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Liebe Einsatzkräfte der Wasserrettung!
Aufgrund der aktuellen Lage wurden im Landesvorstand einige Verhaltensrichtlinien
festgelegt.
Diese sind vorerst bis auf weiteres gültig!
Bitte diese Info genau durchlesen!!!
Aus meiner Sicht werden gewisse Einschränkungen bis zur Herstellung eines Impfstoffes
erforderlich sein, da aufgrund der niedrigen Durchseuchungsrate eine Infektion weiterhin
stattfinden wird.
Wir werden trotzdem regelmäßig evaluieren, ob Änderungen notwendig werden und euch
gegebenenfalls informieren
.
Ich ersuche euch diese Vorgaben einzuhalten – sie dienen in erster Linie eurer
eigenen Sicherheit, aber auch zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des CoronaVirus!
Zusätzlich haben wir auch Verantwortung anderen gegenüber und eine Vorbildwirkung in der
Öffentlichkeit!

Grundlegendes:
Es ist darauf zu achten die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen einzuhalten!
Dazu gehören:
 Sicherheitsabstand einhalten (min 1-2m)
 Regelmäßiges desinfizieren der Hände und Oberflächen
 Tragen von Schutzmasken (Einsatzpersonal/“Verunfallter“)
 Tragen von Handschuhen
Einen einfachen Mund-/Nasenschutz (wie fürs Einkaufen) sollte sich jedes Mitglied selbst
organisieren und bei Aktivitäten im Rahmen der Wasserrettung mithaben.
Der Ortsstellenleiter soll sich darum kümmern, dass auch in jeder OS /Einsatzboot/
Einsatzfahrzeug weitere Standard-Masken aufliegen. (Vielleicht können im persönlichen
Umfeld Masken selbst gemacht werden)
FFP2-Masken werden vom LV zur Verfügung gestellt. Jede OS bekommt vorerst 10 Stück!
Bitte diese sehr sparsam einsetzen (nur von Einsatzkräften mit direktem Kontakt zu
„Verunfallten“)
Nach Verwendung verbleibt diese bei der jeweiligen Person (kann mehrfach verwendet
werden!!!)
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Desinfektionsmittel soll in den OS und Fahrzeugen zur Verfügung stehen.
(Der LV wird versuchen euch eine Bezugsquelle zu nennen)
Sämtliche Ausrüstungsgegenstände und Einsatzmaterialien sind regelmäßig zu reinigen und
ev. zu desinfizieren!

1. Verhalten im Einsatz






Unter strikter Einhaltung der oben angeführten Hygienemaßnahmen !!!
Zu allen Einsätzen fahren nur mehr die wirklich notwendigen Personen – der „Einsatzleiter“
entscheidet wie viele gebraucht werden und sagt „Stopp“ – der Rest bleibt zuhause!
Wenn gemeinsam mit einem Einsatzfahrzeug gefahren wird, dann muss der Abstand
eingehalten werden – ev. nur eine Person pro Sitzreihe
Bevor der „Verunfallte“/“Patient“ behandelt wird, muss dieser mit einer Maske versorgt
werden
Reanimation: Keine MUND zu MUND Beatmung!
Beatmung nur mit Beatmungsbeutel und Maske oder nur Herz-Druck-Massage!

2. Einsatzdienst






Unter strikter Einhaltung der oben angeführten Hygienemaßnahmen !!!
Grundsätzlich sollte überall nur Bereitschaftsdienst gemacht werden
Ausnahme: überall wo es sich nicht vermeiden lässt, Dienst vor Ort mit der kleinst möglichen
Mannschaft
Es darf nur die Dienstmannschaft vor Ort sein – niemand sonst!
Routinekontrollfahrten am See sind zu unterlassen

3. Sturmwarnfahrten





Unter strikter Einhaltung der oben angeführten Hygienemaßnahmen !!!
Bei Sturmwarnung zuerst Kontrolle vom Ufer aus ob Ausfahrt notwendig
Anzahl der eingesetzten Mannschaft und Boote gering halten
(ev. zuerst nur 1 oder 2 Boote am See, bei Bedarf nachalarmieren)
Die Entscheidung über notwendige Ausfahrt und Kräfte liegt beim jeweiligen Bootsführer!
(Kommunikation mit den anderen OS)
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4. Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit






Vermeidet jegliches unnötige Risiko einer Infektion!!!
med. Tauglichkeit vorerst weiter gültig
Aufrechte EH-Schulung vorerst weiter gültig
Übungstauchgänge für aktive Einsatztaucher sind ab Mai wieder möglich
in allen anderen Einsatzbereichen (RS, WW, Nautik), sind keine Übungen erforderlich

5. Kurse, Schulungen, Übungen… in der Zukunft










Es werden heuer keine Kurse abgehalten!
Tauchkurs, FW-Kurs, Schwimmkurse,... abgesagt
Auch Schulungen werden bis auf weiteres nicht abgehalten!
Die OL-Schulungen im Herbst sind abgesagt
Die Fortbildungsverpflichtungen wurden aufgrund der aktuellen Situation aufgeschoben
Es wird keine internen und externen Übungen bis mindestens Ende September geben!
Auch alle Veranstaltungen sind vorerst abgesagt!
Eine ev. Teilnahme von Ortsstellen als ÖWR an „externen“ Veranstaltungen nur nach
Rücksprache mit dem Landesvorstand!
Sitzungen!
- Es soll eine „eingeschränkte“ JHV und OL-Tagung im Herbst stattfinden
nur im „internen“ Rahmen und nötigem Abstand (Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben)
- JHV in den OS sollen nur dann abgehalten werden , wenn sie notwendig sind (Neuwahlen)
diese sollen eher Ende des Jahres (Abstimmung mit LL) stattfinden
ÖWR-Lager finden heuer nicht statt!

Ich hoffe wir haben soweit alles vorerst Notwendige geregelt.
Solltet ihr Fragen oder weitere Anregungen haben, bitte jederzeit gerne mit mir Kontakt
aufnehmen!
Die momentane Situation stellt eine große Herausforderung an uns alle dar und verlangt
teilweise einschneidende Änderungen unseres Verhaltens!
Ich hoffe daher auf euer Verständnis und korrektes Verhalten nicht nur im Rahmen der
Wasserrettung!
Bleibt gesund!

Dr. Gerald Berger
Landesleiter und Präsident
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