
 

  Rhein - Baderegeln 

 

 

 

Baden im Rhein – aber richtig! 

Sommerzeit ist Badezeit und dank der mittlerweile guten Wasserqualität auch am bzw. im Rhein. So 
manch Erholungssuchende lechzt vor allem an heißen Sommertagen verständlicherweise nach einem 
Sprung  ins erfrischende Nass. Dabei wird jedoch zuweilen übersehen, welche Tücken unser schöner 
Strom so in sich birgt. Jahr für Jahr zeugen davon viele, meist auf Leichtsinn zurückzuführende und 
teilweise tödlich endende Badeunfälle.  
 
Da sich das Rheinbaden auch bei uns DRVlern einer ziemlich hohen Beliebtheit erfreut, möchte ich an 
jede „Wasserratte“ unter uns appellieren, Vater Rhein mit großem Respekt zu begegnen und sich streng 
an spezielle Baderegeln zu halten! Ich selbst bin als passionierter Rheinschwimmer bislang immer gut 
damit gefahren und so noch nie in eine prekäre Situation gekommen. Im Laufe der letzten Jahre habe ich 
aus diversen Quellen besagte Bade-Regeln gesammelt und nachstehend zusammengefasst: 
 
Generelle Verhaltensregeln: 

� Möglichst nur bis zu den Knien ins Wasser! 
� Alkohol sollte für jeden Rhein-Badenden ein Tabu sein. 
� Vorsicht beim Baden zwischen den Kribben! Dort entstehen kräftige Kreisströmungen 

(Nehrströmungen). Sie können auch gute Schwimmer Richtung Strommitte ziehen. In diesem Falle 
Panik vermeiden und sich einfach treiben lassen. Dann vor der nächsten Kribbe die auftretende 
Umkehrströmung Richtung Ufer nutzen. 

 
Badeverbot herrscht: 

� innerhalb der Schifffahrtslinie 
� 100 m vor und hinter Hafeneinfahrten und Bauwerken wie Brücken und Anlegestellen 
� zwischen dem Düsseldorfer Hafen und der Theodor-Heuss-Brücke (rechtsrheinisch) 
� zwischen der Neusser Hafeneinfahrt und der Kniebrücke (linksrheinisch) 
�  
Zuwiderhandlungen können mit einer Geldbuße bis zu € 250,00 geahndet werden ! 

 
Generelle Gefahren: 

Strudel und Strömungen: die Fließgeschwindigkeit von ca. 6 km/h (je nach Wasserstand zwischen 3 und 
7 km/h) wird häufig unterschätzt; zudem gibt es an vielen Stellen tückische Strudel – wer drin ist, kommt 
nur schwer wieder heraus! 
Schiffsschrauben: durch Schiffsmotoren jeder Größe können Sogwirkungen und Unterströmungen 
auftreten. Daher: wenn sich ein Schiff nähert, ´raus aus dem Wasser! 
Vorsicht bei von Schiffen ausgelösten Wellen, die erst ans Ufer treffen, wenn Frachtkähne und 
Passagierschiffe schon vorbeigefahren sind! 
Untiefen: sie gibt es überall – eine tückische Falle für Nichtschwimmer. 
Überhitzung: Wer sich aufgeheizt ins Wasser stürzt, riskiert einen Hitzschlag! Zudem ist das Wasser 
bereits in 10 cm Tiefe rund drei Grad kühler als an der Wasseroberfläche. 
 
Besonders geeignete und beliebte Badestellen sind im Verlauf unserer Hausstrecke der Uedesheimer 
Rheinbogen zwischen dem Beginn der Uedesheimer Kribben und der Fleher Brücke (Stromkilometer 
730,5 und 732,0) sowie der Volmerswerther Segelhafen (Stromkilometer 735,2).  
 
In diesem Sinne wünsche jederzeit eine gefahrlose Rheinbadesaison! 
 
Oliver Brasack 


