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W ährend im Gigboot das Vollschlagen durch 
Wellen oder Kontakt mit Grund oder ande-
ren Hindernissen die häufigste Ursache für 
einen Zwischenfall sind, ist es im Renn-
boot – vor allem im Einer oder Zweier – 
eher das Kentern: Ein kapitaler „Krebs“, 

der Bruch des Dollenstiftes, das Aufspringen des schlecht ge-
schlossenen Dollenbügels – kleine Ursachen mit großer Wir-
kung: Der Ruderer findet sich im Wasser wieder. Was im Som-
mer eine willkommene Erfrischung sein kann, wird im Winter 
zur tödlichen Gefahr. Die Wassertemperaturen, auch der Flüsse, 
sind zwischen November und Ende April deutlich unter 15 Grad 
und damit im lebensgefährlichen Bereich. 
Die Sicherheitsrichtlinie des DRV verlangt  von den Ruderverei-
nen die Verabschiedung von Regelungen für den Ruderbetrieb, 
die die Sicherheit der Sportler zum Ziel haben. Diese Regelun-
gen können wegen unterschiedlicher Gewässer, unterschiedli-
cher Boote und unterschiedlicher Fähigkeiten der Ruderer nicht 
einheitlich sein. Jeder Verein ist aufgerufen, für den eigenen Be-
trieb entsprechende Regelungen zu treffen. Diese Aufforderung 
des DRV wird weitgehend von den Vereinen umgesetzt. 
Während die einen das Rennboot-Rudern im Einer oder (Dop-
pel-) Zweier in der Winterzeit (meist zwischen Ab- und Anru-
dern) generell verbieten, beschränken andere Vereine das Renn-
boot-Verbot auf Jugendliche. Oder sie schreiben die Begleitung 
des Motorbootes vor oder zumindest die gemeinsame Ausfahrt 
von mindestens zwei Kleinbooten – abhängig von den ruderi-
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schen Fähigkeiten und Erfahrungen der Mitglieder und von den 
Gefahren des Gewässers. 
Lebenswichtig: „Begleitung“ und „gemeinsame“ Ausfahrt kann 
hier nur bedeuten, dass die Boote in unmittelbarer Nähe zuein-
ander fahren. Ein Motorboot oder ein weiterer Ruderer in mehr 
als 100 m Abstand sind zu weit entfernt, um bei Gefahr noch zu-
verlässig eingreifen zu können.
Anders als das Gigboot, das je nach Auftriebskörper und Mann-
schaftsgewicht mehr oder weniger tief ins Wasser einsinkt 
(oder auch ganz versinkt), bleibt das Rennboot durch die ge-
schlossenen Luftkästen nach Kentern oder Vollschlagen voll 
schwimmfähig und damit für den Ruderer als Rettungsgerät 
funktionsfähig. Die folgende Bildserie zeigt die Möglichkeiten 
der Selbstrettung und der Rettung anderer Ruderer. Dies sind 
Hilfsmöglichkeiten der ersten Minuten, solange der gekenterte 
Ruderer noch in der Lage ist, sich auf das Boot des Retters zu 
ziehen und dort festzuhalten. Auf dem Luftkasten ist ein Groß-
teil des Körpers nicht mehr unter Wasser und damit deutlich 
weniger der Auskühlung ausgesetzt.
Auf der Folgeseite wird die Möglichkeit des Wiedereinstiegs in 
den Renneiner demonstriert. Hier ist aber die klare Empfeh-
lung, dass dies nur derjenige versuchen sollte, der dies im Som-
mer bereits mehrfach mit Erfolg geübt hat. Und: Im Ernstfall 
soll man es nur ein einziges Mal versuchen, um keine Zeit zu 
verlieren, in der die Auskühlung rasant fortschreitet. 
Henning Lippke (Lübecker RG) und Andreas Bartsch (WSV 
Godesberg)

In den Ausgaben 11/2019 (S. 32 ff) und 10/2017 (S.20 f) hat 
rudersport bereits detailliert die Gefahren des kalten Wassers 
in allen Phasen dargestellt. Grundsätzlich gilt: So schnell wie 
möglich so viel Körper wie möglich aus dem kalten Wasser 
heraus zu bekommen. Denn die größte Gefahr ist die schnelle 
Auskühlung des Körpers, die im Wasser dreißig Mal schneller 
ist als an der Luft. Mehrschichtige Kleidung reduziert die Aus-
kühlung, ebenso eine Mütze. Denn 50 Prozent des Wärmever-
lusts gehen über den Kopf! 

Und: Einhandöffnung der Fußriemen überprüfen und Einüben 
und die Riemen und/oder Schuhe nicht zu eng zuziehen, damit 
die Füße beim Kentern sofort frei sind.

Die Auskühlung führt zu einer Muskellähmung, die das 
Schwimmen verhindert, die selbst das Festhalten am Boot 

oder am Steg erschwert und in kürzester Zeit unmöglich 
macht. Faustregel: Pro Grad Wassertemperatur bleibt der Ru-
derer für eine Minute handlungsfähig, also fünf Minuten bei 
fünf Grad. Individuell – auch abhängig von der Kleidung – kann 
diese Zeit nach oben, vor allem aber auch nach unten variie-
ren. Es bleiben also nur wenige Minuten der selbstbestimmten 
Handlungsfreiheit. Unsere Hinweise sollen helfen, in dieser 
kurzen Zeit das Richtige zu tun. 

Setzt die Muskellähmung ein, hilft nur noch die automatisch 
ausgelöste Rettungsweste, die – richtig angelegt – den Körper 
an der Wasseroberfläche und den Kopf über Wasser hält, so 
dass der Ruderer spontan atmen kann und trotz weitgehen-
der Hilflosigkeit nicht untergeht. Somit besteht die Chance, 
gerettet zu werden, sofern das Kentern vom Ufer aus oder von 
anderen Wassersportlern bemerkt wurde.

AUSKÜHLUNG – DIE GROSSE GEFAHR
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Kentern im Rennboot – jede Sekunde zählt
WIEDEREINSTIEG INS SKIFF

An das Boot heranschwimmen, linke 
Hand greift das naheliegenden Skull 
(hier: Steuerbord).

Rechte Hand greift nach dem gegen-
überliegenden Skull (hier: Backbord).

Rechter Unterarm stützt sich auf den 
Bereich der Rollbahn, unterstützende 
Schwimmbewegung der Beine. Ober-
körper/Rumpf  ist schon weitgehend 
aus dem Wasser heraus

Sicherheit durch gewohnte Balance 
mit beiden Skulls, jetzt Beine nachei-
nander zwischen Ausleger und Innen-
hebel der Skulls nach vorne bewegen.

...anschließend mit leichter Drehung 
hinsetzen. 

Abdrücken mit  beiden Armen, unter-
stützende Schwimmbewegung hält 
Beine nahe der Wasseroberfläche.

Geschafft! Jetzt schnell an Land  
rudern!

Der Ruderer sitzt, Gleichgewicht mit 
Oberkörper und Skull in der linken 
Hand (hier: Steuerbord) herstellen/
sichern.
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Abstützen auf die Arme und Gesäß 
mit Schwung hochbringen....
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Selbstrettung auf dem Luftkasten des eigenen Skiffs liegend. Mit 
Schwimmbewegungen der Arme und Beine ist schnelle Fortbewegung 
möglich. Ein Großteil des Körpers ist nicht mehr im Wasser. 

„Abschleppen“ einer gekenterten Ruderin mit dem Skiff. Sichere Rettung 
möglich, solange die Havaristin sich auf dem Rettungsskiff festhalten kann.

Auch der umgeschlagene Renneiner dient als Auftriebskörper und verhin-
dert die schnelle Auskühlung im Wasser. Allerdings ist der Bremseffekt der 
Ausleger und Skulls hoch und die Fortbewegung deutlich mühsamer als bei 
aufrechter Position des Skiffs.

Sogar drei Ruderer können geborgen werden: Die Ausleger sind über Was-
ser, das Boot damit noch immer ruder- und manövrierfähig. Die Geretteten 
müssen aber selbst zu Balance und Festhalten in der Lage sein.

SELBSTRETTUNG UND ABSCHLEPPEN 

Machen Sie Ihre Kenterübungen möglichst kontrolliert. Wenn 
man beim Üben nicht sehr präzise arbeitet, ist die Belastung 
für das Material sehr hoch. Im Ernstfall sind die entstehenden 
Schäden verschmerzbar, beim Üben sollte man aber schon die 
Schwachstellen des Materials berücksichtigen:

» Der Skull-Schaft sollte nicht auf der Bordwand aufliegen.   
 Dazu entweder den Griff auf den Sitz abstützen oder sonst
 ein Boot suchen, bei dem Bordwand und Sitz „passen“. Oder    
 mit Rohrisolierung Bordwand und/oder Innenhebel schützen.

» Der Wellenbrecher sollte nicht berührt werden. Beim Rein
   klettern nicht bäuchlings aufs Boot robben sondern wie in 
 der Bilderserie den Po aufs Deck bringen und die Beine zum 
 Heck reinschwenken. 

» Beim Retten auf Rumpf oder Luftkasten die lokalen Belastungen
minimieren. Möglichst nicht mit Knien oder Ellenbogen ab-
stützen.

» Es empfiehlt sich, zum Üben die Boote sorgfältig auszusuchen.
 Wer ganz alte Boote hat, kann diese als „Kenterboot“ modi-  
 fizieren: alle scharfen Kanten abrunden und überstehende 
 Bolzen entfernen/kürzen, Wellenbrecher entfernen, Stemm-  
 brettbolzen kürzen, gute Rollbahnen und Kugellagersitz mit 
 engen Klammern einbauen damit man nicht ständig den Sitz
 verliert. Meist sind ältere hochwertige Boote deutlich robuster
 als die neueren Übungsboote.

Ein YouTube-Video von den geschilderten Kenterübungen 
finden sich unter:

youtu.be/DlGTCDOpxtE

TRAINIEREN SIE DAS KENTERN IM SOMMER
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