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Sicherheitsvorschriften beim Schlauchbootrennen  
  

 Ein- und Austreten   
1 

 Das Boot wird durch den vordersten, landwärtigen Paddler an der Schnürleine vom 

Ufer aus gehalten. Die Leute treten von vorne ein und setzen sich, hinten beginnend, 

abwechslungsweise links und rechts so auf den Schlauch, dass beide Füsse auf dem 

Rost sind. Die Paddler verteilen sich. Ist die Zahl der seitlichen Paddler ungerade, so 

wird beim Übersetzen auf der Unterstromseite ein Paddler mehr eingesetzt als 

Oberstrom.   
2 

Zum Austreten verlässt der vorderste, landwärtige Paddler als erster das Schlauchboot 

und hält es an der Schnürleine fest. Die übrigen Leute treten erst auf das Kommando 

«Austreten» des Steuermanns aus. Bei starker Strömung haben die wasserseitigen 

Paddler solange weiter zu paddeln, bis der Spanntauhalter das Boot mit Sicherheit fest 

halten kann.   

  

Fahrtechnik   
1 

Ein Pontonier, mit bestandener Schlauchbootprüfung, wird an Bord von den 

Schlauchbooten (M6) mit dabei sein. (zusätzlich zur Mannschaft) 

Um zu gewährleisten der min. Besatzung, wird eine Mannschaft disqualifiziert, 

wenn ein Besatzungsmitglied aus dem Boot (M6) springt. Die Mannschaft wird 

ebenfalls disqualifiziert, sollten sie nicht selbständig ans Ufer rudern können 
2 

Der hinterste Paddler ist der verantwortliche Steuermann. Alle übrigen Paddler führen 

die Befehle des Steuermanns aus.   
3 

Während der Fahrt darf niemand seinen Platz verlassen, auch wenn das Boot schwankt 

und sich teilweise mit Wasser füllt.   
4 

Um das jenseitige Ufer möglichst rasch zu erreichen ist das Boot bei der Abfahrt sofort 

quer zur Strömung zu stellen. Soll am Gegenufer möglichst hoch gelandet werden, ist 

mit einer Stellung von etwa 45° zur Strömung zu übersetzen. Alle Paddler arbeiten im 

Takt miteinander.   
5 

Beim Wenden, oder wenn die Korrekturen des Steuermanns allein nicht mehr genügen, 

helfen die übrigen Paddler mit, indem diejenigen der einen Seite kräftig weiterpaddeln, 

diejenigen der anderen Seite aber das Paddeln einstellen oder rückwärts arbeiten. Das 

Kommando des Steuermanns heisst dazu: «Rechts (links) vorwärts! Links (rechts) halt 

(rückwärts)!». Auf das Kommando des Steuermanns «Geradeaus!» wird mit allen 

Paddeln vorwärts gearbeitet.  

 

 



Schwimmwesten   
1 

Das tragen der Schwimmweste am und über dem Wasser ist obligatorisch.   
2 

Die Schwimmweste ist über die Kordel an der Körpergrösse anzupassen und 

festzuziehen. Es ist darauf zu achten das die Verschlüsse richtig eingehackt sind  und 

die Bändel festgezogen. Die Schwimmweste muss fest am Körper anliegen um ein 

herausschlüpfen zu verhindern.  

 

 

 

Sicherheits-Organisation 
1 

Während des ganzen Anlasses wird ein Nothilfeposten besetzt sein. Ausserdem wird 

über die gesamte Wettkampfzeit ein Rettungsboot mit drei Motorbootsführer, im Besitz 

eines militärischen Motorbootausweisses den Rennverlauf begleiten. 

An Bord des Schiffes wird diverses Rettungsmaterial mitgeführt.  

 

Das Wettkampfgelände ist Unter- und Oberstrom entsprechend Signalisiert. 

 

Der Arzt und das Spital sind orientiert.  
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