
Wildwasserkurs nach dem Motto: 
«learning by burning» 

Am Sonntagmorgen 7. Juli haben uns die Wildwasser-Virtuosen Ivo 
Oppliger, Simon Starkl und Greg Nigg am Ufer der Muota im Muotathal 
in Empfang genommen. Die 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom 

ersten Wildwasserkurs von bachab wurden vom Trio gleich 

mehrfach gewarnt: In der Muota ist der Wassärhääggel zuhause, der 
unvorsichtige Kinder – und wohl auch Erwachsene – mit seinem langen Haken ins Wasser 
zieht, zudem herrschen in der Muota auch im Sommer gerade mal sechs Grad 
Wassertemperatur und der Wildwasserkurs steht ganz unter dem Motto «learning by 
burning»! Was damit gemeint ist, spürten wir Wildwasseranfänger teils bereits nach 

wenigen Stunden, spätestens aber einen Tag nach dem Kurs.  😉 

 

Schon beim Briefing und Anlegen des Materials war klar: Wir sind in guten Händen! Unsere 
Instruktoren sind ausgewiesene «Whitewater Canyoning Rescue Instructor», eingefleischte 
Kayaker, Canyonisten und schulen sogar Polizisten im Wildwasserschwimmen. Eine noch 
geballtere Ladung Knowhow kann man wohl kaum finden. 

An verschiedenen Plätzen entlang der Muota durften wir uns anschliessend während knapp 
sieben Stunden in ganz unterschiedlichen Disziplinen üben – anfangs noch sehr 
zurückhaltend, wurden die meisten Teilnehmer im Verlauf des Kurses immer mutiger. Unter 
derart sicheren Bedingungen mal im Wildwasser zu schwimmen (zuerst mit Schwimmweste, 
danach wer wollte aber auch mal ohne), ist spannend, lehrreich und beruhigend zugleich.  

Zum Kursinhalt gehörten: Schwimmtechnik und -taktik im Wildwasser und im 
sauerstoffreichen Weisswasser, Wurfseilrettungen mit dem Canyoningseil, spüren und 
ankämpfen vom Wasserdruck am Strainer (das ist eine Art künstlicher Holzstamm) und am 
Canyoninggurt (inklusiv Seil schneiden bei Blockierung), Rettungen mit dem Canyoningbag 



oder Floatingbag und Austauchen von Pools (wenn beim Canyoning zum Beispiel Material in 
einem Becken verloren gegangen ist). 

Und weil Fotos manchmal mehr sagen als Worte: 

 

Wer einmal mit viel Wasserdruck am künstlichen Baumstamm hängt, kommt nur sehr 
schwer oben drüber. Die Notlösung heisst dann unten durch – bei Baumstämmen mit vielen 
Ästen in einer realen Situation aber oft zu riskant wegen der Gefahr des Hängenbleibens! 

Das richtige Schwimmen im Wildwasser will 
geübt sein. Ich bin kläglich gescheitert. Man 
sollte möglichst flach im Wasser liegen, 
Beine hinten oben behalten, den Kopf fix 
halten und geradeaus auf das Ziel richten, 
das man anschwimmen möchte. Schräg ins 
Kehrwasser ein- und ausschwimmen, aber im 
90-Grad-Winkel ans Ufer, weil dies der 
kürzeste Weg ist. Und dann zieht die Muota 
ganz schön, so dass man jeweils nur 
Bruchteile von Sekunden Zeit hat, um eine 
Entscheidung zu fällen. Das war definitiv ein 

Informations-Overload für mein Hirn.  😉 Das kalte Wasser zehrt zudem an den Kräften und 
ein paar fiese Steine im Wasser – oder war’s der Wassärhääggel – vergrösserten meine 
Sammlung an blauen Flecken. So ein Wildwasserkurs ist anstrengend! 



Will man seine Canyoning-Freunde 
behalten und sie aus einer 
misslichen Lage befreien können, 
braucht es vor allem Augenmass und 
etwas Wurfgeschick. Wichtig ist, 
dass man genügend Seil zum 
Auswerfen in der Hand parat hat 
und mit dem Seil im richtigen 
Moment flussaufwärts genau auf die 
Person zielt. 

Tatsächlich funktioniert das mit dem 
Canyoningseil auch sehr gut – wer 
also keinen speziellen Wurfsack auf 
der Tour mit dabei hat, ist mit ein 
paar Metern Canyoningseil auch 
nicht schlecht bedient. 

Hat die Person das Seil greifen 
können, zieht man sie ans Ufer und 
marschiert – wenn möglich – 
gleichzeitig flussabwärts. Das spart 
Kraft, da man gegen weniger 
Wasserdruck anziehen muss. 

Eigentlich wäre geplant gewesen, 
einige Übungen im nahe gelegenen 
Hüribach zu machen – also unter 
realen Canyoning-Bedingungen. 
Leider hat die Wettervorhersage 
dem Plan unserer Instruktoren einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. 
Das Staubecken oberhalb war 
bereits gut gefüllt und nachmittags 
sollte es auch noch gewittern – und 
die Sicherheit geht natürlich vor. 

Fürs Tauchen im Becken und eine 
erste Weisswasser-Erfahrung bei einer künstlichen Stufe mit Wasserwalze und 
entsprechendem Rücklauf sind wir mit unseren Fahrzeugen noch ein paar Kilometer weiter 
flussaufwärts gefahren. 

Bei Ankunft Walze war in den Gesichtern unserer Ausbildner Enttäuschung abzulesen. Seit 
ihrer Rekognoszierung hatte sich die Wassermenge offenbar halbiert und aus den 
imposanten Wasserwalzen waren Mini-Walzen geworden – uns war das allerdings mehr als 
Recht! Der riesige Respekt ist nämlich trotzdem geblieben. Und erste Schwimmversuche im 
schäumenden Wasser haben denn auch gezeigt, dass das Schwimmen in eine Walze hinein 
und vor allem wieder aus dem Rücklauf heraus alles andere als einfach ist – auch wenn die 



Walze nur sehr klein ist! Gut waren wir 
jederzeit gesichert. Wer hier kurz an 
einen angenehmen Whirlpool dachte, 
wurde rasch eines Besseren belehrt und 
korrigierte seine Einschätzung subito 
wieder! Für viele war das wohl die 
eindrücklichste Erfahrung vom Tag. 

Grundsätzlich gilt: Ruhe bewahren, sich 
von der Walze auf den Boden drücken 
lassen, anschliessend dem Grund nach 
aus der Walze raus bis hinter den 
Rücklauf. 

 

Gelernt haben wir an diesem Tag viel, gebrannt haben ein paar Körperstellen und tags 
darauf vor allem die Muskeln. Ganz nach dem Motto: «learning by burning»! 

 

Herzlichen Dank an das Wildwasser-Trio Ivo Oppliger, Simon Starkl und Greg Nigg für das 
perfekte Coaching am Fluss, das gute Sicherheitsgefühl und den anstrengenden, aber auch 
lehrreichen Tag!  – Sarah 


