














Es war jetzt mehrfach von der Ret
tungsweste die Rede, was ist konkret 
der Nutzen? 
Die richtig angelegte Weste hält den 
Kopf über Wasser, der Gekenterte at
met und bleibt über Wasser, ohne sich 
durch Schwimmbewegungen zu er
schöpfen. Selbst der Erschöpfte und 
vielleicht Bewusstlose bleibt atmend 
über Wasser und kann gerettet wer
den, andernfalls wäre er längst unter
gegangen. 

Richtig angelegt? Kann man eine Ret
tungsweste falsch anlegen? 
Ja, wenn der Brustgurt zu lose ist, 
schlägt der Schwimmkörper vor das 
Gesicht und der Kopf wird nicht über 
Wasser gehalten. Die Weste muss am 
Oberkörper so eng sein, dass beim 
Einatmen gerade noch eine flache 
Hand zwischen Gurt und Körper passt. 

Einige sagen, sie könnten mit der Wes
te nicht rudern? 
Richtig ist wohl: Sie wollen mit der 
Weste nicht rudern. Die Westen für 
Segler sind natürlich zu lang, die Wes
ten für Ruderer enden oberhalb des 
Rippenbogens, zu dem wir im Endzug 
die Hände hinbewegen. Marc Swienty, 
der Internatstrainer in Ratzeburg, hat 
ja alle verfügbaren Westen getestet, 
sein Bericht im „Rudersport" lautet 
zusammengefasst: Es kann nicht je
der mit jeder Weste rudern, aber jeder 
findet eine Weste, mit der er rudern 

kann". 

Was ist besser: eine automatische oder 
eine manuelle Auslösung? 
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Motorradfahrer und Autofahrer wurden ja auch zu 
ihrem Glück in Form von Helm und Gurt gezwungen, 
Fahrradfahrer dagegen nicht. Aus notfallmedizinischer 
Sicht spricht alles für die Rettungsweste beim Rudern 

Beim warst case, bei dem der Ruderer 
sofort hilflos ist, hilft nur die Automa
tik. Also bei Bewusstlosigkeit durch 
Anprall gegen ein Kollisionshinder
nis, bei Bewusstlosigkeit aus innerer 
Ursache, bei Panik und Erschöpfung. 
Der manuelle Auslösungsgriff an der 
Reißleine ist eventuell nicht sofort zu 
greifen, die Panik wird zunehmen. 
Fehlauslösungen durch Regen- oder 
Spritzwasser haben wir nicht erlebt, 
wohl aber Fehlauslösungen, weil sich 
beim Umdrehen des Bootes an Land 
die Reißleine verhakt hat. Also klare 
Aussage: Im schlimmsten Fall hilft nur 
die Automatik - warum diesen Fall 
ausklammern? 

Kann man mit Rettungsweste schwim
men? 
Auf jeden Fall. Rückenschwimmen 
geht sehr gut, aber auch Brustschwim
men, auch sich auf das Boot zu legen 
oder einzusteigen. Es kann allerdings 
nicht schaden, dies mit einer aufge
blasenen Weste ohne Stress einmal zu 
üben (im Sommer!). 

Ist aus notfallmedizinischer Sicht eine 
Westenpflicht für Ruderer wünschens
wert oder notwendig? 

Man könnte nichts dagegen sagen, 
Motorradfahrer und Autofahrer wur
den ja auch zu ilu·em Glück in Form 
von Helm und Gurt gezwungen, Fahr
radfahrer hingegen nicht. Die Sicher
heitsrichtlinie des DRV verlangt von 
der Ruderorganisation, dass sie si
cherheitsrelevante Regeln aufstellen 
soll, die für ihr Gewässer, ihre Rude
rer und ihr Bootsmaterial passend 
sind. Das kann man schlecht überall 
gleichsetzen. Wir haben für Jugend
liebe Kleinbootverbot auf dem Rhein 
und Westenpflicht zwischen Ab- und 
Anrudern. Für Erwachsene gilt in Ei
genverantwortlichkeit in der Winter
zeit eine „dringliche Empfehlung". 
Viele Erwachsene folgen dieser Emp
fehlung. Der Vorbildaspekt für die 
Jugendlieben ist dabei auch nicht un
wichtig. 

Also für Jung und Alt: im Winter immer 
mit Weste? 
Jawohl, ein tödlicher Sportunfall ist 
per se schon eine Tragödie. Wenn 
dann noch klar wird, dass die Ret
tungsweste den tödlichen Ausgang des 
Unfalls verhindert hätte, wird es dop
pelt bitter. 




