REPORT

Was passiert eigentlich, wenn
der Endurofahrer in voller Tourenkleidung ins Wasser fällt?
Wir gingen der Sache
buchstäblich auf den Grund.

Sturz ins Wasser

BADEN
GEHEN
Vielleicht eine Kurve falsch
genommen und...

D

... schon wird der Motorradfahrer...

ie Situation erscheint zunächst etwas abwegig –
doch dies kann schneller
eintreten als gedacht, vor
allem überraschend. Ob nun die
nicht ersichtliche tiefe Stelle bei einer Wasserfurt, ein Fluss, ein Kanal
oder ein See unmittelbar neben der

50 ENDURO

... zum Kleider-Schwimmer

Straße. Selbst die Bewässerungskanäle an Agrarflächen sind nicht außer Acht zu lassen. Denn schon ab
einer Wassertiefe von etwa einem
halben Meter kann es gefährlich
werden, wenn man hineinfällt. So
etwa, wenn das Bein unter der Maschine feststeckt. Ist man gar in ei-

nen Schiffahrtkanal gestürzt, kann
es gut sein, dass man eine relativ
lange Strecke bis zur nächsten Ausstieghilfe bewältigen muss.
Wir wollten es wissen und wagen den Versuch, aus Sicherheitsgründen jedoch im Schwimmbad.
Denn hier gewährleisten die Was-

TIPPS
• Wird die Maschine mit ins Wasser gehen, möglichst schon im Fallen sich
von ihr lösen. Ein mögliches Verhaken
von Kleidung oder Ausrüstung – zum
Beispiel ein Rucksack-Gurt – würde das
schlimmste Szenario darstellen.
• Auch wenn es nicht leicht fällt, heißt es
Ruhe bewahren. Ein durchschnittlich
trainierter Mensch sollte mindestens
eine Minute unter Wasser bleiben können.
• Herrscht im Gewässer eine Strömung,
dann nicht versuchen, dagegen anzuschwimmen. Besser ein Stück treiben
lassen und an geeigneter Stelle anlanden.
• Nicht versuchen, materielle Dinge zu
retten, solange man selbst nicht in
Sicherheit ist.

sertiefe von 1,8 Metern und klares
Wasser eine gewisse Sicherheit.
Zugegeben, etwas mulmig ist mir
schon, als ich in voller Tourenkleidung auf den Startblock steige.
Ein Gefühl, das mir als ehemaliger
Leistungs-Schwimmsportler sehr
fremd vorkommt. Trotz allem ist
zu meiner Sicherheit bereits eine
Rettungsschwimmerin im Wasser.
Ich werfe mich vom Startblock,
um – was die Fallhöhe anbelangt –
einigermaßen identisch mit der
Sitzhöhe auf der Enduro zu sein.
Wumms – und schon bin ich im
Wasser komplett untergetaucht.
Und siehe da: Sehr zu meinem Erstaunen treibe ich umgehend sicher
und stabil auf der Wasseroberfläche. Auch stelle ich fest, dass nichts
von meiner Ausrüstung den Drang
hat, mich nach unten zu ziehen.
Haben etwa die Tex-Membranen
in Jacke, Hose, Stiefeln und Handschuhen Luftkammern gebildet?
Ich fühle mal kurz durch, aber ich
bin schon am ganzen Körper nass.
Prüfe mit den Händen nochmals
nach, doch nirgends ist eine Stelle,
in der sich Luft eingeschlossen hat.
Selbst der Rucksack, in dem sich
eine volle 1,5 Liter große Mineralwasser-Flasche befindet, zieht mich
nicht runter. Unglaublich, das hätte
ich so niemals erwartet!
Ich öffne das Visier und beginne
zu schwimmen. Etwas ungewohnt,
denn durch den gleichmäßigen Auf-

Das Schwimmen in
voller Montur ist mit
etwas mehr Einsatz
gut möglich

Der Auftrieb der
Kleidung sorgt für
eine stabile und hohe
Wasserlage

trieb am ganzen Körper ist meine
Wasserlage höher als sonst. Brustschwimmen geht ganz prima, beim
Kraulen hängt die Jacke etwas an
meinen Oberarmen. Und beim Rückenschwimmen verhält es sich
ganz ähnlich. Doch in allen drei getesteten Schwimmstilen gelingt es
mir recht gut, mich fortzubewegen.
Nach ein paar geschwommenen
Testmetern geht es zum nächsten
Punkt: Ausstieg aus dem Becken –
ohne Ausstieghilfe, wohlgemerkt.
Und hier erwartet mich ein Kraftakt
ohnegleichen. Durch die nasse und
dadurch sehr schwer gewordene
Ausrüstung schaffe ich es nur unter großer Anstrengung, aus dem
Becken zu steigen. Exakt 11 Kilogramm wog die komplette Montur
trocken. Nass wiegt sie nun 46 Kilo!
Ich muss also satte 35 Kilo mehr
aus dem Wasser, aus dem Becken
wuchten.
Ob das an einem natürlichen Ufer
auch zu schaffen wäre? Wohl eher
nicht. Deshalb zurück ins Wasser

Das Ablegen der Ausrüstung vom Oberkörper
gelingt im Wasser erstaunlich gut
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VERHÄLTNISSE
Gewichte (in Kilogramm)

trocken

Jacke
(mit Protektoren und Thermofutter)
Hose
(mit Protektoren und Thermofutter)
Stiefel (Paar)
Helm
Handschuhe (Paar)
Nierengurt
Rucksack (gefüllt)
Pullover
Socken, Unterwäsche

nass

2,3
1,24
2,06
1,44
0,2
0,13
3,06
0,36
0,21

Komplett
11,0		46 (aus dem Wasser gestiegen)
			22 (abgetropft)

und zuerst die Handschuhe ausziehen. Dann nehme ich den Helm ab
und mit etwas Geduld bekomme
ich auch den Rucksack weg. Zum
Schluss noch die Jacke. Alles
braucht nur unwesentlich länger
als im Trockenen. Auf diese Weise
erleichtert gelingt mir der Ausstieg
wesentlich einfacher.
Fazit: Während des Tests hatte
ich in keiner Sekunde ernsthafte
Sorge, mit der Motorrad-Ausrüstung
zu ertrinken. Hatte ich doch stets
sehr starken Auftrieb am gesamten
Körper. Selbst nach einigen Minuten
im Wasser war hier keine Veränderung wahrnehmbar. Warum ist dies
so? Nach Versuchsende tauche ich
jedes Ausrüstungsstück nochmals
ins Wasser: Keins geht unter. Beim

mit Styropor gepolsterten Helm war
dies ja noch zu erwarten. Doch bei
Jacke und Hose mit Protektoren
und Thermofutter eher nicht. Pullover, Socken Unterwäsche – bewusst
aus Baumwolle – schwimmen ebenso. Selbst der Rucksack mit Handschuhen, Wechselwäsche und der
Wasserflasche bleibt oben. Und zu
guter Letzt noch die Stiefel mit ihrer
dicken Sohle. Aber auch hier Fehlanzeige, auch sie schwimmen.
Offensichtlich enthalten diese
Materialien alle genügend Luft oder
haben eben eine so geringe Materialdichte, dass sie schwimmen. Der
erzeugte Auftrieb reicht, um mich
im Wasser oben zu halten. Aber
nicht nur das. Um für unsere Unterwasserkamera ins Bild zu kommen,

Die vollgesogene Ausrüstung lässt das
Aussteigen zum Kraftakt werden

versuche ich zu tauchen. Erfolglos!
Keine Chance, auch nur ein wenig in
die Tiefe zu gelangen.
Alles in allem stimmen mich die
gewonnenen Erkenntnisse also
sehr zuversichtlich, da man nicht
in die Tiefe gezogen wird. Allerdings
sieht in freien Gewässern manches
ganz anders aus: Trübes Wasser,
Strömung oder rutschige Uferbefestigung. Schlechte Licht- oder
Sichtverhältnisse und gar noch
eine Wassertemperatur eher für
Pinguine, die das Herz Salti schlagen lässt und Bewegungsabläufe
stark beeinträchtigt und die Finger
schnell taub werden lässt. Dann gilt
erst recht: Ruhe bewahren und auf
Badebetrieb umschalten.
Stefan Jäger

AGILITÄT
Schwimmen möglich, wie weit?
Schwimmt der Helm?		
Ausstieg aus dem Becken möglich?
Können Rucksack, Helm und Jacke
im Wasser abgenommen werden?

52 ENDURO

Ja, geht besser als gedacht
Ja, sehr gut
Ja, aber sehr schwer
Ja, relativ gut

Die abgelegte Ausrüstung sorgt
für mehr Handlungsfreiheit

