Rivers can be a source of pleasure but also of
danger. Depending on the currents and the flow,
they can metamorphose into a true conveyor of
disaster.
Weirs belong to the lesser known dangers. They
can be found in many waterways, are often manmade, and used to break the flow and speed of
the current. Given the right conditions, however,
the weir can transform into a deadly trap, often
referred to as the “washing machine”.
The Swiss Firefighters’ Association will be
organizing a seminar on this subject based on
Rescue 3 Europe standards and in collaboration
with a renowned expert in the field. The course
will aim to evaluate the inherent dangers of
weirs and the available rescue options.
This 2 day course combines both theoretical and
practical elements. The full immersion approach
will allow participants to discover and assimilate
the rescue techniques and strategies necessary
to guarantee the safety of a rescue team.
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Flüsse bieten zahlreiche Vergnügungsmöglichkeiten,
bergen jedoch auch viele Gefahren. Bei
entsprechender
Wassermenge
und
Strömungsgeschwindigkeit kann sich jeder Fluss in
einen lebensgefährlichen Strom verwandeln.
Eine wenig bekannte Gefahr geht von Wehren aus.
Die in Flüssen häufig künstlich angelegten Wehre
sollen die Strömungsdynamik und -geschwindigkeit
regulieren. In bestimmten Situationen kann sich ein
Wehr in eine tödliche Falle verwandeln, wenn sich
nämlich mit der Walzbewegung des Wassers der
sogenannte „Waschmaschineneffekt“ einstellt.
In Zusammenarbeit mit einem anerkannten
Experten
veranstaltet
der
Schweizerische
Feuerwehrverband in der Schweiz gemäss den
Rescue3 Europe-Standards ein speziell diesem
Problem gewidmetes Weiterbildungsseminar, im
Rahmen dessen die Gefahren von Wehren und die
entsprechenden Rettungsmöglichkeiten behandelt
werden.
Der zweitägige Kurs gliedert sich in einen
theoretischen und einen praktischen Teil. Der
Teilnehmer taucht ein in die Welt der
Rettungstechniken
und
-taktiken,
die
er
beherrschen muss, um die Sicherheit eines
Rettungsteams gewährleisten zu können.
Online-Kursanmeldungen und Informationen

