
Liebes bachab-Mitglied 

 

Seit dem 18. Juni ist es leider zu mehreren Canyoning-Unfällen mit 

tödlichem Ausgang gekommen: 

 

Am 18.6.2020 im Tessin im Lodrino im Abschnitt intermedio. 

Der Wasserstand war bereits vor der Tour extrem hoch. Eine Person seilte mit Rucksack in 

einen Pool ab und ertrank. 

 

Am 12.8.2020 im Parlitobel am Gigerwaldstausee bei St. Martin. 

Eine 4er-Gruppe stieg am späten Nachmittag zwischen 17 und 18 Uhr in den Canyon ein. 

Während einer Stunde erlebte die Region einen lokal sehr starken Gewitterregen. Die vier 

Canyonisten wurden vom Wasser und den Gesteinsmassen mitgerissen. 

 

Am 21.8.2020 im Tessin im Lodrino im Abschnitt inferiore. 

Rund eine Stunde lang ergoss sich am Nachmittag ein lokales, starkes Gewitter über dem 

Gebiet. Ca. eine Stunde nach dem Gewitterregen kam es offenbar zu einer Art Flutwelle 

durch die Schlucht. Am vorletzten Abseiler ertrank in der Folge eine Person im Becken mit 

dem Rucksack am Gurt und noch am Seil fixiert. 

 

Die drei tragischen Unfälle haben Gemeinsamkeiten: Zum einen hat in zwei von den drei 

Fällen ein plötzlicher Anstieg des Wasserspiegels verursacht durch Gewitterregen zum 

Unglück geführt (alle Personen sind ertrunken oder durch mitgeführtes Geschiebe 

erschlagen worden), zum anderen handelte es sich bei allen Personen um Ausländer, die die 

Schweizer Verhältnisse bezüglich Wetterlage und Topografie von Gelände und Schlucht 

allenfalls nicht ausreichend gekannt haben. 

 

Aus solchen Ereignissen können auch wir lernen und damit hoffentlich auch in Zukunft 

weiterhin ohne Todesfall in unserem Verein in Schluchten im In- und Ausland unterwegs 

sein. 

Was können wir also aktiv tun, um nicht in eine solche Lage zu kommen? 

Grundsätzlich empfiehlt bachab bei Gewitterrisiko erst gar nicht in eine Schlucht 

einzusteigen. 

Es gibt aber auch die Tage, wie am letzten Samstag, an denen die Wetterlage nicht eindeutig 

ist: die Prognose ändert immer wieder, die verschiedenen Wettermodelle sind sich nicht 

einig, ob es Gewitter gibt oder ob sie ausbleiben, die Regenmenge ist unklar und geht von 

nichts bis lokal stark, von Region zu Region gibt es grosse Unterschiede. 

 

 



Bei der Planung der Tour 

Bereits bei der Wahl der Tour kann man das Risiko minimieren. Eine Schlucht wählen, die 

man bereits kennt, die mehrere Notausstiege hat und die die Möglichkeit bietet in sichere 

Höhe zu kommen und ein plötzliches Gewitter quasi «auszusitzen». Eine Schlucht wählen, 

die ein kleines Einzugsgebiet hat und bei der der Wasserstand aktuell eher niedrig ist – das 

schafft Reserven. Eine kurze Tour oder eine Tour mit mehreren Abschnitten, die frühzeitig 

abgebrochen werden kann, ist einer längeren Tour definitiv vorzuziehen. 

Hilfreich für die optimale Wahl sind dabei die Topo-Bücher, aber auch die Einträge auf 

schlucht.ch und descente-canyon.com – vor allem, wenn man in einem fremden Land 

unterwegs ist. Die Gruppe, die beim Unfall vom 18. Juni im Lodrino unterwegs war, hätte bei 

den Wasserstands-Einträgen der letzten Jahre (https://www.descente-

canyon.com/canyoning/canyon-debit/2672/observations.html) auf descente-canyon.com 

sehen können, dass eine Tour im Juni bezüglich Wassermenge nicht zu empfehlen ist. Nutzt 

diese Seiten! Und zwar einerseits als statistische Info-Quelle, aber andererseits auch im 

Nachgang an eine Tour und als Hilfe für andere Canyonisten, die nach euch in diese Tour 

einsteigen werden. Für uns ist es bei Ferien im Ausland auch eine super Informationsquelle. 

Danke! 

 

Dann die geplante Tour bezüglich Wettersituation bereits mehrere Tage vorher beobachten 

– beim Unglück im Parlitobel waren die «Popcorn-Gewitter» (schnell auftauchende, heftige 

Gewitterzellen) auch schon die beiden Tage vorher in der Schweiz unterwegs und auf dem 

Radar gut sichtbar. Nutzt dabei verschiedene Quellen, zB: App von MeteoSwiss, MeteoNews, 

WeatherPro (lite), WetterAlarm oder die Internetseiten meteoblue.com, meteocentrale.ch, 

srf.ch/meteo/radar. 

Nutzt auch Kontakte, die ihr aus der Region der geplanten Tour habt – bachab ist 

schweizweit ziemlich verstreut. 

Im Zweifelsfall verzichten! 

 

Während der Tour 

Checkt den Wasserstand falls möglich. Verzichtet bei bereits sportlichem Wasserstand und 

unsicherer Wetterlage auf die Tour. 

Habt ihr euch für die Tour entschieden, prüft vor dem Einstieg nochmals die aktuelle 

Wetterprognose und den Radar. Mindestens ein Handy, besser zwei, sollten sowieso auf die 

Tour mitgenommen werden. Checkt wenn möglich bei labilen Verhältnissen auch unterwegs 

regelmässig die Radarprognosen auf dem Handy (ideal zum Beispiel bei möglichen 

Zwischenausstiegen) – es kann sein, dass ihr in der Schlucht keine Anzeichen von Gewittern 

erkennen könnt, es jedoch im Einzugsgebiet bereits regnet. 

Steigt möglichst früh in die Schlucht ein – in der Schweiz bauen sich die typischen 

Quellwolken der Sommergewitter meistens in der zweiten Tageshälfte auf. 

https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/2672/observations.html
https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/2672/observations.html


Beobachtet den Himmel und achtet auf Donnerrollen. Sind Anzeichen eines herannahenden 

Gewitters spürbar, stoppt beim nächsten Notausstieg und verlasst das Wasser (auch wegen 

der Gefahr von Blitzeinschlägen) und versucht mehrere Meter über Bachniveau zu kommen. 

Beobachtet dann die Wassermenge – als Referenz kann man zum Beispiel einen Stein im 

Wasser nehmen, der noch leicht aus dem Wasser guckt, oder einen markanten 

Wasserfallvorhang. Steigt das Wasser merklich an oder trübt es sich plötzlich ein, dann nutzt 

den Notausstieg. 

Ist das Gewitter vorbei und passiert nichts, wartet noch mindestens eine halbe Stunde und 

entscheidet dann, je nach Einzugsgebiet und Niederschlagsstärke und -dauer, ob es die 

Wetterlage erlaubt, die Tour fortzusetzen oder ob es besser ist, die Tour abzubrechen. 

 

Um mögliche, negative Folgen wie Reglementierungen oder gar Verbote für den Canyoning-

Sport bereits im Vorfeld abwenden zu können und um auch präventiv solchen Unfällen 

entgegenwirken zu können, nehmen wir (Vorstand Amicale Canyon und Vorstand bachab 

unter Federführung von Mitglied Nicola Reggio Reggione) aktuell Kontakt mit verschiedenen 

Behörden im Tessin auf. Unsere Idee wäre es mit speziellen Informationstafeln, wie es sie im 

Ausland teilweise schon gibt, am Ein- oder Ausstieg einer Schlucht auf die spezifischen 

Gefahren aufmerksam machen zu können.  

 

Viel Freude und Spass weiterhin auf deinen Touren und das möglichst zwischenfallfrei! 

Herzlichi Grüäss, Vorstand bachab 


