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Spiez, 3. März 2018 
 
Neuer Verein „Seerettungsdienst Thunersee SRD“ – ein Kommentar 
 
Wie Radio BEO am Donnerstag, 1. März in einer Morgensendung entnommen werden konnte, ist ein 
neuer Verein gegründet worden, welcher unter dem Namen „Seerettungsdienst Thunersee SRD“ auf 
dem Thunersee aktiv sein will. 
 
In Ergänzung zur ausgestrahlten Sendung, sieht sich der Vorstand zu folgender Mitteilung veranlasst: 
 
Unser Verein, „Seerettung Thunersee VST“, wurde 1945 gegründet und zählt heute sämtliche 
Gemeinden mit Seeanstoss, praktisch alle Clubs und Vereine, deren Aktivitäten auf dem Thunersee 
stattfinden und zusätzlich 75 Einzelmitglieder, zu seinen Mitgliedern. Er vereinigt somit sämtliche 
Parteien mit einem Interesse an der Sicherheit auf dem Thunersee. Sein Mandat basiert dabei auf 
einer Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Bern. 
 
23 aktive Seeretter, verteilt auf 2 Stationen im unteren und oberen Seebecken, leisten vom 1. April 
bis 31. Oktober im Milizsystem mit einem täglichen Pikettdienst jedes Jahr 6‘000 Std. Dienst. Sie 
haben sich beruflich und privat alle so organisiert, dass sie bei einem Alarm innerhalb kürzester Zeit 
mit ihren Booten als 2er-Mannschaft ausrücken können. Die beiden Stationen sind, basierend auf der 
Leistungsvereinbarung mit dem Kanton, in die offizielle Rettungskette von Polizei, Sanität und REGA 
eingebettet und können mit diesen Partnern direkt über das Funksystem Polycom des Kantons 
kommunizieren; die Alarmierung erfolgt dabei über die regionale Einsatzzentrale REZ in Thun und in 
enger Absprache mit der Seepolizei Thunersee. 
 
Vordergründig mag die Tatsache, dass sich eine zusätzliche Rettungsorganisation in den Dienst der 
Seebenützer stellen will, attraktiv erscheinen. Wenn aber eine zweite, neue Organisation, mit 
praktisch identischem Namen, parallel aktiv sein könnte (man bedenke, der 7-Tage Pikettdienst ist 
äusserst personalintensiv), ist das Potenzial für Unklarheiten in der Kommunikation immens gross 
(„die Seerettung ist bereits alarmiert ... – aber welche?“). Unklarheiten führen aber immer zu 
Zeitverlust, was im Ernstfall in einer Rettungskette absolut fatale Konsequenzen haben kann. 
 
Dass wir in der Sache Partei sind, liegt auf der Hand. Auf das Gefahrenpotenzial und mögliche 
Konsequenzen hinzuweisen, halten wir aber trotzdem für unsere Pflicht. Mit entsprechender 
Namenswahl ein solches in Kauf zu nehmen, erachten wir als unverantwortlich und stossend. 
 
Der Gründung eines Vereins, mit entsprechendem Zweck und dem möglichen Anbieten von 
artverwandten Dienstleistungen ist dabei nichts entgegenzuhalten. Es gilt unbestritten der Grundsatz 
der Gewerbefreiheit. Die Tatsache allerdings, dass sowohl der Name des neuen Vereins 
(„Seerettungsdienst Thunersee SRD“), als auch dessen Auftritt im Internet dem unseres Vereins 
täuschend ähnlich ist, lässt eigentlich wenig Spielraum für Interpretationen. Ganz offensichtlich 
haben es die Initianten darauf abgesehen, verwechselt zu werden. Dieses Vorgehen ist darum in 
unseren Augen nicht nur problematisch sondern schlicht unlauter. Entsprechend hat der Vorstand 
auch bereits rechtliche Massnahmen eingeleitet. Für weitergehende Fragen steht der Präsident 
gerne zur Verfügung. 

http://www.seerettung-thunersee.ch/de/
https://www.google.ch/search?q=Seerettungsdienst+Thunersee+SRD&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=97uaWoXyNKWaX-WkgNAD

