherheit
Für die ersten Schwimmversuche können 

Schwimmhilfen eine gute Möglichkeit dar-

stellen. Zu beachten bleibt, dass Schwimm-

hilfsmittel keine ausreichende Sicherheit 

bieten. Bei der Verwendung von Schwimm-

flügeln sollte darauf geachtet werden, dass 

diese den Sicherheitsanforderungen der eu-

ropäischen EN 13138 entsprechen. Das Glei-

che gilt für Schwimmbretter, Schwimmkis-

sen, Schwimmscheiben, Luftmatratzen und 

aufblasbare Wassertiere. Vor allem Kinder 

können mit den Schwimmhilfen leichter ab-

treiben und in tiefere Gewässer geraten.

ERSTE HILFE IM WASSER

Wie bereits angesprochen, weisen Gewässer unterschiedliche Arten von 

Gefahren auf. Der Tod durch Ertrinken ist die am öftesten eintretende Ge-

fahr. Bei einem Ertrinkungsunfall wären die nun aufgeführten Schritte der 

Ersten Hilfe anzuwenden:

 ■ Nach Rettung aus dem Wasser ist sofort mit der Wiederbelebung zu 

beginnen.

 ■ Es wird davon abgeraten, bereits eingedrungenes Wasser durch Kopf-

tieflage zu entfernen. Hierbei wird wertvolle Zeit verschwendet.

 ■ Der Gerettete muss zwei Mal beatmet werden, bevor die Herzdruck-

massage begonnen werden kann, da ein Kreislaufstillstand oftmals auf 

Erstickung durch Sauerstoffmangel zurückzuführen ist.

 ■ Bei der Beatmung durch Atemzufuhr oder unter Verwendung von Hilfs-

mitteln sollte sich der Brustkorb merkbar heben und senken. 

 ■ Die Herzdruckmassage wird wie folgt ausgeführt:

1. Der gestreckte Arm wird mit verschränkten Fingern und einem 

fest angesetzten Handballen in der Mitte des Brustkorbs fünf bis 

sechs Zentimeter tief hinuntergedrückt.

2. Die Druckfrequenz soll 100 bis 120 Mal/min betragen.

3. Das Verhältnis der Druckmassage und der Beatmung ist 30 zu 2. 

Das bedeutet: Auf 30 Herzdruckmassagen kommen zwei Beat-

mungen.

 ■ Bei unterkühlten Personen ist die Wiederherstellung einer normalen 

Körpertemperatur angestrebt, da die Unterkühlung im Wasser lebens-

bedrohlich werden kann. Gefährlich ist ein Absenken der Temperatur 

auf unter 35°.

 ■ Personen ohne Bewusstsein sind durch Erbrechen von verschlucktem 

Wasser gefährdet. Sie sind in eine stabile Seitenlage zu bringen.

Inhaltsverzeichnis
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Tauchen
Tauchen erlaubt es Dir, die Wunder und Schönheiten der Unterwasserwelt zu 
sehen und zu erleben. Im Gegensatz zum Schnorcheln oder Apnoetauchen er-
möglicht das Gerätetauchen (das Tauchen mit Gasflasche) lange und intensive 
Tauchgänge.

Die Gasflasche wird mit Druckluft oder Nitrox befüllt. Nitrox ist ein Gasgemisch, 

welches einen höheren Sauerstoffanteil enthält und so zu einer gesünderen Luft-

versorgung auch bei tieferen Tauchgängen führt. Je tiefer getaucht wird, desto 

höher wirkt der Druck auf einen Körper im Wasser ein. Sauerstoff wirkt unter 

erhöhtem Druckeinfluss ab einer Tiefe von ca. 50 m giftig auf das Zentralnerven-

system. Um das zu vermeiden, sollten Tauchgänge nicht länger als eine Stunde 

dauern und die maximale Tauchtiefe von 50 m sollte im Regelfall nicht unter-

schritten werden. 

IN NOTSITUATIONEN

Gehe niemals alleine tauchen. An einem Tauch-

gang sollten immer mindestens zwei Personen 

beteiligt sein, damit im akuten Notfall Erste 

Hilfe geleistet werden kann. Solltest Du einmal 

bei schlechter Sicht Deinen Tauchbuddy oder 

Deine Gruppe verlieren, gilt es vor allem Ruhe 

zu bewahren. Es hilft, sich im Voraus abzuspre-

chen, was in einem solchen Fall getan werden 

sollte. Bei unterbrochenem Sichtkontakt sollte 

der Tauchgang unterbrochen und an der Stelle 

maximal eine Minute auf den Tauchpartner ge-

wartet werden. Sollte sich das Team in dieser 

Zeit nicht zusammengefunden haben, wird der 

Tauchgang abgebrochen und der Sichtkontakt 

mit dem Tauchpartner wird an der Wasserober-

fläche hergestellt.

Tauchen kann ohne tiefreichende Vorkennt-

nisse und Erfahrung lebensgefährlich sein. Be-

drohliche Situationen können durch das Absol-

vieren eines Tauchkurses mit anschliessendem 

Erhalt eines Tauchscheins vermieden werden. 

Einen Tauchschein kannst Du bei anerkannten 

Verbänden wie PADI, SSI oder VDST absol-

vieren, um Tauchunfällen vorzubeugen. Nach 

dem Erhalt eines Grundlegenden Tauchscheins 

(Open Water Diver) ist es möglich, sich je nach 

Interessengebiet weiter zu spezialisieren. Un-

ter anderem kannst Du Dich darin ausbilden 

lassen, Wracks zu erkunden, einmalige Einbli-

cke in sonst unpassierbare Höhlensysteme zu 

erlangen oder den See unter einer dicken Eis-

schicht zu bestaunen.
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1. Kopfhaube

2. Maske

3. Luftschlauch

4. Atemregler erste Stufe

5. Atemregler zweite Stufe

6. Tauchflasche

7. Tarierweste

8. Flossen

9. Nass-Tauchanzug

10. Handschuhe

11. Stiefel

12. Messer

13. Unterwasserlampe

14. Tauchcomputer

15. Schnorchel
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Abb. 1: Tauchausrüstung

Das Tauchsystem (Abb. 1), welches Du für einen mehrminütigen Aufenthalt 

unter Wasser benötigst, besteht aus dem Schnorchelsystem, dem Isolations-

system, dem Tariersystem, dem Informations- und Versorgungssystem und 

dem Zubehörsystem.

Schnorchelsystem: Maske, Schnorchel, Flossen und Stiefel gewährleisten 

eine effiziente und kontrollierte Fortbewegung im Wasser. Einzelne Kompo-

nenten wie die Art der Flossen können persönlichen Bedürfnissen angepasst 

werden. Vor allem bei der Wahl der Tauchmaske ist auf Komfort und Passform 

zu achten. 

Isolationssystem: Verhindert eine Auskühlung des Körpers bei kalten Was-

sertemperaturen. Ein isolierender Neoprenanzug, Handschuhe sowie eine 

Kopfhaube bei sehr kalten Wassertemperaturen schützen vor Unterkühlung.

Versorgungssystem: Ist für die Versorgung mit Atemgas zuständig. Dieses 

System ist überlebenswichtig und bedarf besonders intensiver Pflege und 

Wartung. 

Informationssystem: Beinhaltet den Tauchcomputer, der Gasverbrauch, 

Tauchtiefe, Temperatur und Zeit aufzeichnet. Die Stickstoffsättigung wird aus 

den Aufzeichnungen berechnet, was die Planung von Wiederholungsvorgän-

gen vereinfacht. 

Tariersystem: Das Tariersystem vereinfacht vertikale Tauchbewegungen. Es 

besteht aus einem Bleigurt zum Absinken und einer Tarierweste, die für den 

Aufstieg und das ausgeglichene Treiben mit Luft gefüllt wird. 

Zubehörsystem: Spezielle Tauchgänge wie Nacht-, Wrack- oder Höh-

lentauchen erfordern eine Erweiterung der Tauchausrüstung. Je nach Spe-

zialisierung kannst Du Deine Ausrüstung um Kompass, Taschenlampe oder 

Unterwasserkamera erweitern. Führe immer einige Ersatzteile mit und über-

prüfe diese regelmässig. Denke daran, umweltfreundliche Schmier- und Rei-

nigungsmittel zu verwenden.

AUSRÜSTUNG
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FÜNF FRAGEN AN TAUCHLEHRER PEDRO BÜCHEL

1. Haben Sie bestimmte Sicherheitsregeln, die Sie gerade 
in der ersten Tauchstunde Ihren Schülern mit auf den Weg 
geben?

Es gibt eine Menge Regeln, die beim Tauchen wichtig sind. 

Diese werden unseren Schülern beigebracht, bevor sie ihre 

ersten Atemzüge unter Wasser im Pool oder im freien Wasser 

absolvieren. Dazu dienen die fünf Theorielektionen vor den 

Wasseraktivitäten hervorragend. Eine der wichtigsten Regeln 

lautet: Atme ständig und halte niemals den Atem an!

2. Welche Gefahren können einem beim Tauchgang begegnen?

Nun, das können ganz verschiedene sein.

Zum Beispiel:

 ■ Verlust des Buddys

 ■ Starke Strömung

 ■ Abblasende Lungenautomaten (kaltes Wasser)

 ■ Medizinische Notfälle des Tauchers selbst

 ■ Unterwasserlebewesen

 ■ Selbstüberschätzung des Tauchers

3. Welche präventiven Massnahmen können vor jedem 
Tauchgang getroffen werden?

Vor jedem Tauchgang gibt es den Buddy-Check und ein aus-

führliches Tauchgangsbriefing, das Pflicht ist. So können Un-

fälle vermieden werden. Die Ausrüstung sollte regelmässig ge-

wartet sein. Den Tauchgang sollte man nur absolvieren, wenn 

man fit genug ist. Tauche mit einem Dir vertrauten Buddy. 

Tauche nur zu zweit und nur, wenn Du das Gewässer kennst. 

4. Wie sieht der «Buddy-Check» (Ausrüstungscheck des 
Tauchpartners) aus?

Hier gibt es einen tollen Merksatz: Taucher brauchen immer 

saubere Luft, OK!

T = Ist Tarierweste in Ordnung und sitzt perfekt an der

 Flasche?

B = Ist das Blei am richtigen Ort und in genügender Anzahl 

vorhanden?

I = Inflatorschlauch des Jackets richtig angeschraubt?

S = Sind alle Schnallen und Verschlüsse funktionsfähig und 

geschlossen?

L = Ist der Tank offen und ist genügend Luft vorhanden

 (200 bar)?

OK = Ist auch sonst alles o. k.?

5. Haben Sie Tipps, wie man auch unter Wasser ruhig bleibt, 
selbst wenn es Probleme gibt?

Das wichtigste ist die Atemkontrolle. Wenn etwas Unvorher-

gesehenes passiert, sofort stoppen und sich irgendwo festhal-

ten. Dann überlegen, und wenn die Atmung wieder unter Kon-

trolle ist, das Problem lösen und dann langsam auftauchen!

INTERVIEW

Inhaltsverzeichnis

Pedro Büchel ist ein PADI Master Instruktor aus Effretikon 

(Schweiz). 2007 gründete er seine eigene Tauschule, wel-

che mittlerweile auf mehr als 3000 Brevetierungen in allen 

Ausbildungsstufen zurückblicken kann. Privat taucht er in 

Gewässern rund um die ganze Welt. 
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(Vereinigte Ausbildungsverbände Windsurfen) 

Windsurfing-Grundschein umfasst je nach 

Vorkenntnissen 12–15 Unterrichtsstunden, 

welche theoretische und praktische Erfahrun-

gen vermitteln. Das Ziel ist, dass Windsurfer 

bis 3 Beaufort (Mass für Windgeschwindigkeit) 

einen sicheren Umgang auf den Gewässern 

haben. Da das Windsurfen in der freien Natur 

praktiziert wird, ist es ratsam, sich im Voraus 

über den Wetterverlauf und die Windstärke zu 

informieren (Tab. 1).

Je nach eigenem Können muss die Windstärke 

beachtet und entsprechende Schutzkleidung 

wie Schwimmwesten und Neoprenanzüge 

angelegt werden. In der aufgeführten Tabelle 

ist noch einmal eine Umrechnung der Wind-

stärke in Knoten – wie im Wassersport üblich 

– dargestellt. Die unterschiedlichen Wind-

geschwindigkeiten bringen unterschiedliche 

Wasserrauheitsgrade mit, die wiederum an 

eigene Schutzmassnahmen gebunden sind. 

Anfängern wird dazu geraten, eine Surfschu-

le aufzusuchen, da Surfkurse meistens die 

schnellste Variante darstellen, das Surfen zu 

lernen.

Windsurfen – das Spiel um den Kampf mit dem Wind und 
den Wellen. Für die so beliebte Sportart ist kein Hi-Tech-
Equipment notwendig, sondern lediglich eine Ausrüstung, 
die sich ohne Probleme aufriggen und entsprechend gut 
fahren lässt. 

Die Sportart bietet aufgrund ihrer Nähe zur Natur mehr als 

nur ein sportliches Erlebnis. Problematisch können ledig-

lich der Umgang mit Wasser und die sehr unterschiedlichen 

Wind- und Wetterbedingungen sein, welche zu beachten sind, 

um einen sicheren Umgang zu gewährleisten. Beim Wind-

surfsport handelt es sich um einen individualistischen und in-

formellen Sport. Er wird auch zukünftig eine Fun- und Trendsportart bleiben, die sich ge-

gen festgelegte Strukturen wehrt. Wer bereits mit verwandten Boardsportarten wie dem 

Stand-up-Paddeling oder Kitesurfen Erfahrung gesammelt hat, kann mit ein wenig Hilfe ei-

nes befreundeten Windsurfers auf eigene Faust loslegen. Vorausgesetzt ist eine sportliche 

Kondition, eine hohe Koordinationsfähigkeit sowie theoretisches Verständnis des Zusam-

menspiels von Wind- und Wasserkraft. Die eigene Schwimmsicherheit wird vorausgesetzt.

Voraussetzung zum Windsurfen auf offenen Gewässern
Mittlerweile wird für das freie Windsurfen in Österreich, der Schweiz und Deutschland ein 

einheitlicher Grundschein auf den meisten Gewässern amtlich vorgeschrieben. Die Zerti-

fizierung wird vom VDWS (Verband kompetent für Surf, Kite, Jolle, Cat und SUP) mit einer 

internationalen Präsenz im Strandwassersport durchgeführt. Die Ausbildung zum VAW 

Windsurfen

Wassersportsicherheit
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BEAUFORT- SKALA KNOTEN M/S KM/H BEZ. BESCHREIBUNG
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28,5 — 32,6

32,7 +

0 — 1

1 — 5

6 — 11

12 — 19

20 — 28

29 — 38

39 — 49

50 — 61

62 — 74

75 — 88

89 — 102

103 — 117

118 +

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Orkan

Keine Luftbewegung, spiegelglatte See

Windrichtung nur an ziehendem Rauch erkennbar, Kräuselwellen

Wind im Gesicht fühlbar, keine Wellen

Schaumkämme treten auf, Fahnen bewegen sich

Keine Wellen, weisse Schaumköpfe

Mässige Wellen, weisse Schaumköpfe

Grosse Wellen, Kämme brechen, Wind singt in der Takelage

See türmt sich, Schaum legt sich in weissen Streifen in Windrichtung

Mässig hohe Wellenberge, Gischt beginnt von den Kanten der Wellenberge abzuwehen

Hohe Wellenberge, dichte Schaumstreifen, «Rollen» der See beginnt

Hohe Wellenberge mit überbrechenden Kämmen, See rollt schwer, Sichtbehinderung durch Gischt

Sehr hohe Wellenberge, die Kämme werden zu Gischt zerblasen, starke Sichtbehinderung

Luft mit Schaum und gischt gefüllt, See total weiss, Sicht stark herabgesetzt, keine Fernsicht

Tab. 1: Skala zur Klassifizierung der Windgeschwindigkeit nach Francis Beaufort
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Allgemein hängt die Segelgrösse von 
drei Faktoren ab:

 ■ Deinem Gewicht

 ■ Der Windstärke an Deinem Spot

 ■ Deinem Fahrkönnen

Die richtige Ausrüstung
Windsurfmaterialien gibt es für jeden Einsatz-

bereich und jede Könnerstufe. Hierfür ist eine 

gute Beratung wichtig, um die eigene Leistung 

einschätzen und einen sicheren Umgang ge-

währleisten zu können. 

Bei der Beratung sollte darauf geachtet wer-

den, ob man selbst ein blutiger Anfänger ist 

oder bereits einen Anfängerkurs absolviert 

hat bzw. anderweitige Vorkenntnisse besitzt. 

Was Du tendenziell an Windsurfausrüstung 

brauchst: ein Board, ein Rigg und je nach Wet-

terlage und Jahreszeit einen Neoprenanzug. 

Ein Rigg sollte bestmöglich komplett gekauft 

oder ausgeliehen werden. Gabeln, Masten und 

Verlängerungen gibt es in unterschiedlichen 

Grössen. Die Masten sind in verschiedenen 

Biegecharakteristiken erhältlich, die genau 

zum Segel passen müssen. Ein Rigg für Anfän-

ger sollte möglichst leicht sein.

Der Preis des Bretts variiert stark zwischen 

Brettern für Anfänger und solchen für Könner. 

Bei Anfängern, die Interesse an einem Weiter-

verfolgen der Sportart haben, lohnt es sich oft-

mals eher, eine Ausrüstung auszuleihen und zu 

späterer Zeit ein auf die eigene Grösse passen-

des Brett anzuschaffen. Rigg und Grösse wer-

den bei Anfängern nämlich zuallererst auf ein-

facheres Fahren ausgerichtet und nicht an die 

Körpergrösse angepasst. Als Anfänger wird mit 

einem «zu kleinen» Segel begonnen. An sich 

ist Deine Segelfläche um 3m2 kleiner als spä-

ter mit steigender Erfahrung. Wenn sich Dein 

Fahrkönnen mit der Zeit verbessert, solltest Du 

Dein Segel entsprechend anpassen (Tab. 2).

60 kg

70 kg

80 kg

3 Bft.

6,7 m2

7,4 m2

8,1 m2

4 Bft.

6,2 m2

6,7 m2

7,4 m2

5 Bft. 6 Bft.

5,4 m2 4,5 m2

5,8 m2 5,0 m2

6,2 m2 5,4 m2

Tab. 2: Anhaltswerte für Segelgrössen bei guten Surfern
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Was in Notfallsituationen zu tun ist
Schwere Unfälle beim Windsurfen kommen glücklicherweise 

im Vergleich zu anderen «Funsportarten» wie Snowboarden, 

Skifahren oder Skaten recht selten vor. Stürze gehen, dank 

der Landung ins Wasser meist glimpflich aus. Doch gerade 

das Wasser birgt Gefahren. Stürze von Windsurfern auf das 

Material sind riskant, da Bewusstlosigkeit zum Ertrinken füh-

ren kann.

Umso wichtiger ist es daher, im Fall der Fälle schnell und 
richtig helfen zu können. Hier ein paar Tipps, um Dich men-
tal auf solch einen Notfall vorzubereiten.

1. Bring Dich selbst nicht in Gefahr.
Unüberlegte Rettungsversuche bringen keinem etwas. 

Eine schnelle Einschätzung der Situation und Abwä-

gung, was zu tun ist, muss rational geschehen.

2. Sichern und Unterstützung holen.
Wenn Du einen Sturz beobachtest und sich der beob-

achtete Surfer nicht bewegt, gilt: Verliere nie Dein Brett. 

Es kann zu späterer Zeit als Transportmittel dienen, um 

den Verletzten zu stützen. Falls Dein Gegenüber keine 

Reaktion zeigt, winke weitere Surfer zur Hilfe heran. 

Es sollte parallel die SLRG- bzw. DLRG-Wasserwacht 

(Schweizerische bzw. Deutsche Lebensrettungs-Ge-

sellschaft) informiert werden. Die internationale Not-

rufnummer an Land ist die «112». Bei Unfällen auf hoher 

See ist die Nummer der Seenotrettung DGzRS (Deut-

sche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger) +49 421 

536870 zu wählen. Hierbei ist es egal in welchem Land 

der Unfall passiert ist. Bei aktiven Wassersportlern soll-

te diese Nummer im Handy eingespeichert sein. In der 

Schweiz wählt man bei einem Notfall auf einem See die 

117 (Polizei) oder 118 (Feuerwehr). Der Notruf wird dann 

an die lokale Seepolizei weitergeleitet.

3. Transport im Wasser
Trapez und Neo sorgen im Regelfall dafür, dass der 

Surfer bei Bewusstlosigkeit im Wasser treibt und nicht 

untergeht. Wichtig ist, dass das Untergehen des Kopfes 

verhindert wird. 

Hierbei gilt: Schwimme vom Kopf her an den Bewusst-

losen heran, drehe ihn auf den Rücken und halte seinen 

Kopf mit beiden Händen über dem Wasser. Es ist darauf 

zu achten, die Person nicht am Hals festzuhalten, um ein 

mögliches Würgen zu verhindern. Schwimme nun lang-

sam mit der Person zum Brett und lege sie bestmöglich 

sicher ab.

4. Hilfe auf dem Wasser oder schnell zum Strand – wie 
ist zu reagieren?
Eine umfassende Hilfemassnahme ist nur am Strand 

möglich. Atemspende und Herzdruckmassage im Was-

ser sind wenig effektiv. Es gilt, keine Zeit zu verschwen-

den und den Verletzten an Land zur weiteren Versor-

gung zu bringen.

5. Atmung erkennen, Atemspende geben
Wenn der Unfall zu weit vom Strand passiert und der 

Transport zu lange Zeit benötigt, ist ein schnelles Han-

deln wichtig. Das Gehirn ist nach vier bis fünf Minuten 

fehlender Sauerstoffversorgung irreversibel geschädigt. 

Ob die Atmung ausgesetzt hat, überprüfst du, indem 

der Kopf des Verletzten vorsichtig überstreckt wird, so-

dass Du die Hebung des Brustkorbes überprüfen kannst. 

Wenn Du keine Atmung feststellen kannst, beatme ihn. 

Du hältst seinen Mund zu und pustest in die Nase des 

Verletzten. Danach schwimme weiter Richtung Land.

Inhaltsverzeichnis
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Rafting
Rudern in schmalen und wilden Gebirgsflüssen für Adrenalin-Süchtige und Abenteu-

erlustige: Das ist Rafting. In einem Raft finden bis zu 12 Personen Platz, die zusam-

menarbeiten müssen, um das Raft den Fluss hinunterzulenken. Neben der üblichen 

Ausrüstung benötigst Du vor allem einen starken Teamgeist und volles Vertrauen in 

die Leute, die mit Dir im Raft sitzen.

Bevor es losgehen kann, solltest Du vor jeder Rafting-Tour die Funktionstüchtigkeit des 

Rafts und die Deiner Ausrüstung überprüfen. Wichtigster Ausrüstungsgegenstand ist 

das Paddel, mit dem Du dem Raft eine Bewegungsrichtung gibst. Jedes Teammitglied 

hat eine für das Körpergewicht zulässige Schwimmweste anzulegen. Ebenfalls muss 

ein Helm mit angezogenem Kinnriemen getragen werden, der vor ernsthaften Kopf-

verletzungen und Bewusstseinsverlust nach Flussbettkontakt schützt. Gebirgsflüsse 

tragen oft sehr kaltes Wasser mit sich, weshalb ein gut passender, dicker Neoprenan-

zug die richtige Kleiderwahl ist. 

Walze

Strudel

Flussverengerung

Vor jeder Tour müssen Informationen über den derzeitigen Wasserstand des Gewäs-

sers eingeholt werden. Dazu eignen sich Flusskarten, Flussführer oder örtliche Ka-

jak-Clubs. Gefahrenpotenzial haben plötzlich abfallende Geländekanten und Stufen 

im Flussverlauf sowie verblockte Flussabschnitte mit vermehrt auftretenden Felsblö-

cken. Zur besonderen Gefahr können Strudel, Walzen und Stromzungen (Abb. 2–4) 

werden. Dies sind lokale Strömungsmuster, die aufgrund gegenläufiger Strömungs-

richtungen und strudelförmiger Verwirbelungen die Navigation und Manövrierfähig-

keit des Rafts erschweren können. Aufsteigende Luftblasen in turbulentem Wasser 

bewirken einen verringerten Auftrieb des Rafts auf der Flussoberfläche. Bei unzurei-

chender Vorbereitung, Erfahrung und körperlicher Fitness kann ein Kontrollverlust be-

sonders in diesen Bereichen negative Folgen für Schiff und Crew haben.

Abb. 2: Walze

Abb. 3: Strudel

Abb. 4: Stromzunge

TIPPS IN GEFAHRENSITUATIONEN

Sollte ein Crewmitglied in einem solchem Fall über Bord gehen, sollte es ver-

suchen, aktiv (Bauchlage und kraulend) zum Raft zurückzuschwimmen. In 

der passiven, verharrenden Schwimmposition befindet sich der Überbordge-

gangene mit den Füssen flussabwärtsgerichtet in Rückenlage. Die Beine sind 

dabei leicht gebeugt. In jedem Fall solltest Du nach einer Kenterung Ruhe 

bewahren und vermeiden, in Panik auszubrechen. Die im Raft Verbliebenen 

helfen dem Überbordgegangenen, über die Bordwand zurück ins Raft zu ge-

langen.

Inhaltsverzeichnis
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Motorboote
Jedes Boot muss einen geeigneten Bootsführer haben. Er ist für die Sicherheit an Bord 

und für die Einhaltung der Verkehrsvorschriften auf dem Wasser verantwortlich. Auch 

bei Motorbooten müssen Material und Motor regelmässig gewartet werden. Vor allem 

Aussenbordmotoren neigen dazu, nach längeren Lagerzeiten während des Winters nur 

zögerlich anzuspringen. Zum sicheren Fahren ist ein amtlicher Bootsführerschein Pflicht. 

Hierfür gibt es den «Sportbootführerschein Binnen-Motor», welcher ab 15 PS zwingend 

vorgeschrieben ist, und den «Sportbootführerschein See». Dieser SBS ist ein reiner Mo-

torbootführerschein; Segelkenntnisse werden hierbei nicht vermittelt.

Für Segelboote mit einer Segelfläche von weniger als 12 m² und Motorboote mit einer 

Motorleistung von weniger als 15 PS benötigst Du keinen Sportbootführerschein. Neben 

den amtlichen Scheinen, gibt es noch den nichtamtlichen Segelgrundschein des VDS, 

den Katamaranschein und die Kindersegelscheine Jüngstensegelschein des DSV.

Segelboote 

Ein Segelschiff funktioniert im übertragenen Sinne wie ein feinabgestimm-
tes Uhrwerk. Unzählige Falle, Schoten, Segel, Beschläge und Schäkel grei-
fen funktional wie Zahnräder ineinander.

Eine Beschädigung eines einzelnen Stückes kann bedeuten, dass das Schiff 

nicht fahrtüchtig ist und es den Hafen nicht verlassen kann. Nur wenn jedes 

Teil überprüft und intakt ist, kann die Sicherheit vom Schiffsführer gewähr-

leistet werden. Während des Segelns wirken starke Kräfte auf das Material 

ein, sodass es unter ständiger und grosser Belastung steht. Deshalb bedarf 

ein Segelboot intensiver und ständiger Wartung. Fällt einem auf, dass Teile 

ausgetauscht oder repariert werden müssen, ist die Instandsetzung in jedem 

Fall vor dem Auslaufen aus dem Hafen durchzuführen. Ein Materialbruch auf 

dem Wasser kann schwerwiegende Folgen haben, die bei einer folgenden Ma-

növrierunfähigkeit nicht nur zum Materialschaden an anderen Schiffen führen 

kann, sondern im schlimmsten Fall auch zum Personenschaden. 

SPORTBOOTFÜHRERSCHEINE

Auf Binnenrevieren (Flüssen, Talsperren und Seen) befähigen Dich folgende 

Führerscheine zum Führen eines Sportbootes unter 15 m:

 ■ Sportbootführerschein Binnen-Motor 

 ■ Sportbootführerschein Binnen-Segel

 ■ Sportbootführerschein Binnen-Segel und -Motor

Für das Fahren in Küstenmeerbereichen und Seeschifffahrtsstrassen benö-

tigst Du den Sportbootführerschein See

Darauf aufbauend kannst Du Befähigungszeugnisse für Hochseebereiche 

erwerben:

 ■ Sportküstenschifferschein

 ■ Sportseeschifferschein

 ■ Sporthochseeschifferschein 
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MANN ÜBER BORD!

Geht ein Crewmitglied über Bord, ist das Mensch-über-Bord-Manöver 

durchzuführen (Abb. 5). Dabei wird mit dem Schiff ein Bogen gefahren und 

auf der dem Wind zugewandten Seite des Überbordgegangenen aufge-

stoppt (angehalten). Die Person wird mittschiffs oder am Heck wieder ein-

geholt. Wichtig ist, in jedem Fall Ruhe zu bewahren und den Anweisungen 

des Schiffsführers Folge zu leisten.

Die im Wasser liegende Person darf nie aus den Augen verloren werden. 

Das ist vor allem bei hohem Wellengang zu beachten. Ist man mit mehreren 

Personen an Bord, bietet es sich an, ein an Bord befindliches Crewmitglied 

damit zu beauftragen, Sichtkontakt mit dem Crewmitglied im Wasser zu 

halten.

CHECKLISTE

 □ Schwimmwesten für jede an Bord befindliche Person. Kinder haben spezielle Kinder-

rettungswesten zu tragen. 

 □ Angemessene Kleidung (Neoprenanzug/Schuhwerk/schützende Handschuhe etc.)

 □ UV-Schutz

 □ Ausreichend Wasser und Nahrung

1

3

45

2

WIND

Abb. 5: Mensch-über-Bord-Manöver

Inhaltsverzeichnis
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Wetter und die daran anknüpfenden 
Sicherheitsmassnahmen
Wassersport ist vor allem eines: ein Outdoor-Sport und 
daher stark vom Wetter abhängig. Segeln, Windsurfen 
sowie Tauchen bedürfen einer besonders intensiven 
Vorbereitung im Hinblick auf das derzeitige und das im 
Tagesverlauf aufkommende Wetter. Ein milder, sonni-
ger Tag kann nach einer durchziehenden Front kühl und 
unangenehm und bei starker Wetterverschlechterung 
durch starke Winde und Strömungen sogar gefährlich 
werden.

Informationen über das aktuelle und zukünftige Wetter 

gibt das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie 

MeteoSchweiz, die Unwetterzentrale Schweiz und der 

Deutsche Wetterdienst heraus. Auch andere kostenlose 

Anbieter wie windfinder.com geben sehr detaillierte Vor-

hersagen für das jeweilige Revier heraus. Angaben über 

Windstärke, Richtung, Wellengang, Tidenhub, Bewölkung 

und Temperatur werden für jede Stunde kostenlos be-

reitgestellt. Ist man erst einmal vor Ort, sollte man auch 

während des Sports die Wetterentwicklung am Himmel 

beobachten. Man muss kein Meteorologe sein, um grund-

legende Wetterphänomene zu erkennen. Wolkenformati-

onen von Gewittern sind am Himmel besonders markant. 

Ignoriert man diese Vorboten eines plötzlichen Wetter-

umschwungs, kann dies zu sehr gefährlichen Situationen 

führen.

Gewitter lassen sich in zwei verschiedene Gruppen un-

terteilen. Lokale Hitzegewitter können spontan entstehen 

und werden wegen ihrer lokalen Begrenztheit häufig nicht 

von Wetterdiensten vorhergesagt. Man kann sie durch 

sehr hoch aufragende Wolkentürme, sogenannte Am-

boss-Wolken, erkennen. Die Gewitterzelle besitzt ein eige-

nes Windsystem und zieht entgegen der vorherrschenden 

Hauptwindrichtung.

Das Gewitter wird von kurz anhaltenden, jedoch sehr star-

ken Böen, Regen und sogar Hagel begleitet. Frontgewitter 

hingegen sind flächenhafte Gewitter. Sie kündigen sich 

durch eine weitläufige, meist sehr dunkle und horizontum-

spannende Wolkenfront an. Auch diese wird von starken 

Winden, Regen und Hagel begleitet, die im Gegensatz zu 

Hitzegewittern sehr lang anhaltend sein können. Bei auf-

ziehenden Gewittern ist sofort der nächste Hafen oder die 

nächste sichere Bucht anzusteuern. Taucher, Schwimmer, 

Ruderer und Surfer müssen während eines Gewitters dem 

Gewässer fernbleiben. Die Warnwetter-App des Deut-

schen Wetterdienstes sowie die App «MeteoSwiss» des 

Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie geben 

Informationen über aktuelle Warnwetterlagen heraus.

Inhaltsverzeichnis
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Fazit
Wassersportarten bieten tolle Möglichkeiten 
für Gross und Klein sowie Alt und Jung, um 
sich im Wasser sportlich zu betätigen. 

Das Element Wasser birgt eine einzigartige 

Welt für sich und bietet Adrenalin pur. Ob Ex-

tremsport oder ein entspannter Bootsauflug, 

ein atemberaubender Tauchgang zum Grund 

des Sees oder das raue Raften oder Windsur-

fen – im Wassersport kommt jeder auf seine 

Kosten. 

Das Schöne am Wassersport ist die Ausübung 

in der freien Natur und die freie Gestaltung 

des Tagesablaufes. Mit den oben aufgeführten 

Tipps und Sicherheitshinweisen sollte Deinem 

Aufenthalt am, im und auf dem Wasser nichts 

mehr im Wege stehen.

Viel Spass!

Inhaltsverzeichnis
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SCHWEIZ

Weiterleitung an lokale Seepolizei durch
Polizei: 117  

Feuerwehr: 118

Schweizer Lebensrettungs-Gesellschaft: 
https://www.slrg.ch/de.html

Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz 

http://www.meteoschweiz.admin.ch

App «MeteoSwiss» des o.g. Amtes (hier werden auch Warnun-

gen per Push-Nachriten für jeweilige Regionen verschickt)

Unwetterzentrale Schweiz
alarm.meteocentrale.ch

DEUTSCHLAND

Polizei: 110

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft:
https://www.dlrg.de/die-dlrg.html 

Weiterführende Links

ALARMIERUNG IN NOTFÄLLEN, LÄNDERUNABHÄNGIG:
 

Internationale Notrufnummer: 112
Notfälle auf hoher See (DGzRS): 0 421 536870

oder 

SEENOTLEITUNG (MRCC) BREMEN über die UKW-Kanäle 16 und 

(DSC) 70, 

BREMEN RESCUE RADIO mit dem Rufnamen «Bremen Rescue», 

sowie Grenzwelle 2187,5 kHz (DSC) 

DGzRS:
https://www.seenotretter.de  

Wetterdienst
http://www.dwd.de

App des deutschen Wetterdienstes unter http://www.dwd.de/DE/

service/dwd-apps/dwdapps_node.html

Inhaltsverzeichnis
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BEAUFORT
Beaufort ist die Einheit zur Beschreibung und Klassifizierung von 

Windgeschwindigkeit. Sie ist benannt nach ihrem Erfinder Sir Fran-

cis Beaufort. Die Einheit wird mit «Bft.»  abgekürzt.

zurück

BESCHLÄGE
Ein Beschlag ist ein Bauteil am Schiff, welches zur Einleitung von 

Kräften z.B. als Scharnier, Klampe oder Griff dient.

zurück

DGZRS
Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ist ein spen-

denfinanzierter Seenotretterdienst und hilft schiffbrüchigen bzw. 

hilfebedürftigen Seefahrern auf der Nord- und Ostsee. 

zurück

DLRG
Die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft ist die größte freiwillige 

Wasserrettungsorganisation der Welt. Die Wasserrettungsorganisa-

tion trägt humanitäre Verantwortung am und auf dem Wasser. 

zurück

EUROPÄISCHE EN 13138
Hierbei handelt es sich um eine Sicherheitsnorm für Schwimmhil-

fen. Jene Norm muss erfüllt sein, bevor die Schwimmhilfe verkauft 

werden darf.

zurück

FALLE 

Schiffstaue werden als Falle bezeichnet. Tauwerke werden zum Set-

zen und Einholen der Segel genutzt. 

zurück

GABEL
Der sogenannte Gabelbaum ist eine rundliche Griffleiste, welche das Segel 

spannt und dem Surfer eine Festhaltungsmöglichkeit bietet. 

zurück

PADI
Die Abkürzung steht für Professional Association of Diving Instructors. Hier-

bei handelt es sich um ein amerikanisches Unternehmen, welches weltweit 

Tauchausbildungen anbietet.

zurück

RIGG 

Ein Surf-Rigg bezeichnet das komplett aufgebaute Surfsegel. 

zurück

SCHÄKEL
Der u-förmige Bügel wird mit einem Schraub- oder Steckbolzen verschlossen 

und dient zum Verbinden zweier Teile.

zurück

SCHNORCHEL
Ein Schnorchel ist Bestandteil der Tauchausrüstung und gehört zur 

ABC-Grundausstattung eines Tauchers. Er ermöglicht dem Taucher beim 

Schwimmen eine Atmung unter Wasser.

zurück

SCHOTEN
Die Leine, mit der man das Segel eines Bootes bedient, wird Schot genannt. 

zurück

Glossar
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SLRG
Die Schweizer Lebensrettungs-Gesellschaft ist das Schweizer Pen-

dant zur Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft. Die Wasserret-

tungsorganisation trägt humanitäre Verantwortung am und auf dem 

Wasser.

zurück

SSI
Scuba Schools International ist eine Ausbildungsorganisation für 

Taucher, welche weltweit tätig ist.

zurück

STAND-UP-PADDLING
Stand-up-Paddling oder auch Stand-up-Paddle-Surfing kann als 

Stehpaddeln übersetzt werden. Hierbei handelt es sich um eine 

Wassersportart, bei der ein Sportler aufrecht auf einem Surfbrett 

steht und sich mithilfe eines Stechpaddels fortbewegt.

zurück

STROMZUNGEN
Die Stromzunge ist eine v-förmige, abwärts gerichtete und meist 

hindernisfreie Strömung.

zurück

STRUDEL
Ein Strudel ist ein Wasserwirbel, welcher sich in einer kreis- und 

spiralförmigen Bewegung nach unten bewegt und für Sportler zu 

lebensbedrohlichen Situationen führen kann.

zurück

TIDENHUB
Der Tidenhub gibt den Unterschied zwischen den Scheitelpegel (Hochwasser) 

und dem untersten Pegelstand an. Die Differenz wird in Metern angegeben.

zurück

VAW
VAW steht für Vereinigte Ausbildungsverbände Wassersport. Jene Verbände 

führten eine Vereinheitlichung der Ausbildung im Bereich Wassersport ein.

zurück

VDST
Der Verband Deutscher Sporttaucher e.V. bietet deutschlandweit Kurse für 

eine fundierte Tauchausbildung an. 

zurück

VDWS
VDWS steht für den Verband kompetent für Surf, Kite, Jolle, Cat und SUP 

(Stand-Up-Paddling = Stehpaddeln) und ist international präsent im Strand-

wassersport. Dieser bietet bestimmte Dienstleistungen im Bereich Wasser-

sport und Windsport an.

zurück

WALZE
Eine Walze bezeichnet eine entstehende Wasserströmung in fließenden Ge-

wässern. Hierbei kommt es an der Wasseroberfläche zur Rückströmung, wel-

che zu lebensgefährlichen Situationen führen kann.

zurück

Inhaltsverzeichnis
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