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Bremen (HB). In vielen Häfen an Nord- und Ost-
see werden in diesen Tagen die Sportboote wie-
der zu Wasser gelassen. Wassersportler und 
Wassersportlerinnen überführen Segel- und Mo-
torboote zu den Saisonliegeplätzen. Kiteboards 
und Kajaks werden aus den Schuppen geholt. 
Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiff-
brüchiger (DGzRS) verzeichnet regelmäßig be-
sonders an den Tagen um Ostern steigende Ein-
satzzahlen für den Wassersport. Bereits in der 
vergangenen Woche mussten die Seenotretter 
drei Mädchen auf der Schlei aus einem Kanu ret-
ten. In der Nordsee gerieten Segler in Lebensge-
fahr und mussten ihr Segelboot aufgeben. Und 
in den Boddengewässern am Darß befreiten die 
Seenotretter eine aufgelaufene Motoryacht.

zwei mal war dabei die zeit, menschenleben zu ret-
ten, äußerst knapp. manchmal reicht sie nicht aus. 
auch bei dunkelheit und schwerem sturm sind die 
seenotretter rund um die uhr einsatzbereit. ob sie 
angst verspüren, werden sie oft gefragt, und oft ist 
die antwort zu hören: „angst nicht. aber du darfst nie 
den respekt vor der see verlieren.“

so gehört für die seenotretter die persönliche schut-
zausrüstung auf See zur selbstverständlichen Pflicht 
– wie das auch bei jedem menschen sein sollte, der 
wassersport betreibt. eine für gewicht und Beklei-
dung passende rettungsweste muss so angelegt 
sein, dass sie beim sturz ins wasser zuverlässig 
schützt. entscheidend für das Überleben im wasser 
ist, dass das entsprechende höchstzulässige ge-
wicht nicht überschritten wird und die weste perfekt 
sitzt. rettungswesten halten nicht ewig. sie sind auf 

Unfälle auf See durch gute 
Vorbereitung vermeiden

see die lebensversicherung. deshalb müssen die 
westen regelmäßig gewartet werden, wie es von 
den herstellern empfohlen wird. noch besser ist es, 
gar nicht erst über Bord zu stürzen. Bei schlechtem 
wetter und nachts heißt es deshalb: lifelines tragen 
und sich einpicken – also die lifeline an den dafür 
vorgesehenen Punkten oder Laufleinen befestigen.
Zu den häufigsten Einsätzen für den Wassersport 
zählten auch in der saison 2021 grundberührungen 
und maschinenprobleme. dies legt nahe, dass was-
sersportler vor allem ihrer navigation, im Vorwege 
aber auch der maschinenwartung noch mehr auf-
merksamkeit zukommen lassen sollten.

Bei vielen einsätzen der seenotretter kommt es 
zum glück durch rechtzeitige hilfeleistung nicht zu 
lebensbedrohlichen seenotfällen. aber dennoch: 
der beste einsatz ist der, der nicht gefahren werden 
muss.

wie können wassersportler und wassersportlerin-
nen sich auf die saison vorbereiten?

unter sicher-auf-see.de gibt es viele wertvolle tipps 
für verschiedene wassersportarten.

dort können wassersportler außerdem die Bro-
schüre „sicher auf see“ kostenfrei bestellen und 
die sicherheits-app safetrx der seenotretter he-
runterladen (kostenlos für ios und android in den 
appstores). einfach die Checklisten in der app zum 
saisonstart abhaken. diese können individuell für 
Fahrzeug oder sportart angepasst und gespeichert 
werden.
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