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Noch keine zwei Wochen ist es
her, dass der 22-jährige Sohn des
indonesischen Präsidentschafts-
kandidaten nach zweiwöchiger
Suche tot im Überlaufbecken des
Stauwehrs Engehalde aufgefun-
den wurde. Eine Woche später
verliert ein 81-Jähriger sein Leben
beim Bad im Bielersee bei Vinelz.
Und am Samstagabend kann ein
Aareschwimmer, der leblos beim
Altenbergsteg im Fluss trieb, zwar
noch an Land gezogen werden.
Der 59-Jährige verstirbt jedoch
trotz umgehendenReanimations-
massnahmen noch vor Ort.

Diese drei tödlichen Bade-
unfälle im Kanton Bern in so kur-
zer Zeit führen jeder Schwimme-
rin und jedemSchwimmer einmal
mehr vor Augen, wie gross die
gebotene Vorsicht beim Baden in
einem Gewässer ist. Gerade die
Aare birgt etliche Gefahren. Wir
haben die wichtigsten Fakten
rund um einen sicheren Aare-
schwumm zusammengestellt.

—Die dreiW-Fragen
Wo will ich durchschwimmen?
Wie verhält sich das Wetter?
Wie geht es mir? Diese drei simp-
len W-Fragen empfiehlt Reto
Abächerli, Mediensprecher der
Schweizerischen Lebensrettungs-
Gesellschaft (SLRG), vor jedem
Einsteig in die Aare. Um die Ört-
lichkeiten abzuchecken, eignet
sich dieAare-Karte vomAbschnitt
zwischen Thun und Bern, die in
Zusammenarbeit der SLRG und
dieser Zeitung 2020 entstand.

Auchwenn vor Ort noch heiter
Sonnenschein herrscht, lohnt sich
laut dem SLRG-Geschäftsführer
ein Blick auf eineWetter-App be-
treffend die Lage im BernerOber-
land. So können allfällige Gewit-

ter ausgemacht werden, die zu
Schwemmholz oder einemAnstieg
von Aarepegel und Fliessge-
schwindigkeit führen können.

Die dritteW-Frage ist die wohl
heikelste, da diese an einen selbst
geht. Sie betrifft die Menge an Es-
sen im Magen, die weder zu hoch
noch zu tief sein darf, denAlkohol-
wert im Blut, der 0,0 sein sollte,
die eigene Leistungsfähigkeit, per-
sönliche Unsicherheiten und das
eigeneWohlbefinden. «Es braucht
Mut, einen Aareschwumm beim
Einstieg doch zu lassen.» Noch
schwieriger gestaltet sich die
Grundsatzfrage nach der eigenen
Schwimmfähigkeit. 100, 200 oder
gar 500 Meter in einem Pool

schwimmen zu können, reicht laut
Abächerli noch lange nicht aus für
einen sicheren Aareschwumm.
«Man sollte sich im Wasser nicht
nur auf demBauch, sondern auch
auf demRücken und der Seite aus-
dauernd und effektivvorwärtsbe-
wegen können und in der Lage
sein, auch unter Wasser zu
schwimmen und sich in alle Rich-
tungen zu drehen.» Das Schwim-
men im Fluss verlange nicht nur
höhere technischeAnforderungen,
sondern auch eine viel bessere
körperliche Verfassung.

—Das To-do vor dem Einstieg
So verlockend ein Sprung mitten
ins schöne Grün der Aare ist, so

notwendig ist das korrekteAnnet-
zen inmehreren Schritten.Husch,
husch ein bisschen Wasser auf
den Rücken spritzen, das könne
man getrost sein lassen.Abächerli
empfiehlt, in einem ersten Schritt
knietief insWasser zu stehen, da-
nach in die Hocke zu gehen und
zumSchluss den Kopf unterWas-
ser zu halten, um einen Kälte-
schock beim Losschwimmen zu
verhindern.

—Die inoffiziellen Faustregeln
Was dasVerhalten in derAare an-
belangt, dazu gibt es unter Berne-
rinnen und Bernern so etwaswie
inoffizielle Faustreglen. Geh nie
allein schwimmen. Nimm immer

etwasmit, um dich daran festhal-
ten zu können. Bleib nur so viele
Minuten imWasser,wie dasTher-
mometer Grad anzeigt.

Dass lange Strecken nicht al-
lein zurückgelegtwerden sollten,
ist sogar in den sechs allgemei-
nen SLRG-Baderegeln festgehal-
ten. Alles, was einen in der Aare
unterstütze, sich überWasser hal-
ten zu können, sei sinnvoll, bestä-
tigtAbächerli. Dabeimüsse jedoch
auf einen sogenannten Quick Re-
lease geachtet werden: dass man
sich beim allfälligen Verheddern
an Hindernissen rasch davon
trennen könne und nicht unter
Wasser gedrückt werde.

—Die vermeintliche
Kindertauglichkeit
Wer nicht schwimmen kann, hat
weder in noch auf der Aare in
einem Schlauchboot etwas zu
suchen. Hierzu äussert sich der
SLRG-Geschäftsführer deutlich.
Weder eine Schwimmweste, die
sich für die Fortbewegung im
Wasser eignet, noch eine Ret-
tungsweste, die auf Booten getra-
gen wird und mit dem Nacken-
schutz ein Untertauchen des Kop-
fes verhindert, leiste da Abhilfe.
Für Kinder und Jugendliche, die
schwimmen können, empfiehlt er
diese jedoch ausdrücklich und
legt sie auch erwachsenen Be-
gleitpersonen ans Herz.

In der Stadt Bern richte man
sich nach den kantonalen Vorga-
ben, wonach alle Schulkinder bis
zum Ende der 4.Klasse denWas-
ser-Sicherheitscheck absolvieren
müssten, sagt Luzia Annen, Lei-
terin des Stadtberner Schulamtes.
Dieser Check stellt unter anderem
sicher, dass sie sich nach einem
Sturz ins Wasser selbst an den
Rand oder ans Ufer retten können.
Wie die entsprechenden Kompe-

tenzen ab demZyklus 1 aufgebaut
würden, sei abhängig von den
stundenplanbezogenenMöglich-
keiten der Schwimmbadnutzung
und des stufenweisenAufbaus der
Kompetenzen bis zur 4. Klasse,
sagt Annen weiter.

—Die besonders Gefährdeten
Laut der SLRG-Statistik sind die
meisten Aaretoten junge Schwei-
zer Staatsbürger.Abächerli erklärt
diesmit der höheren Risikobereit-
schaft dieser Bevölkerungsgrup-
pe. Und damit, dass junge Män-
ner eher zu Alkohol greifen, was
die Reaktionsfähigkeit mindert.
SLRG-Verbandsarzt Ruedi Leuppi
doppelt nach, dass der Übermut
in dieser Altersklasse kombiniert
mit Alkohol im Blut und jugend-
lichem Rumtollen imWasser den
Kreislauf mehrfach belaste, was
schneller zu Unfällen führe.

Als grössten Risikofaktor be-
zeichnet Leuppi die Selbstüber-
schätzung. Man sei überhitzt,
werde geblendet von der Schön-
heit desWassers, habewegen der
Hitze mehr Alkohol getrunken
und wisse nicht, was einen im
Fluss erwarte. Da brauche es nur
die Welle eines vorbeifahrenden
Boots, und man verschlucke sich
und atme nicht mehr richtig.
Durch die Angst könne man die
Schwimmbewegungen nicht
mehr korrekt ausführen.

Auf ein bestimmtesAlter als Ri-
sikofaktorwill sich der SLRG-Ver-
bandsarzt nicht festlegen.Mit hö-
herem Alter jedoch steige die
Wahrscheinlichkeit einer Erkran-
kung wie Bluthochdruck, Diabe-
tes oder Krebs, die zurVerlangsa-
mung des Kreislaufes führe.

Deshalb werde älteren Perso-
nen bei hohenTemperaturen auch
geraten, nicht nach draussen zu
gehen.

Das Flussschwimmen hat seine Tücken
Risikofaktoren beim Aareschwimmen Am Samstag ertrank beim Altenbergsteg bereits die dritte Person in einem Berner Gewässer
in diesemMonat. Für einen sicheren Aareschwumm gilt es, einige Regeln zu beachten.

Schwimmerinnen nach dem Einstieg beim Schönausteg. Foto: Christian Pfander

11 Uhr, gesternMontag amAare-
ufer in Worblaufen: Zwei Mitar-
beiter derGemeinde Ittigen spa-
zieren mit Werkzeug und Müll-
sack die Aare entlang. Sie sind
auf der Suche nach Abfall, der
von den Badenden nach dem
heissen Wochenende hinterlas-
sen wurde. An der Gemeinde-
grenze zu Bern kehren sie um.

Hätten sie ihren Weg fortge-
setzt, hätte viel Arbeit auf sie
gewartet. Im Löchligut sind die
Mülleimer berstend voll, immer-
hin haben die Aarebesucher ih-
renAbfall fein säuberlich zusam-
mengesammelt und beimAbfall-
eimer deponiert.

Hotspot Lorrainebad
Wer weiter der Aare flussauf-
wärts folgt, der findet mitten im
Wald eine Spur von Verpackun-
gen und Bierdosen. Bei den Es-
sensresten haben sichwohl Tiere
verköstigt,weshalb derMüllweit
im Grün verteilt liegt. Ein ähnli-
chesBild herrscht beimLorraine-
bad und an anderen Hotspots.

Auch bei den Stadtbehörden
hat man keine Freude an solchen
Bildern. Für die Abfallleerung
an den Berner Aareufern ist das
städtischeTiefbauamt zuständig.

«Hinter uns liegt ein extremes
Wochenende – nicht nur von den
Temperaturen her, sondern auch
vomBesucherinnenaufkommen»,
sagt Hannes Rettenmund vom
Tiefbauamt. Entsprechend sei die
Abfallmenge an denAareufern ex-
trem gewesen. Bei der Bootsaus-
stiegsstelle im Marzili seien auf
dasWochenende hin zehn grosse
Container bereitgestellt worden.
«Diese reichten beiweitem nicht,
viele liessen ihr Gummiboot ein-
fach liegen», sagt Rettenmund.

Jetzt hat das Tiefbauamt die
Konsequenzen gezogen: Ab so-
fort werden die Abfallkübel an
der Aare bis auf weiteres häufi-
ger geleert, insbesondere an den
Abfall-Hotspotswie vordemLor-
rainebad. Zudem werden laut
Rettenmund an gewissen Hot-

spots zusätzliche Abfallgefässe
aufgestellt, um so die Littering-
problematik zu entschärfen.

Vorbild Eichholz-Besucher?
Ein Blick an die andere Gemein-
degrenze flussaufwärts nach
Köniz zeigt, was ebenfalls eine
Lösung sein könnte: Im Eichholz
verteilt der Sicherheitsdienst
BroncosAbfallsäcke.Diemeisten
Gäste räumen ihre BBQ-Spuren
fein säuberlich zusammen und
stellen die Säcke vor die bereit-
gestellten Müllcontainer. Hoff-
nung besteht auch in der Stadt
Bern, denn man sieht ab und an
blaue Abfallsäcke, die von vor-
ausschauenden Zeitgenossinnen
mitgebracht und gefülltwurden.

Hannes RettenmundvomTief-
bauamt appelliert an die Eigen-
verantwortung: «Wer keinenAb-
fallkübel in derNähe hat oder auf
einenvollenAbfalleimer trifft, soll
seinen Unrat mitnehmen und
entweder im nächsten Abfallkü-
bel oder daheim entsorgen.» Seit
dem 15. Juni werde die Bevölke-
rung im Aaregebiet mit Plakaten
derAktion «Subers Bärn» für das
Abfallproblem sensibilisiert.

Claudia Salzmann

Stadtbehörden reagieren auf Abfallberge
Wegwerf-Mentalität an der Aare Nach schönen Sommertagen liegt
am Flussufer oder im nahenWald viel Unrat.

«Wer keinen Abfall-
kübel in der Nähe
hat, soll seinen
Unratmitnehmen.»

Hannes Rettenmund
Tiefbauamt Stadt Bern
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