
 

 
Ruderausfahrten im Winter…….. 
Empfehlungen zu deiner Sicherheit ! 
 
Bei Ausfahrten im Winter mit Skiff oder Zweier kann ein Kentern tödlich ausgehen! 
…für die Sicherheit ist der Ruderwinter vom     1. November bis      Ende April… 
Gemäss SLRG kühlt der Körper bei einer Wassertemperatur von 8 Grad+ in  
12 Minuten aus! Schon nach wenigen Minuten führt ein Winterbad zu Krampf-
erscheinungen, Herzstillstand oder Schwimmunfähigkeit! 
 

Also …… 
- Nur geübte Ruderer - ab 18 Jahren -  gehen im Winter alleine mit dem Einer  aufs 

Wasser!   
- Ruderer unter 18 Jahren dürfen im Skiff nur in Begleitung von Trainern im Abstand 

von max 500m zum Trainerboot  aufs Wasser.  
- Wenn 2 Skiff hinausgehen, unbedingt in max 200m Distanz  beieinander bleiben! 
- Eintrag im „Ausfahrtenbuch“ vor der Ausfahrt! Wenn jemand im Winter nach 2 

Std nicht zurück ist, weiss man, dass etwas nicht stimmt, und man kann eine Suche 
in der vor der Ausfahrt eingetragenen  Seerichtung einleiten! 

- Schuh-Schnellverschluss richtigstellen – gerissene Schnüre ersetzen! kontrollieren, 
ob die Fixations-Schnur unter der Ferse zum Bootskiel nicht zu locker ist! Diese 2 kurz 
gebundenen Schnüre können dir bei einer Kenterung das Leben retten! ….weil du 
dadurch unter Wasser schneller aus den Schuhen raus-kommst! 

- Skiffer sollten nie mit Handschuhen rudern! zuwenig Feingefühl in den Händen! 
- Bei Winterausfahrten vermehrt in die Fahrtrichtung schauen!  Fischerboote 

oder bereits ein Spannseil zu dessen  „seitlichen Zughunden“ können dich kentern! 
- Eher in kleinem Abstand zum Ufer ( 50 – 100m) fahren! Du hast so Rufdistanz oder 

kürzere Schwimm-/ Padeldistanz im Falle einer Kenterung  zum Ufer! 
- Eher 2 x Trubikon fahren, als Inseli/Lothenbach! Auch im Winter können schnell 

Wellen aufkommen! Vor dem Kentern genügen auch hohe Wellen zum Unfall! 
- gelbe Rettungswesten hat es in der mittleren Bootshalle! 

 
- Solltest du trotzdem einmal kentern, ..sofort versuchen, im Reitsitz auf das Boot zu 

sitzen  -  mit einer Hand beide  Rudergriffe zusammenhalten – vorsichtig Füsse  
in die Schuhe zwängen – und dann auf dem schnellsten Weg zum Ufer rudern! 
Versuche nicht !!!!! – noch an den SCZ-Ponton zu fahren! Am Ufer angekommen, das 
nächste Haus aufsuchen und um Hilfe bitten! – erst danach warm angezogen das Boot 
sichern!, und dann die Bootsabholung organisieren (Beat Aklin 079 711 34 34) 
 

- Jeder Ruderer über 18 Jahre geht auf eigenes Risiko aufs Wasser, was nicht heisst, 
dass man trotzdem eine Weste ins Boot mitnehmen kann, ….sollte!!! Auf dem Zürichsee 
sind Rettungswesten ausserhalb der 300m-Zone obligatorisch! Obige Informationen des 
SC Zug gelten für alle Ruderer.  
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