
Die Woche hat uns Hel-
den gebracht. Helden, wie 
sie kaum unterschiedli-

cher sein könnten. Eine von ih-
nen blickte uns am Montagmor-
gen auf sämtlichen Titelseiten 
entgegen. Carola Rackete stand 
der Schock noch in den Augen. 
Die Sea-Watch-Kapitänin hat-
te mehr als 40 Flüchtlinge im Mit-
telmeer aus Seenot gerettet. Nach 
wochenlangem vergeblichem War-
ten auf eine Genehmigung lief sie 
in der Nacht zum 29. Juni in den 
Hafen der Insel Lampedusa ein. 
Trotz Verbot. Zur Strafe nahmen 
die Behörden die 31-Jährige fest, 
verhängten Hausarrest. Vor allem 
der italienische Innenminister kri-
tisierte Rackete scharf. Doch vie-
le Journalisten, Politiker und Men-
schen auf der ganzen Welt feierten 
die junge Frau für die unfassbar 
mutige Aktion.

Weit weg von Lampedusa rück-
ten am Donnerstag weitere Helden 
zum Einsatz aus. Die Rettungs-
schwimmer am Bostalsee. Sie be-
wahrten einen zehnjährigen Jun-
gen vor dem Ertrinken, zogen ihn 
in letzter Sekunde aus dem Wasser. 
Nach einer kurzen Behandlung 
konnte das Kind wohlbehalten zu 
seinen Freunden zurückkehren.

Heldenhaft war auch das Enga-
gement aller Sportler beim Fuß-
ballturnier für Menschen mit Han-
dicap in Winterbach. Ob mit oder 
ohne Behinderung, alle kickten ge-
meinsam, hatten Spaß und freu-
ten sich über jede Ballberührung. 
Sie zeigten, wie einfach Integrati-
on sein kann.

Von der Kapitänin, die sich 
selbstlos für ihr völlig fremde Men-
schen einsetzt. Über die Rettungs-
schwimmer, die für andere ihre 
Gesundheit riskieren. Bis hin zu 
den Sportlern, die in ihrer Freizeit 
Inklusion leben. Sie alle engagie-
ren sich mit Leidenschaft für ihre 
Sache. Sie alle sind Helden. Auf 
ihre ganz eigene Art.
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„Das war wirklich kurz vor knapp“
VON SARAH KONRAD

GONNESWEILER Manchmal sind es 
Sekunden, die über Leben und Tod 
entscheiden. Sekunden, die zwi-
schen gerade noch mal gut gegan-
gen und einer Katastrophe liegen. 
Sekunden, die den Unterschied 
machen. Ungewollt muss ein klei-
ner Junge diese Erfahrung am Don-
nerstag am Bostalsee machen.

Der Zehnjährige verbringt den 
Tag mit der Jugendgruppe einer 
Hilfsorganisation im Gonneswei-

ler Strandbad. Gemeinsam mit sei-
nen Freunden tobt und spielt er im 
Wasser. Dann passiert das Unglück. 
„Einige Kinder sind zur Badeinsel 
geschwommen und hinaufgeklet-
tert“, erzählt Marc Groß von der 
Deutschen Lebens-Rettungs-Ge-
sellschaft (DLRG). Auch der besagte 
Junge macht sich auf den Weg dort-
hin. Allerdings verlassen  ihn im tie-
fen Wasser plötzlich und unerwartet 
seine Kräfte. Er gerät in Panik, droht 
zu ertrinken und schreit um Hilfe.

Ein Rettungsschwimmer am 

Wachturm wird auf das Kind auf-
merksam. Er stürmt los, stürzt sich 
ins Wasser. Zur gleichen Zeit entde-
cken DLRG-Mitglieder auf einem 
Boot den in Not geratenen Jungen. 
Einer von ihnen springt ebenfalls 
in den See und schwimmt zur Un-
glücksstelle. Die beiden Retter der 
Ortsgruppe St. Johann erreichen 
den Zehnjährigen in letzter Se-
kunde. Gemeinsam schleppen sie 
ihn die rund 40 Meter zum siche-
ren Ufer. „Das war wirklich kurz vor 
knapp. Zehn Sekunden später und 

die Sache wäre wohl ganz anders 
ausgegangen“, bewertet Groß, der 
an diesem Tag als Leiter des Einsatz-
bereiches eingeteilt ist, die Situati-
on. Zurück an Land checken die Sa-
nitäter der DLRG das Kind einmal 
gründlich durch. Danach hätten sie 
ihn wieder wohlbehalten seinen Be-
treuern übergeben.

„Der Junge hat sehr viel Glück 
gehabt“, sagt auch Oliver Zanger-
le, Sprecher vom DLRG Landesver-
band Saar. Dass er überhaupt noch 
um Hilfe rufen konnte, sei entge-
gen der landläufigen Meinung die 
Ausnahme. Häufig verlaufe das Er-
trinken geradezu unauffällig ruhig. 
„Ein Mensch, der ertrinkt, versucht 
meist, sich auf den Rücken zu legen. 
Er versucht weiterhin, zu schwim-
men, kommt aber nicht voran“, er-
klärt Zangerle. Dabei sei der Kopf 
nach hinten geneigt und unter Was-
ser. Der Mund befinde sich auf ei-
ner Höhe mit der Wasseroberfläche. 
Die Ausbildung und die Erfahrung 
der Rettungsschwimmer helfe zwar 
auch in diesen Fällen meist, die Situ-
ation rechtzeitig zu erkennen. Den-
noch wünscht sich die DLRG, dass 
auch die anderen Badegäste um-
sichtig sind.

„Sollte man eine Person in der 
Nähe beobachten, bei der man nicht 
genau weiß, ob alles in Ordnung ist, 
sollte man sie einfach kurz anspre-
chen“, rät Zangerle. Im Notfall sollte 
man im Rahmen der eigenen Mög-
lichkeiten helfen. Dazu gehöre bei-
spielsweise auch, auf die Situation 
aufmerksam zu machen, damit die 
professionelle Rettung schnellst-
möglich anlaufen kann. Aber: „Die 
eigene Sicherheit geht vor“, warnt 
der DLRG-Sprecher.

Damit es gar nicht erst zu gefähr-
lichen Situationen kommt, appel-
liert Zangerle an alle Schwimmer, 
die eigenen Kräfte und Fähigkei-
ten nicht zu überschätzen. „Gerade 
offene Gewässer verleiten häufig 
dazu, ein bestimmtes Ziel anzu-
steuern. Dabei wird oft vergessen, 
dass zu der Strecke auch der Rü-
ckweg zählt“, erläutert er. Um un-
gestört eine längere Distanz zu ab-
solvieren, sei es ja nicht zwingend 
notwendig, auf den See hinaus zu 
schwimmen. „Auch parallel zum 

Ufer, beispielsweise in schultertie-
fem Wasser, kann man eine länge-
re Schwimmstrecke zurücklegen, 
ohne ständig anderen Badegästen 
ausweichen zu müssen“, rät Zan-
gerle. Selbstüberschätzung sei eine 
der häufigsten Ursachen für tödli-
che Unfälle durch Ertrinken.

Kinder – wie etwa der zehnjährige 
Junge – könnten ihre Kraft oft noch 
nicht richtig bewerten. Auch Distan-
zen abzuschätzen, sei für sie meist 
schwierig. Daher sollten Eltern ihre 
Kinder am See niemals aus den Au-
gen lassen. Egal wie gute Schwim-
mer diese auch sein mögen. „Das 
Wasser ist eine lebensfeindliche Um-
gebung für den Menschen“, gibt der 
DLRG-Sprecher zu bedenken. Wenn 
es zu irgendeiner körperlichen Be-
einträchtigung komme, könne man 
sich an Land hinsetzen und ausru-
hen. Das sei im Wasser nicht mög-
lich. So könnten beim Schwimmen 
bereits Kleinigkeiten lebensgefähr-
liche Situationen verursachen. Be-
treuer, die mit mehreren Kindern 
zum Baden kommen, sollten sich 
bei den Rettungsschwimmern vor 
Ort anmelden. „Wenn wir wissen, 
dass eine größere Gruppe da ist, 
haben wir sie besonders im Blick“, 
sagt Zangerle.

Neben dem Zehnjährigen haben 
die Rettungsschwimmer in dieser 
Saison am Bostalsee schon zwei wei-
tere Schwimmer vor dem Ertrinken 
bewahrt. Ihren ersten Einsatz hat-
ten sie an Vatertag, als ein alkoholi-
sierter Nichtschwimmer von einem 
Tretboot ins Wasser gefallen ist. „Ge-
meinsam mit dessen Kumpels ist es 
den DLRG-Rettern gelungen, ihn 
in Sicherheit zu bringen“, berich-
tet Zangerle. Nur drei Tage später 
sei ein erwachsener Mann im tie-
fen Wasser der Bosener Seeseite in 
Not geraten. Noch in Einsatzklei-
dung habe sich ein DLRG-Mitglied 
auf den Weg zu ihm gemacht und 
den Mann ans Ufer gezogen, schil-
dert Zangerle. Obwohl diese Aktio-
nen alle ganz unterschiedlich ver-
laufen sind, so haben sie doch eines 
gemeinsam: Immer war es Rettung 
in letzter Sekunde.

DLRG-Schwimmer haben am Donnerstag einen zehnjährigen Jungen am Bostalsee vor dem Ertrinken gerettet.

Sieben Personen sind im ver-
gangenen Jahr im Saarland er-
trunken. Das geht aus der ent-
sprechenden Statistik der 
Deutschen Lebens-Rettungs-Ge-
sellschaft (DLGR) hervor. Damit 
es in dieser Saison zu weniger Un-
fällen kommt, hat DLRG-Sprecher 
Oliver Zangerle die wichtigsten 
Baderegeln zusammengefasst.

1: Bei der aktuellen Hitze sollten 
sich Schwimmer abkühlen, bevor 
sie ins Wasser gehen. „Egal wie 
fit man ist. Einfach so in den See 
zu springen, ist keine gute Idee“, 
warnt Zangerle.

2: Generell sei es nicht empfeh-
lenswert, in unbekannte Gewäs-
ser hinein zu hüpfen. Besser vom 
Rand hineingehen.

3: Badegäste sollten nur in ge-
kennzeichneten Zonen schwim-
men.

4: „Hitze, Alkohol und Wasser 
vertragen sich nicht“, stellt Zan-
gerle klar. Diese Mischung sei für 
den Kreislauf belastend und sollte 
daher vermieden werden.

5: Vorsicht gilt auch beim Son-
nenbaden. Bei Übelkeit, Schwin-
del oder Kopfschmerzen sollte 
man sofort ein schattiges Plätz-
chen aufsuchen.

Die fünf wichtigsten
Baderegeln am See

AUF EINEN BLICK

Eine Rettungsschwimmer beobachtet das Geschehen im Schwimmerbereich 
des Strandbades Gonnesweiler. FOTO: MARC GROSS

Eine Woche 
voller Helden

KOLUMNE UNSERE WOCHE

Teil des Weges 
am Wareswald 
wird saniert
THOLEY (evy) Im Zuge des beschleu-
nigten Zusammenlegungsverfahren 
Oberthal-Gronig ergibt sich für die 
Gemeinde Tholey nach eigenen An-
gaben die Gelegenheit, mit einem 
geringen Eigenanteil einen Teil des 
Verbindungsweges zwischen Tho-
ley und Oberthal entlang des Gra-
bungsgeländes Wareswald zu sanie-
ren. Es handele sich dabei konkret 
um eine Strecke von 340 Metern 
vom Pfeilergrabmahl bis zum Ende 
des Grabungsgeländes. 

Dort soll in einer Breite von zir-
ka 4,50 Meter saniert werden. Da-
mit der Verkehr anschließend nicht 
zu flott unterwegs ist, sollen wieder 
Fahrbahnschwellen installiert wer-
den. Die Kosten für die Sanierung 
des Teilstücks belaufen sich auf 166 
000 Euro. 

Da die Arbeiten aber im Zuge des 
beschleunigten Zusammenlegungs-
verfahren Oberthal-Gronig mit 80 
Prozent bezuschusst werden, muss 
die Gemeinde lediglich 35 000 Euro 
selbst finanzieren. Für diese Inves-
tition gab der Rat einstimmig grü-
nes Licht.

Jede Menge Badegäste toben und schwimmen unbeschwert im Bostalsee. Da ist es für die Rettungsschwimmer der DLRG eine Herausforderung, die Übersicht zu behalten. FOTO: B&K


