
Sicherheitskurs 2015 

„Training auf der Kehrseite des Ruderns“ 

 

Ein unerschrockenes Dutzend von Ruderinnen und Ruderern traf sich am Morgen des 22. 

August 2015 beim Bootshaus. Wir waren alle wild entschlossen, uns für einmal mit der 

Kehrseite des Ruderns zu befassen. Das Kentern oder besser das Wiedereinsteigen und die 

erste Hilfe standen auf der Agenda unseres Sicherheitskurses.  

Es war eine wunderschöne Morgenstimmung, kein Wölkchen stand am Himmel, die 

Sonnenstrahlen blinzelten durchs Weidenlaub am Ufer, der See war glatt wie ein Spiegel 

und drei Skiffs standen unschuldig am Steg. Doch wir ahnten, dass es nicht so weitergeht. 

Handfeste Wiederbelebungs- und Wiedereinsteigearbeit lag vor uns. 

Unter der Leitung von Kathrin Hirt (Teil „Kentern“) und Thomas Kitzmüller („Teil erste Hilfe“) 

sowie der wohlwollenden Oberaufsicht von Peter Honegger wurden wir in zwei Gruppen 

eingeteilt. Ich hatte Glück und durfte zuerst zur Reanimation. Die nasse Partie konnte ich 

dann etwas später bei wärmerem Sonnenschein durchspielen. 

Für viele von uns war es sehr gut, dass der RCU diesen kurzen Kurs zur ersten Hilfe 

organisiert hat. Unsere Kenntnisse stammten teilweise noch aus der Zeit des 

Nothelferkurses für den Führerschein, was bei einigen schon Jahre zurück liegt. 

GABI ist Geschichte. Hört auf Thomas! Er hat uns dank seinen beruflichen Kenntnissen den 

neuesten Stand der Reanimationstechnik vermittelt. Die Theorie durften wir dann auch in der 

Praxis üben – selbstverständlich nicht real - sondern an Attrappen, welche Thomas für uns 

mitgebracht hat. An ihnen haben wir die Herz-Lungen-Reanimation geübt, was sich als 

anstrengendes Unterfangen herausstellte. Doch wir waren voll motiviert. Innerhalb von 20 

Minuten haben wir unsere Plastikpuppen dermassen wiederbelebt, dass sie beinahe zu 

sprechen angefangen haben. Das macht noch keine Profis aus uns, aber ich bin wirklich 

froh, dass mir die Grundlagen der Wiederbelebungstechnik vermittelt wurden. 

Kathrin hat voll gepunktet, als sie uns in der Pause mit Kaffe und Zopf versorgte. Mit zwei 

Erklärfilmen auf youtube hat sie uns schonend und auf dem Trockenen in die Materie 

eingeführt. Nachher mussten wir ran. Es ist ein seltsames Gefühl freiwillig zu kentern. Das 

geht gegen die Natur. Doch wir haben uns auch hier Mühe gegeben. Besonders 

spektakuläre Kenterszenen wurden bejubelt. So ging es nicht lange, bis sich Kinder als 

Zuschauer beim Steg eingefunden haben. „Du, möche die das extra?“, haben sie sich 

gefragt. Ja, ja, wir machten es extra… 

Der Wiedereinstig im Wasser will geübt sein. Ich möchte es beschreiben, als eine Art 

Turnübung mit Klimmzug- Hecht- und Robbentechnik. Blaue Flecken sind in Kauf zu 

nehmen. Wir waren aber froh, es geübt zu haben. Man weiss, man kann wieder einsteigen. 

Das gibt Sicherheit.  

Ein herzliches Dankeschön an Kathrin, Thomas und Peter! So ein Kurs kann wiederholt 

werden. 

Urs Kappalle (Fotos zum Kurs sind unter der Rubrik Fotos zu finden) 


