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...oder:Sicherheitbei jedemWetter.
Vor GunrurnTrrnscn
Hunderte
vonMenschen
durchdirekteoder
Jedes
Jahrsterbenin Deutschland
Dr.Gunther'fiercch
wurde 1968
in Mexiko als
Steuermann
des
Deutschlandachters Olympiasiegerund ist
heuteLeiterder
ZDF-WefterRedaktion.
(Foto:ZDF)

indirekteAuswirkungen
destäglichenWetters.Geradedie AusübungeinesSports
kannGefahren
bergen,die sichoftmalsals gewollbei extremenWettersituationen
mit demSportleroderauchVeranstatter
kokettieren:
ter NervenkitzeI
darstellen,
starkeWindböen
beimSkispringen,
nasseFahrbahnen
bei derForme[
r oderbei
Radrennen,
schlechte
Sichtenbei derSkiabfahrt,heftigeBöenoderStürmebei Segelregatten,
wie
regennasser
Fußballplatz,
extremeHitzebei Ausdauersportarten
Marathon
oder Mehrkampf
undbeimRudern
starkeWindböen
undhoheWellen.

k e n n t s i e n i c h t ,d i e p l ö t z l i c h e n
\A/.r
in den Alpenoder auf
V Y Wetterstürze
großenSeen.lnnerhalbvon 15 Minuten
kann das Wetter von angenehmsonnig
zu stürmischkalt wechseln.Beim Skifahren setzt heftiger Sturm und Schneefall
ein, man sieht die Piste nicht mehr. Auf
Seenbleibt kaum Zeit das Segelzu reffen, oder das rettendeUfer zu eneichen:
mit aller Macht schlägtdas Wetter zu,
dem man vorher voller Bewunderung
zugesehenhat. Doch auch diese Wetterextreme kündigen sich an, kommen
nicht aus ,heiteremHimmel', und so
lassensich Gefahrenmeistensauch vermer'den.
Als Ruderin/er muss man bei einem
längeren Training oder einer ,Seniorentour' immer das Wetter im Auge behalten. Darunterversteheich, dassman sich
mal den Wetterbericht angesehenoder
angehört hat, man die ,Großwetterlage'
kennt.
Ein Schnellkursin Meteorologie wie
bei den Seglern sollte eigentlich Vorschrift sein, damit man einige Zusammenhänge und mögliche Wetterentwicklungen im Kopf hat. Die Zeichen
am Himmel erkennenkönnen und vor
dem nächstenGewitter entscheidenwas
man besserkann: beten, um sein Leben
rudern, oder erst gar nicht aufs Wasser
gehen,darum geht es!
Stellen wir uns einen ausgespTochen schönenMorgen im Juni in Norddeutschlandvor. Er beginnt sonnig und
unser Ruderer oder unsere Ruderin hat
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sich zu einem 9O-minütigen Training im
Doppelzweierum 9:30 Uhr am Bootshaus
verabredet.Er weiß nicht so recht, ob er im
Club-T-Shirtoder in der Trainingsjackerudern soll, denn der Morgen z.B. am Ratzeburger Seeist doch ziemlichkühl.
Wenn dann kurz vor dem ,aufs Wassergehen'schon die ersten Wolkenfetzen
am Himmel vorüberziehen,sollte man die
Ietzte unvergessliche
Nacht vergessenund
seineAufmerksamkeitlangsammal auf das
Trainingund auch auf das Wetter lenken.
Der Trainingspartnerwird es danken!! Der
ist schon so geil aufs Wasser,dass er die
Zeichenam Himmel auch nicht versteht.
SonnigerMorgen, mit einem kühlen frischenWest- bis Nordwestwind(man sollte
die Himmelsrichtungen
in seinemTrainingsrevier schon kennen), kann trügen. Denn
zwischen9:00 und 12:00 Uhr bilden sich
ersteWolken, die immer größerwerdenund
sich zu kräftigen Schauernentwickelnkönnen. So entstehenstarkeBöen und die bringen den Wellengangso richtig in Fahrt.
Dabei deuten unterschiedlicheGraustufen desWassersauf unterschiedliche
Windgeschwindigkeitenüber der Wasserfläche
hin. So erkenntman die BöigkeitdesWindes,die sehrunangenehmseinkann.
Wachsendann die Wellen, wird es kritisch, wenn die Auslegerstreben
die Krone
der Wellen erreichenund Wasserins Boot
spritzt. Bildet sich Schaumauf den Wellen,
haben wir bereitsWindstärke 5, also etwa
a5 km/h. Spaß macht Rudern dann nicht
mehr, und zum Krebsefangen ist man er'gentlich nicht auf dem Wasser.

Diesekleinen,Türmchen'sind
sichere
Zeichen,dasses in den nächstenru bis
z4 StundenGewittergibt (Altocumuli
castellani).

Noch hält man das Boot senkrecht
zu den Wellen, die von vorne (besser)
oder hinten kommen sollten. Werden
sie höher, wie beim rücksichtslosen
Vorbeirasenvon er'nemdieserunmöglichen Motorbootfahrer, dann hilft nur
noch ein Endspurt bis zum Bootssteg
oder kommt es ganz schlimm,ein Stoppen und das Boot wird parallel zu den
Wellen gelegt. Die wellenseitigeBordkante durch Gewichtsverlagerungdes
Po's etwas hoch gestellt. --Aber Vorsicht, große Wellen drehen das Boot
auch ganz schnell um die Längsachse
und man nr'mmt ein nicht geplantes
Bad.-- Hauptsachees gelingt dasBoot
nicht voll laufen zu lassen!! Man will ja
noch weiter oder wenigstenszurück.
Den Einfluss des Windes auf die
Wasseroberflächekennt eigentlich je-
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Brauf'sWasser

EineSchauerwotke:bringt oft schon kräftige Böenund kannsich nochzu einem
Gewitterauswachsen.

zichten. Besondersin der trockenen Frühlingsluft droht schnell eine Erkältung. Eine
Angina hatte sich ein Rudereraus unserem
0lympiaachter1968in Mexikoeingefangen.
Er musste auf den Endlauf verzichten.Der
GefahrendesWettersunterschätzenund
Ersatzmannwurde mit uns Olympiasieger.
uns sicherfühlen.
Geradeim Sommer wird man von unEine Sturm- oder Orkanböemit 90 bis
terschiedlichemWetter, z. B. dem Durchzug
120 km/h hält keinenmehr im Boot und
einer Kaltfront überrascht.Morgens hat es
jedes größereGewitter liefert dieseBöe,
noch leicht geregnet,das war zunächst die
die so genannteBöenwalze.Sieist keine Warmfront. Danach lockert die WolkendevernichtendeKritik des Trainers,sondern cke auf, die Luft ist feucht und warm. Man
handfestes Wetter, extrem gefährlich. geht aufs Wasser,denn das ,schlechte'Wetter ist ja vorbei, meint man.
Es kann dann 2 bis 3 Stunden recht schön sein, bis sich
der Himmel im Westen verdunkelt: eine Kaltfront mit
Schauernund Gewittern zieht
auf. Jetzt bleibt nicht mehr
viel Zeit, um das Rudertraining
selbstbestimmtzu beenden.
Die ganze Energie der
feuchten und warmen Luft
stecktjetztin der anrückenden
Wolkenfoontund dieseEnergie
entlädt sich mit Sturmböen,
Regen und Hagel, Blitz und
Jeä hilft nur nochbeten:in z Minutentobt der
Sturm,und gleichzeitiggibt es sintflutartigenRegen
gilt: jeDonner(eingeschränkt
oder Hagel,die Böenwalze
droht.
der Regentropfen
war mal eine

schwindigkeit,
da hier häufig ein Kanalisierungseffekteintritt. Der macht einem
das Ruderlebennach 300 oder 700 Meter mit seinenhohen Wellen qanz schön
schwer.
DasEndedasTrainingsbestimmtnicht
immer die Kondition,sondernmanchmal
abrupt das Wetter. Das ist immer dann
der Fall,wenn man die Wetterlagenicht
kennt, aufs Wassergeht und man sich
plötzlich einer Gewitterlagegegenübersieht. SchwarzerHimmel am Horizont,
der sich nähert, bedeutet Lebensgefahr.
Manche Leser lächeln jetzt vielleicht,
aber wir haben es verlernt mit der Natur
zu leben,so dasswir viel zu häufig die

Auch sintflutartiger Regen kann damit
einhergehenund schnellmal 20 oder 30
Liter in einen Doppelzweierwerfen.
Auch sonnigesWetter hat auf dem
Wasser häufig Folgen: dr'e Sonnenstrahlung ist auf dem Wasserdoppelt
so hoch, wie auf dem Land, da Wasser die Strahlung reflektiert: sie kommt
von oben und von der Seite.Man wird
schnell braun, oder erleidet Verbrennungen 1. und 2. Grades.Sonnenbrand
nennt man so etwasauf der Haut, Sonnenstichim Kopf.
SonnigesWetter im Frühjahrverleitet
andere,schon bei 15 oder 16 Grad auf
ihr Hemd währenddesTraininoszu ver-

der, aber man ist dennoch oft überrascht
wie wirkungsvoll er sein kann. Bei der
z.B.mussman
Wahl der Trainingsstrecke
die Größe der lleien Wasserflächeberücksichtigen,die dem Wind für das Antreiben der Wellen zur Verfügung steht.
Auf Flüssen oder Kanälen kommt
es noch zur Verstärkung der Windge-

Schneeflocke).
Das alleszieht über uns hinweg und dauert etvva eine Stunde, dann lockert es auf
und die Sonnekommt wiederraus,aberesist
kühler als bisher,und die Luft ist trockener.
Es gibt einige Windrichtungsregeln,die
uns helfen können, das zukünftige Wetter
mit einiger Sicherheitvorherzusehen:Bläst
Dir der Wind am Bodenins Gesichtund die
höchstenWolken,die man sehenkann (die
Höhenströmungder Luft), ziehenvon rechts
heran,wird es bald regnen.
Ziehen die Wolken von links heran, wird
es wieder freundlicher.Haben Boden- und
Höhenwind die selbe Richtung (Zug der
Wolken), oder wehen sie entgegen,so ändert sichwenig.
Wichtige tägliche lnformationen zum
Wetter erhaltetlhr im lntemet unteT:www.
dwd.de oder www.wetteronline.de oder
www.zdf.de und auf .Wetter'klicken.
Wichtig kann das aktuelleRadarbildsein
und die Vorhersagefür die nächstenStunden.
gibt es beim ZDFRegenvorhersagefilme
Wetter [Vorhersagemodelldes Deutschen
Wetterdienstes)oder bei Wetteronline [Vorhersagemodelldes amerikanischenWetterdienstes):dort in Profrkartengehen,,Nieder.
Me' anklicken und die Zeiten abrufen, die
Da sieht man die Reeinen interessieren.
genmengenalle 6 Stunden.
Also,jetzt darf nichts mehr schief gehen
und viel Spaßbeim Surfen und Rudern.
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