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Newsmeldung 
Mehr Badetote im Jahr 2016 
DLRG zieht eine traurige Bilanz 
 
 
Anmoderationsvorschlag: 
Mindestens 537 Menschen sind 2016 ertrunken – diese traurige Bilanz hat die Deutsche 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft heute in Berlin bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um den 
höchsten Stand an Badetoten seit zehn Jahren. Warum es gerade im letzten Jahr so viele Opfer 
gab, erklärt der Vizepräsident der DLRG, Achim Haag: 
 
O-Ton 1:  „Wir hatten einen sehr schönen Sommer. In einem Sommer gehen viele Menschen sehr 

gerne baden. Leider überschätzen sich viele, leider können viele Menschen nicht mehr 
schwimmen und leider wissen viele mit dem Wasser und seinen Gefahren nicht 
umzugehen und deshalb mussten wir in den Monaten Juli und August 220 Tote 
beklagen.“           00:19 

 
Abmoderationsvorschlag: 
Einen großen Anteil der Opfer machen übrigens Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre aus. Ihre 
Zahl hat sich von 25 auf 46 fast verdoppelt. 
 
 
 
 
 
 
Anmoderationsvorschlag: 
Mindestens 537 Menschen sind 2016 ertrunken – diese traurige Bilanz hat die Deutsche 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft heute in Berlin bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um den 
höchsten Stand an Badetoten seit zehn Jahren. Wo es die meisten Opfer gab, sagt uns der 
Vizepräsident der DLRG, Achim Haag: 
 
O-Ton 1:  „Unfallschwerpunkt Nummer eins ist nicht die Nord- und Ostsee. Hier gibt es einen 

herausragend organisierten Wach- und Rettungsdienst durch die Deutsche Lebens-
Rettungs-Gesellschaft. Wir haben aber im Binnenland viele Seen, viele Flüsse, die nicht 
bewacht sind und auch nicht bewacht werden können – von Größe und Anzahl her. Wir 
haben dann aber viele Touristen, die sich diese Seen und Flüsse zu eigen machen, die 
sich dann wieder in die Überschätzung hineinbegeben, die aus Übermut Dinge tun, die 
man besser nicht tut oder aber weil sie eben nicht schwimmen können, ertrinken.“ 00:36 

 
Abmoderationsvorschlag: 
Die meisten Menschen ertranken im vergangenen Jahr in Bayern. Dort kamen 91 Menschen 
ums Leben. Die sicherste Region war das Saarland, wo es zu zwei Wasserunfällen mit 
tödlichem Ausgang kam. 
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Anmoderationsvorschlag: 
Mindestens 537 Menschen sind 2016 ertrunken – diese traurige Bilanz hat die Deutsche 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft heute in Berlin bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um den 
höchsten Stand an Badetoten seit zehn Jahren. Wo es die meisten Opfer gab, sagt uns der 
Vizepräsident der DLRG, Achim Haag: 
 
O-Ton 1:  „Wir haben das Problem, dass der Unfallschwerpunkt Nummer eins eben nicht die Nord- 

und Ostsee sind, weil dort ein hervorragend organisierter Wach- und Rettungsdienst 
organisiert ist, durch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Aber wir haben eben 
auch viele Tote an nicht bewachten Seen, die man nicht bewachen kann, weil sie einfach 
zu viel sind. Und diese Tote lassen sich nur schwer vermeiden, denn der Kreislauf 
Übermut-Nichtkönnen greift hier dann auch und hier darf man natürlich auch nicht die 
Flüchtlinge vergessen, die eben mit Wasser überhaupt keinen Umgang haben.“  00:37 

 
Abmoderationsvorschlag: 
Die meisten Menschen ertranken im vergangenen Jahr in Bayern. Dort kamen 91 Menschen 
ums Leben. Die sicherste Region war das Saarland, wo es zu zwei Wasserunfällen mit 
tödlichem Ausgang kam. 
 


