
Sicherheit und Umweltschutz beim Wassersport
Damit alle Wassersportler ihrem Lieblingssport unfallfrei und mit viel Freude nachgehen können, gibt es 
einige Regeln, die das Miteinander auf dem Wasser organisieren. Zudem solltest du immer den Umwelt- 
und Gewässerschutz beachten. Wir haben dir hier die wichtigsten Regeln zusammengefasst.

Sicherheitsregeln für Wassersportler
Schon bei der Vorbereitung einer Tour gibt es einiges zu beachten, was zu deiner eigenen und zur 
Sicherheit der anderen Wassersportler und Badenden beiträgt. Damit du ungestört und sicher auf 
dem Wasser unterwegs sein kannst, solltest du dir diese Regeln einprägen:

Vorbereitungen

Plane deine Tour im Voraus sorgfältig. 

Informiere dich genau über das Gewässer.

Schätze deine Kenntnisse und Fähigkeiten richtig ein.

Checke deine Ausrüstung auf Mängel. Schau dir auch dein Boot vor jeder Tour genau an.

Trage eine Schwimm- oder Prallschutzweste und nimm genügend für weitere Passagiere mit. 

Verhalten auf dem Wasser 

Fahre vorausschauend und nimm Rücksicht auf andere Wassersportler und Badende.

Halte stets ausreichend Abstand zu anderen. 

Beachte stets die Beschilderungen und die Kennzeichnungen durch Schwimmtonnen und 
Bojen.

Halte dich von Gefahren- und Sperrgebieten fern.

Mache in einer Gefahrensituation durch lautes Rufen und Winken mit beiden Armen auf dich 
aufmerksam.

Vorfahrtsregeln 

Gewähre der Berufsschifffahrt immer Vorfahrt.

Unter Wassersportlern gilt: Windkraft vor Muskelkraft vor Motorkraft.

Auf dem Wasser gilt ein Rechtsfahrgebot.

Weiche, wenn möglich, nach Steuerbord (rechts) aus.

Lasse beim Überholen und Ausweichen genügend Abstand.

Beachte den toten Winkel bei Schiffen.



































Weitere Infos rund um den Wassersport selbst und zu einzelnen Wassersportarten findest du in unserem 
Ratgeber zum Thema „Wassersport“.

Naturschutz und Wassersport
Damit die Gewässer sauber und die Umwelt um sie herum gesund bleibt, solltest du bei der Aus-
übung deines Lieblingssports einiges beachten:

Vorbereitungen

Informiere dich über Vorschriften für den Wassersport am Zielort.

Packe eine Mülltüte in dein Gepäck und sammele deinen Müll später darin.

Vermeide so gut es geht Plastik. Nutze wiederverwendbare Trinkflaschen und Znüniboxen.

Achte bei deiner Ausrüstung auf eine umweltfreundliche Produktion. 

Nutze meeresfreundlichen Sonnenschutz ohne Mikroplastik.

Versuche Mängel bevorzugt zu reparieren, statt neue Ausrüstung zu kaufen. 

Verhalten auf dem Wasser 

Halte grossen Abstand zu Tieren und Pflanzen (wenn möglich 30 – 50 Meter).

Füttere Tiere nicht.

Verhalte dich rücksichtsvoll und vermeide laute Geräusche.

Halte dich auch vom Land aus von der Ufervegetation fern. 

Vermeide die Befahrung von Sand-, Kies- und Schlammbänken im Wasser.

Weiche seichten Gewässerabschnitten nach Möglichkeit aus. 

Nutze nur dafür vorgesehene oder freie Uferstellen für die Landung/den Start.

Verhindere, dass Öl ins Wasser gelangt.

Schalte den Motor deines Bootes ab, wenn du längere Zeit verweilen möchtest. 































https://www.c-and-a.com/ch/de/shop/wassersport-hobby

