
Teilnahmevoraussetzungen und Verhaltensregeln 

Liebe Teilnehmer des DLRG-Rheinschwimmens, 

unser Rheinschwimmen ist in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Das freut uns einerseits, 
ist aber anderseits auch mit höheren behördlichen Sicherheitsauflagen verbunden. Damit wir auch in 
Zukunft unser Schwimmen durchführen können, müssen und wollen wir auf die Einhaltung dieser 
(behördlichen) Auflagen konsequent bestehen. 
Jedem sollte bewusst sein, dass der Rhein eine stark befahrene Wasserstraße ist. Die Sicht des Schiffers 
nach vorne und zur Seite ist stark eingeschränkt. Talfahrende Schiffe können nicht bremsen. 

Im Einzelnen sind folgende Regelungen zwingend zu beachten: 
 Jeder Teilnehmer muss ein Schwimmer und mit einem passenden Kälteschutzanzug und Flossen 

ausgerüstet sein! 
 Die Teilnahme ist erst ab einem Alter von 12 Jahren möglich. Schwimmer unter 16 Jahren dürfen nur 

in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder einer von ihm beauftragten Person teilnehmen. 
 Jeder Schwimmer muss zügig von der Fähre ins Wasser und möglichst schnell zur Gruppe 

aufschließen. 
 Jeder Schwimmer hat auf den Zusammenhalt der Gruppe zu achten. Die Gruppe muss möglichst dicht 

zusammen schwimmen, damit die Begleitboote ihre Sicherungsfunktion erfüllen können. 
 Das Schwimmen ist nur zwischen Ufer und Betonnung erlaubt! 
 Aufgrund der herrschenden Strömungsverhältnisse ist darauf zu achten, dass ein gebührender 

Abstand zu den roten Fahrwassertonnen eingehalten wird. Das Schwimmen im Fahrwasser ist absolut 
verboten! Bei Nichteinhaltung droht der Abbruch der Gesamtveranstaltung. 

 Auch verboten ist das Anhängen an Fahrwassertonnen, Ankerketten oder Halteseile der 
Schiffsanleger sowie das Anhängen an Schiffe oder Autofähren. 

 Den Anweisungen der Begleitboote ist unbedingt und umgehend Folge zu leisten! 

Wichtig: Aus verschiedenen Gründen (z.B. Gewitter) kann es passieren, dass wir das Wasser verlassen 
müssen und nicht weiter schwimmen dürfen. Im Falle eines Abbruchs könnte es geschehen, dass wir 
erstmalig den Rest der Strecke bis zum Bad Honnefer Freibad zu Fuß zurücklegen müssen. 
Darum empfehlen wir dringend die Mitnahme von Füßlingen oder geeigneter Badeschlappen. 

Besondere Vorsicht ist in der Höhe von Erpel und Unkel geboten (Stromkilometer 635, im „Erpeler 
Grund“). Hier herrscht, bedingt durch den Rheinbogen, eine Gegenströmung. Diese kann Schwimmer 
schnell in die Strommitte treiben. 
In einer Einsatzbesprechung mit allen Sicherheitskräften haben wir gemeinsam ein konsequentes 
Vorgehen gegen die Teilnehmer vereinbart, die bewusst gegen die Auflagen verstoßen. In der 
Vergangenheit waren es immer nur einzelne Personen gewesen, welche das Rheinschwimmen durch ihr 
Verhalten gefährdeten. Im Sinne aller anderen Teilnehmer werden wir diese Schwimmer ggf. von der 
Veranstaltung ausschließen. 

Kleine Schwimminseln oder kleine Gummitiere oder Rettungsbojen können mitgenommen werden. Bitte 
verzichtet auf größere Gegenstände wg. zu hoher Windempfindlichkeit und schlechtem Handling. 

Als Veranstalter sind wir dazu verpflichtet, die Teilnehmer ausdrücklich darauf aufmerksam zu machen, 
dass das Ergebnis der Veranstaltung und Ereignisse der anschließenden Feierlichkeit in Bild, Ton und 
Printmedien veröffentlicht werden. Dabei können Fotos und Videoaufnahmen gezeigt sowie Name und 
Wohnort einzelner Teilnehmer genannt werden. 

Haftung: Die Teilnahme am Rheinschwimmen der DLRG Ortsgruppe Bad Honnef-Unkel e.V. erfolgt 
grundsätzlich auf eigenes Risiko. Der Veranstalter und die Mitglieder der DLRG Ortsgruppe Bad Honnef-
Unkel e.V. haften nicht für verlorene, beschädigte oder gestohlene Gegenstände der Teilnehmer oder 
deren Begleitung. Außerdem wird keine Haftung für Fotos/Filme und Tonbeiträge übernommen, die von 
Dritten im Internet veröffentlicht werden. 

Hinweise zum Urheberrecht und Datenschutz: Gespeicherte Daten sind ohne direkten Personenbezug 
und dienen ausschließlich internen Zwecken. Die Veranstaltung und Ereignisse der anschließenden 
Feierlichkeit werden in Bild, Ton, Printmedien und im Internet veröffentlicht Dabei können Fotos und 
Videoaufnahmen gezeigt sowie Name und Wohnort einzelner Teilnehmer genannt werden. 

Inhalte unserer Internetseiten dürfen ausschließlich in den engen Grenzen der urheberrechtlichen 
Ausnahmetatbestände kopiert werden, zum Beispiel zum persönlichen privaten Gebrauch. Jede darüber 
hinausgehende Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers 
bzw. der DLRG Ortsgruppe Bad Honnef-Unkel e.V. 
 
Trotz, oder gerade aufgrund aller Regeln und nötigen Vorsichtsmaßnahmen, wünschen wir allen 
Teilnehmern einen guten Verlauf des Schwimmens und viel Spaß bei der nachfolgenden Party im Freibad 
auf der Insel Grafenwerth! 
 
Eure DLRG Ortsgruppe Bad Honnef-Unkel e.V. 


