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PRESSEMITTEILUNG 
 

 
DLRG warnt vor dünnem Eis 

 
Auch in diesem Winter werden wieder zahlreiche Seen und Gewässer von einer 
Eisschicht bedeckt sein. Doch diese Eisschichten bieten eine trügerische Sicherheit.  
Fast alle Seen, gerade im Stadtgebiet Dormagen, bieten nicht die nötige 
Tragfähigkeit um darauf sorgenlos Spazieren zu gehen. Die Gewässer frieren nur 
selten so komplett zu, dass die Eisfläche Personen ohne Probleme tragen kann.  
Die Eisflächen sind unterschiedlich dick, was man von außen nicht erkennen kann. 
Auch das Testen der Eisfläche am Rand reicht hier leider nicht aus. Denn aufgrund 
der Bodenbeschaffenheit sowie der Tiefe des Sees kann das Eis schon in einer 
Entfernung von 10 cm nur noch hauchdünn sein und leicht brechen. 
Oft wagen sich auch mehrere Personen gleichzeitig auf das Eis. Denn wenn einer 
auf dem Eis gesehen wird, trauen sich auch weitere Menschen auf den glatten 
Untergrund. Die Eisfläche wird mehr und mehr durch das Gewicht der Personen ans 
Limit gebracht und gefährliche Risse können entstehen.  
 
Die DLRG rät dringend davon ab, Eisflächen zu betreten! 
 
In den letzten Jahren stellen die Wasserretter der DLRG fest, dass Einsätze zu 
Eisunfällen in Deutschland stark zunehmen. Dieser Trend ist auch im Einsatzgebiet 
der DLRG Dormagen festzustellen. Bei solchen Unfällen ist die Schnelligkeit der 
alarmierten Einsatzkräfte extrem wichtig und es kommt auf jede Sekunde an, die die 
Person im Wasser verbringt. Denn für eine Person die ins Eis eingebrochen ist 
besteht Lebensgefahr und sie muss so schnell wie möglich aus dem kalten Wasser 
gerettet werden. Hierzu haben sich die Dormagener Wasserretter in den letzten 
Jahren bei Aus- und Fortbildungen zum Thema „Eisrettung“ weitergebildet. Zudem 
wurde durch den DLRG-Bezirk im Rhein-Kreis Neuss auch ein Eisretter angeschafft 
und in Dormagen stationiert. Dieser Eisretter ist innerhalb von kürzester Zeit 
einsatzbereit und dient den Wasserrettern dazu, der eingebrochenen Person soweit 
wie möglich entgegen zu kommen, ohne dass eine Gefahr für die Einsatzkräfte selbst 
besteht.  
Sollten Sie Interesse an den Verhaltensregeln zum Thema „Eis“ haben, so finden Sie 
diese auf der Internetseite der DLRG Dormagen www.dormagen.dlrg.de . 
 


