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BADEN IM MEER

 Das Meer ist kein Pool! Die wichtigsten Sicherheitsregeln für Eltern und Kinder.
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Sicherheit im Wasser
Alle Kinder, egal wie gut sie 
schwimmen können, müsst ihr 
am Meer immer im Blick haben.

• ruhig auf dem Wasser trei-
 ben lassen, nicht gegen die 
 Strömung anschwimmen.

Achtet besonders auf den Unter-
grund und die Küstenlinie: Vor 
und zwischen Sandbänken und 
an Buhnenanlagen können sehr 
starke Ripp-Strömungen herr-
schen, die auch gute Schwimmer 
aufs Meer hinausziehen. In sol-
chen Fällen muss klar sein, was 
zu tun ist:

Anders als im Pool können sich 
im Meer Wind- und Strömungs-
verhältnisse jederzeit ändern. 
Zum Schwimmen ist daher viel 
mehr Kraft und Körperbeherr-
schung nötig als im ruhigen 
Wasser eines Schwimmbeckens. 
Nur wirklich gute Schwimmer 
dürfen daher allein im Meer 
schwimmen. Auch gute Schwim-
mer dürfen nicht automatisch 
allein ins Meer. Beim ersten Mal 
(und das gilt jeden Tag aufs 
Neue!) begleitet ihr eure Großen 
und legt gemeinsam fest, wie 
weit sie ins Wasser dürfen.

• laut und winkend um Hilfe 
 rufen.
• versuchen, parallel zum 
 Strand seitlich aus der 
 Strömung herauszuschwim-
 men.
Das falsche Verhalten von Ba-
denden in Strömungen macht 
den Großteil der Rettungsein-
sätze an Stränden aus, und jedes 
Jahr ertrinken auch Menschen, 
die andere aus Strömungen ret-
ten wollten!

Fazit

Vollkommen tabu ist das Baden 
und Schwimmen schließlich an 
Felsen und Klippen; die hier auf-
tretende Brandung kann auch 
geübte Schwimmer unvermit-
telt an die Felsen oder unter 
Wasser drücken und dabei 
schwer verletzen. Beim Hinein- 
und Herausklettern ist die Ver-
letzungsgefahr an den schar-
fen Steinen außerdem sehr 
hoch. Auch das Hineinspringen 
von Felsen, Badebrücken und 
anderen hohen Stellen solltet 
ihr nur mit äußerster Vorsicht 
erlauben; zumindest muss klar 
sein, dass der Sprungbereich 
ausreichend und gleichmäßig 
tief ist und keinerlei Hindernis-
se wie Felsbrocken darin ver-
borgen sind. Insbesondere 
Kopfsprünge können tödlich 
sein. Haltet euch in unmittelba-
rer Nähe des Sprungbereiches 
auf, damit ihr sofort zur Stelle 
seid, um eurem Kind zu helfen!

Viele Unfälle lassen sich ver-
meiden: Signale und Warnhin-
weise (Farbwimpel) beachten. 
Nie erhitzt ins Wasser sprin-
gen, kleine Kinder stets im Au-
ge behalten, sich nicht auf auf-
blasbare Schwimmhilfen ver-
lassen, weder mit vollem noch 
mit leerem Magen schwimmen 
gehen, lange Distanzen nicht 
alleine schwimmen. Schlauch-
boote und Luftmatratzen sind 
gefährliches Spielzeug und kön-
nen leicht abgetrieben wer-
den. 
Im Zweifel nicht hinterher 
schwimmen - eine Luftmatrat-
ze kann man eher kaufen als ein 
Menschenleben...

 Achtung, Lebensgefahr!

• Blaue Flagge  

• Gelbe Flagge  

Brandung und Strömung!

 Keine offizielle Aussagekraft

 nicht erlaubt

• Rot-gelbe Flagge  

 lich, Rettungsschwimmer im 

Erreichen die vom offenen Meer 
heranrollenden Wellen flaches 
Wasser und werden vom Ufer-
sand gebremst, brechen sie und 
es entsteht die Brandung. Sie 
verursacht einen Sog, auch Un-
terstrom genannt, der der Bran-
dungsrichtung entgegengesetzt 
ist und auch schon im sehr fla-
chen Wasser dazu führen kann, 
dass es einem die Beine weg-
zieht. Bei starker Brandung und 
eventuell noch parallel herr-
schenden starken Strömungen 
ist also Vorsicht geboten. Ins-
besondere Kinder sollte man nah 
bei sich haben und gut beauf-
sichtigen oder sogar ganz auf 
das Baden verzichten.  Strömun-
gen sind an der Küste nie gleich-
mäßig. Niemand weiß, wie und in 
welcher Stärke die nächste Strö-
mung auftritt. Diese kann aber 
gefährliche Auswirkungen ha-
ben. 

 Gütezeichen für nachhalti-
 gen Tourismus

• Schwarz-weiße Flagge

 Schwimmen gefahrlos mög-

  Wassersportbereich, Baden 

 Einsatz

• Grüne Flagge  

• Rote Flagge  
 Gefahr möglich

Strandbeflaggung in Europa

 Schwimmen auf eigene 

ist in jedem Land anders!
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auf Luftmatratzen weiter hin-
aus, schnorcheln in tropischen 

Egal, was ihr im und auf dem 
Wasser macht - denkt daran, 
dass das offene Meer kein Swim-
mingpool ist!

Meeren oder lassen sich mit dem 
Surfbrett über die Wellen trei-
ben................................................

Hier herrschen nicht nur unvor-
hersehbare Strömungen und an-
dere Gefahren für ungeübte 
Schwimmer, das Meer ist auch 
Lebensraum von zahllosen Tie-
ren und Pflanzen, die nicht im-

Sommerurlaub, das bedeutet für 
viele Familien vor allem eines: 
ans Meer fahren, am Strand lie-
gen und nach Herzenslust im 
Meer baden und schwimmen.
Während kleinere Kinder am 
liebsten Strandburgen bauen 
und im flachen Uferbereich plan-
schen, wagen sich die Größeren 

   Familien an. Da-

   laub am Meer 

   jedes Jahr viele 

   mit ihr im Ur-

   mit euren Kids 
alles richtig macht und die Ferien 
von Anfang bis Ende genießen 
könnt, haben wir die wichtigsten 
Regeln für sicheres Baden im 
Meer gesammelt - vom Baby bis 
zum Teenie....................................

   as Meer lockt 

achtet darauf, dass es Netzab-
deckung für euer Handy gibt, 
falls ihr einen Notruf absetzen 
müsst. Besteht auch nur der lei-
seste Zweifel an der Sicherheit 
im Was-ser, wählt lieber den 
Pool oder fahrt die Extrakilome-
ter zu einem bewachten Privat-
strand!

Sicherheit am Wasser
Windrichtungen, Meeresströ-
mungen und Quallenbefall ver-
ändern sich jeden Tag. Was heu-
te ein sicherer Strand war, kann 
morgen ein gesperrter Badebe-
reich sein. Checkt deshalb den 
Strand und das Meer, sobald ihr 
dort ankommt, und zwar an je-
dem Urlaubstag aufs Neue! 
Wenn ihr euch an einem bewach-
ten Strandabschnitt aufhaltet, 
könnt ihr immer beim Schwimm-
meister oder der Strandaufsicht 
nachfragen, wenn ihr euch nicht 
sicher seid, wo man am besten 
schwimmen und baden kann. 
Die Flagge der Badeaufsicht 
zeigt an, ob das Meer sicher zum 
Schwimmen ist. Achtung: Die Be-
deutung der einzelnen Signale 

  

 

mer nett auf Begegnungen mit 
Menschen reagieren.

Für Strandurlaube mit Kindern 
und das Baden im Meer gelten 
vor allen anderen drei goldene 
Sicherheitsregeln:
• nur an bewachten Strandab-
 schnitten baden
• Kinder im und am Wasser 
 immer beaufsichtigen
• „Schwimmen können“ be-

 schwimmer-Abzeichen in 
 Bronze

Als Eltern tragt ihr grundsätzlich 

 deutet mindestens das Frei-

Seid ihr mehrere Erwachsene, ist 
das prinzipiell gut. Sprecht euch 
aber immer klar ab, wer wann 
fürs Aufpassen zuständig ist, 
damit sich nicht alle auf die ande-
ren verlassen und am Ende gar 
niemand hinschaut. Die Aufsicht 
über Kleinere darf auch nicht auf 

die Verantwortung für die Si-
cherheit eurer Kinder. Verlasst 
euch also nicht auf die Schwimm-
meister oder die Strandaufsicht; 
besonders an belebten Strand-
abschnitten entdecken diese ei-
nen Notfall mitunter erst, wenn 
es schon fast zu spät ist.

In vielen Urlaubsländern, etwa in 
Spanien, gibt es an öffentlichen 
Stränden leider keine Strandauf-
sicht. Das bedeutet auch, dass 
weder vor Strömungen und her-
aufziehenden Stürmen noch vor 
Quallen gewarnt wird. In solchen 
Fällen solltet ihr wirklich nur 
dann ins Wasser gehen, wenn ihr 
euch sehr sicher seid, alle Gefa-
hren im Blick zu haben.

ältere Geschwister übertragen 
werden!

Wählt möglichst keine einsamen 
und abgelegenen Strände und 
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Spaß im Meer - aber sicher! 
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