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8. bis 11. Juni 
 

Skippertraining: Sportbootführerschein Binnen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mag sein, dass die Überschrift erfahrene Seeleute verwirrt. Dazu musst du wissen, wer über-
haupt an Bord ist. Von links: Ralf, mit SKS aus 2014. Lange her aber inzwischen mit reichlich 
Meilen auf dem Salzbuckel. Am Ruder Franziska mit ein paar Meilen und führerscheinfrei. 
Burkhard mit SBF-See & auch ein paar Meilen, dazu Christian mit SKS aus dem letzten Jahr. 
Verabredet haben wir uns zu einem dreitägigen Skippertraining.  
 
Freitag, 8. Juni:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist einer dieser ganz heißen Tage. Die Crew aus Hannover & umzu hat stundenlang auf A7 
und A2 zugebracht – während der Skipper in Heiligenhafen baden geht. Kaum an Bord ist die 
Crew auch schon wieder zum Einkauf weg. Gleich danach beginnt das Training draußen vor 
der ADB (Altdeutsche Bierstube) und schon da schlagen die Wogen hoch. Die Kerle stapeln 
noch höher, Franziska dagegen abgrundtief: „Ich hab‘ null Erfahrung und bin eigentlich nur 
wegen Christian mit!“ Upps, da läuten beim Skipper aber die Alarmglocken. Muss ich jetzt mit 
alles rechnen? Wurde die Lady von Christian gezwungen oder sogar bedroht? Unter Druck 
gesetzt, sind vielleicht sogar Waffen im Spiel? Unterschiedlicher können Voraussetzungen und 
Motivation nicht sein. Bleibt die spannende Frage, wie bringe ich die verschiedenen Erfah-
rungen und Erwartungen auf einen Kurs? 
 
Beim anschließenden Rundgang längs der Hafenkante kommen wir uns näher, erklären Hei-
ligenhafen und klären Erwartungen. Zurück an Bord stellt der Skipper sein Programm für die 
drei tollen Tage vor. Franziska ist besonders neugierig, stellt viele Fragen – nur wegen 
Christian? Kann nich sein und wirklich gefährlich scheint sie auch nich! Na dann gute Nacht! 
 
Samstag, 9. Juni: 
 
Der erste „richtige“ Trainingstag beginnt mit der Sicherheitseinweisung. Die Trainees müssen 
später als Skipper/in an Bord ihrer Charteryacht die Crew ja auch in die Sicherheit einweisen. 
Wirklich lustig ist das Thema nicht und trotzdem gestalte ich das möglichst unterhaltsam und 
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vertiefe viele Themen durch konkrete Beispiele. Niemand kann sich die vielen Positionen 
wirklich merken und braucht dafür „Eselsbrücken“. Ich beginne meist mit den Themen „Gas, 
Wasser, Scheiße“. Damit kann jede/r was anfangen, kennt man doch von zuhause. Bei Feuer 
wird’s schon schwieriger, aber das muss ich hier nicht alles erklären. Am Logbuchende, habe 
ich euch die Struktur meiner Sicherheitseinweisung dran gehängt. Ich hab die vor Jahren mal 
auf irgendeiner Segelseite gefunden und auf die „Kalami Star“ umgeswitched. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Franziska     Christian     Ralf        Burkhard 
 

Um 1300 geht’s richtig los: Das hier links bin ich und ich zeige 
gerade, dass der Radeffekt ziemlich überschätzt wird. Allerdings 
spielt der bei langsamer Fahrt durchaus eine Rolle. Besonders 
wenn man von der Vorwärts- in die Rückwärtsfahrt geht. Danach 
ist die Crew mit wenden auf engem Raum an der Reihe und weil 
Franziska die geringste Erfahrung mitbringt, lässt sie den ande-
ren den Vortritt. Da sieht sie bereits wie’s läuft und braucht die 
Fehler ihrer männlichen Traineekollegen nicht wiederholen. Wir 
fahren in enge Boxengassen und wenden natürlich immer gegen 
den Wind, klar. Zunehmend werden die Manöver enger und 
schwieriger. Als ob das nicht reichen würde, fahren wir die 
Manöver auch noch rückwärts. Die Crew ist überrascht, dass die 
Yacht bei hart Ruder rückwärts in der Boxengasse wenden kann. 
Das gibt’s doch gar nicht, Kurzkieler können das!  

 

Um 1400 verholen wir an den Chartersteg – Pause. Kaffee, Fischbrötchen und wunderbares 
Wetter. So ganz nebenbei erzählt mir Franziska, dass sie mit Begeisterung meine Logbücher 
liest – und nun isse hier. Peter wusste es schon immer, die Logbücher sollen Segler anlocken. 
Franziska frohlockt geradezu.  

Um 1530 legen wir nach Burgstaaken ab. In der Nacht 
wollen wir wieder zurück nach Heiligenhafen. Da es lange 
hell bleiben wird müssen wir uns nicht beeilen. Auf dem 
SKS-Spielplatz setzen wir Groß und Genua (links), trim-
men bei Leichtwind beide Segel. Vor- und Achterliek 
stehen wie ne 1. Die Fäden am Groß wehen genauso aus 
wie die Trimmfäden der Genua. Besser geht’s nich. 20 
Minuten später verlässt uns der Wind. Wir rollen die 
Genua ein, starten die Maschine und weiter geht’s in den 
Fehmarnsund – natürlich mit Motorkegel.  
 
Zeit für elektronische Navigation und den Autopiloten. 
Der Skipper erklärt die Basisfunktionen des Plotters – is 
ja gar nicht so schwer, sowie Funktion und Bedienung des 
Autopiloten. Aha, den kann man auch auf Wind einstellen. 
Kann man, dann dreht die Yacht aber auch mit jedem 
Winddreher. Is klar. 
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Um 1700 passieren wir die Sundbrücke. Der Wind frischt auf, sodass wir schon bald die Genua 
ausrollen und die Motor- in eine Segelyacht verwandeln können. Guter Wind für interessante 
Spielereien. Auf meinem Dienstplan stehen das Hamburger und das Quickstoppmanöver. Der 
Skipper fährt die Übung zunächst trocken und im zweiten Anlauf mit der Rettungsboje, danach 
die Crew. Hier die Originalbeschreibung von Constantin Claviez: 

Das Hamburger Manöver1) ist das überzeugendste und erfolgreichste Rettungsmanöver 

 

1. Mann über Bord! Crew alarmieren - MOB-Taste drücken - Rettungsmittel bereit halten. 

2. Alle Schoten dichtholen und die Yacht auf 
Halbwindkurs bringen. 

Das ergibt Raumgewinn zum Manövrieren und 
eine uneingeschränkte Manövrierfähigkeit - bis 
hin zur Gefahrenhalse. 

 

3. Den Wendepunkt auf Höhe der luv-/leewärtigen 
Linie zur Boje erreichen, indem bei Halbwindkurs der Kurs beibehalten, beim Am-Wind-Kurs 
abgefallen und beim Raumschotkurs angeluvt wird. 

4. Die Yacht durch den Wind wenden, Fock bleibt back stehen. 

5. Aktive Zielfahrt im beigedrehten Zustand, mit abnehmendem Speed aufs Objekt, das im 
Dreieck zwischen Vorstag und leewärtigen Wanten anvisiert wird - auf "Kalami Star" bleibt 
die Boje bauartbedingt etwas an Backbord. 

6. Im Einzugsbereich der Boje die Yacht rechtzeitig anluven, um mit geringstmöglicher 
Geschwindigkeit das Ziel zu erreichen. 

7. Den Überbordgefallenen am leewärtigen Freibord des Schiffes fixieren. Den Verunglückten, 
über das durch den Winddruck der backstehenden Fock niedrige Freibord, an Bord hieven 
oder Zugang über die Heckleiter ermöglichen. 

Fazit 

Das Manöver ist leicht vermittel- und physikalisch gut nachvollziehbar. Die Yacht ist bei 
ausgewogenem Segeltrimm mit dichtgeholten Schoten nahezu auf allen Kursen (sogar 
einhand) gut beherrschbar - einschließlich möglicher Gefahrenhalsen. Keine schlagenden 
Schoten und keine killenden Segel. Einfaches Handling der Yacht, kaum Verletzungsgefahr 
für die Crew und unter diesen Umständen größtmögliche Ruhe auf dem Schiff. Das niedrige 
Freibord (bedingt durch Winddruck in die backstehende Fock) ermöglicht die Bergung des 
Verunglückten an Bord. Das Manöver ist durch die vorgenannten Aspekte schnellstmöglich 
abgeschlossen, der direkte (Sicht)Kontakt zum Überbordgefallenen gewährleistet. Eine 
Erfolgsgarantie gibt es dennoch nicht - zu sehr können extreme Natureinflüsse und 
unvorhersehbare Situationen an Bord eine nicht trainierbare Lage schaffen. Zum Gelingen des 
Manövers ist wiederholtes Training bei verschiedensten Wetterlagen und Seegang 
erforderlich. Desgleichen muss das spezifische Seeverhalten des jeweiligen Schiffstyps 
berücksichtigt werden. Das setzt die Bereitschaft bei Skipper und Crew voraus, sich vor jedem 
Törn diesem Thema neu zu stellen. 

1) Quelle: http://www.charisma4sea.de/schiffsfuehrung/sicherheit-auf-see/sicherheitsmanoever.html 

Beinahe auf Anhieb schafft die Crew das Manöver. „Meine Schule,“ schmunzelt der Skipper 
voller Stolz, wenn etwas gelingt. Geht was daneben ist es natürlich eine ganz andere Schule, 
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aber so isser nun mal. Dabei höre ich von weiblicher Seite ganz vorsichtig: Vielleicht mache 
ich doch bald den Sportbootführerschein Binnen? Der Skipper hat das natürlich nicht gehört. 
Jetzt bitte das Quickstoppmanöver: 
 
Das Quickstopp-Manöver gilt nach einer Untersuchung der United States Yacht Racing 
Union (USYRU) als schnellstes und sicherstes Manöver im MOB-Fall. Es besteht darin, sofort 
anzuluven und ohne Veränderung der Segelstellung einen Vollkreis zu fahren. Das Vorsegel 
wird bewusst back stehen gelassen. Das Manöver kann von kleiner Crew gefahren werden. 
Die Entfernung zum Überbordgegangen wird gering gehalten, so dass es auch bei schlechter 
Sicht und Seegang gefahren werden kann. Die Großschot sollte halbwegs dichtgeholt sein, so 
dass sich dieses Manöver bei Am-Wind und Halbwind-Kursen eignet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Im MOB-Fall umgehend anluven  
2. Durch den Wind drehen, die Segelstellung jedoch unverändert lassen. Das Vorsegel steht 

back  
3. Weiter abfallen und mit dem Heck durch den Wind drehen  

Der „Vollkreis“ gelingt nicht immer auf Anhieb. Jeder kleine Fehler wird sofort bestraft, weil 
das bisschen Wind die backstehende Fock nach Lee drückt oder die Fahrt bremst. Der Skipper 
erinnert wiederholt daran, im Ernstfall wenigstens das Vorsegel zu bergen und Rettungs-
manöver immer mit Maschine fahren. Weißte Bescheid! 
 
Wir segeln die Manöver vor der Einfahrt nach Burgstaaken. Jetzt wird es höchste Zeit, in den 
Hafen zu segeln. Bei dem Wind eine leichte Übung. Hatte Franziska vorhin nicht etwas von 
Sportbootführerschein Binnen erwähnt? Da sie am Ruder steht, kann sie die Yacht auch gleich 
in den Hafen segeln. So ganz richtig will sie das wohl nicht, gibt das Ruder aber auch nicht 
aus der Hand. „Wir sind bei dir,“ motiviert die Crew, „und wer keine schwitzigen Hände 
bekommt, entwickelt sich nicht weiter!“ „Und führt ein langweiliges Leben,“ ergänzt der Skip-
per, „langweilig kannst du ganz bestimmt nicht!“ Franziska bleibt am Ruder.  
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Wir passieren das Café „Sorgenfrei“ – oben und haben bald Burgstaaken vor dem Bug – unten. 
Als wir tief in den Hafen segeln steht Franziska immer noch am Ruder – und strahlt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beim Segel bergen sind ihre schwitzigen Hände längst trocken. Gut gemacht. 
Burkhard schnappt sich den Hafenlotsen und bereitet sich und die Crew auf 
das Anlegemanöver vor. Außer der Information, dass es sich um Fingerstege 
handelt, gibt die Beschreibung nichts her. Burkhard übernimmt und bringt 
uns vorsichtig rückwärts in den Yachthafen. Die Fender bei Schwimmstegen 
immer ganz tief, der Durchstieg zum Heck frei. Zwei kurze Heckleinen und 
lange Vorleinen sind vorbereitet. Stimmt, Fingerstege gibt es, nur wo 
festmachen? Klampen oder Poller Fehlanzeige. Ach da: Ein kleiner Ring und 

am Fingersteg noch ein ganz kleiner … irgendwie bekommen wir die Yacht fest. Dabei leistet 
die „Duck“ (oben) wertvolle Hilfe. Es gibt kaum einen Hafen, bei dem Beschreibung und 
Wirklichkeit so weit auseinander liegen. Um 1910 sind wir nach 15 sm fest in Burgstaaken. 
Mehr lernen geht nicht. 
 
Auf dem Weg zum „Goldenen Anker“ schauen wir uns Yachten im „Winterlager“ an. Ralf hatte 
versprochen, noch die Logge „von unten“ zu zeigen und das machter auch. Das Essen im 
„Anker“ ist wirklich gut, im Vergleich zu den Mitbewerbern, aber zu teuer. Klar, das Logbuch 
ist kein Restaurantführer und deshalb schnell zurück an Bord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der lange Arbeitstag ist für die Crew immer noch nicht zu Ende. Die Besatzung bekommt jetzt 
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den Auftrag, die Yacht durch die Nacht nach Heiligenhafen zu bringen – ohne Plotter. Dafür 
braucht die Besatzung Vorbereitungszeit – Foto Vorseite. Die Mittsommernacht ist nicht mehr 
weit und erst um Mitternacht ist es richtig dunkel. Um 0020 legen wir ab. Na klar habe ich die 
Crew vorher eingewiesen, die Technik gecheckt und das Seewetter im Logbuch dokumentiert: 

Nordost um 3, See 0,5 Meter. 
 
Von einer früheren Nachtfahrt (damals noch mit Plotter) habe ich ein Video geschnitten, 
kuckstu hier https://www.youtube.com/watch?v=prA3X_NoAEc Jetzt weißt Du, was die Crew 
„erfahren“ hat. Um 0230 sind wir nach 11 sm (Gesamt 26) fest am heimischen Steg in Heiligen-
hafen. Das wirklich verdiente Anlegebier mag niemand, es beginnt bereits zu dämmern. Schnell 
in die Koje. 
 
Sonntag, 10. Juni: 

Bevor wir um 1130 ablegen, einführende Theorie 
an der Flipchart. Ich bin richtig stolz auf meine 
Waschlappenhaken auf „Bügeleisen“ aus Ma-
gnetfolie drunter. Theoretisch geht damit prak-
tisch alles und der Crew fallen bei dieser „Ein-
heit“ viele Fragen ein. So wird das Wetter: 
 
Schwachwindig, später Nordwest zunehmend 4, vorübergehend Schauer- und Gewit-
terböen, See 0,5 Meter 
 
Wir beginnen mit dem An- und Ablegen in der heimatlichen Box und weil dabei alle Hände 
gebraucht werden gibt es davon keine Fotos. Aber nach jedem Manöver ein kurzes Palaver – 
Pädagogen nennen das Reflexion. Dabei ist das Feedback von allen Positionen wichtig. Klar 
werden die Manöver langsam sicherer, nur bei den Kommandos gibt es Nachholbedarf. Es 
kann nicht sein, dass die Leinen bereits vor dem Kommando los sind. Konzentrationsmängel 
nach der Nachtfahrt? Höchste Zeit für eine Kaffeepause.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzwischen hat der Wind aufgefrischt und weht mit 4 - 5 Bft. durch den Hafen. Um 1600 legen 
wir wieder ab und fahren zunächst das einfachste aller Manöver: Rückwärts längsseits an den 
Steg.  
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Das bekommt die Crew auch prima hin. Ganz schön schwierig ist dabei der Wechsel von der 
Vorwärts- in die Rückwärtsfahrt. Kräftige Böen und der Radeffekt bringen beinahe jeden 
Trainee in echte Schwierigkeiten – siehe den grünen Pfahl Bild unten. Läuft das was schief, 
weil der Skipper nicht an Bord ist? Franziska registriert das sehr aufmerksam und mag sich 
ohne Skipper nicht auf dieses Manöver einlassen. Gute Seemannschaft, Franziska. Wer sich 
überfordert fühlt und das klar formuliert, weiß, wo’s wirklich lang geht. Mit dem Skipper im 
Rücken legt sie das beste Manöver hin.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Natürlich bin ich weit davon entfernt, Konkurrenz zu schüren. Crew und Skipper geht es darum, 
Franziska zum Sportbootführerschein Binnen zu tragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noch mehr Manöver? Eindampfen in die Vor- und Mittelspring. Auch dabei bleibt der Skipper 
auf dem Steg und dokumentiert die Manöver. Klar beeindruckt die Crew, dass sie allein fahren 
„dürfen“. Mal unter uns, das ist ein alter pädagogischer Trick: Der Skipper vertraut mir die 
Yacht an. Das motiviert! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zum Schichtende nur noch diese „Demonstration“. Angenommen, die Yacht driftet bei viel 
Wind quer vor die Pfähle. Die scheinbar ausweglose Situation wandeln wir kreativ: Wir dam-
pfen gegen den Wind in die Vorspring und drehen die Yacht mit Maschinen- und Ruderhilfe 
um den Pfahl. Dabei wird von der Bb-Vorschiffsklampe eine lange Leine über den Bb-Pfahl 
gelegt. Steht die Yacht senkrecht vor der Box fiert man die lange Luvleine und steuert damit 
die Yacht in die Box. Achterleinen nicht vergessen, Vorleinen über – fertig. Stimmt, fertig sind 
wir wirklich. Die Nachtfahrt hat uns ganz schön aus dem Rhythmus gebracht. 
 
Der letzte Abend an Bord schließt, nach einem touristischen Rundgang über Seebrücke und 
Promenade da, wo am Freitag alles begann - in der ADB. Mehr als „Engel“ und „Currylümmel“ 
muss ich nicht dazu sagen.  
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Montag, 11. Juni: 

West bis Nordwest 4 bis 5, etwas zunehmend.  
 
Bevor wir ablegen, wird der Skipper in den Mast gewinscht, 
auch das musst du irgendwann lernen. Über der zweiten Saling 
muss der Radarreflektor wieder befestigt werden. Der war vor 
Ærøskøbing über Bord gegangen. Natürlich prüft die Crew jetzt 
den Skipper auf seine schwitzigen Hände: „Skipper, was, wenn 
wir jetzt loslassen?“ Stimmt, eine Person im Bootsmannsstuhl 
in den Mast winschen ist wirklich Vertrauenssache.  
 

Um 1030 wollen wir ablegen, doch plötzlich riechen wir, der Fä-
kaltank ist voll. Also rüber an den Steg, an dem wir gestern so 
viel trainiert haben. Nur, wie funktioniert das Absaugen? Na 
klar, zunächst den Fäkaltank öffnen und den Rüssel kurz außen-
bords ins Wasser. Damit werden Fäkalienreste vom Rüssel 
entfernt. Erst danach den Rüssel in die Tanköffnung stecken 
und den Tank leer pumpen. 80 Liter brauchen eine Weile. Da-
nach den Tankrüssel wieder außenbords ins Wasser. Kurz für 
den Nachfolger spülen - fertig. Eventuelle Spritzer mit dem 
Wasserschlauch beseitigen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohje, jetzt läuft uns die Zeit weg, die Crew will 
bereits um 1600 nach Hause, muss aber vorher 
Reinschiff machen. Und heute wollen wir noch 
ankern, wenigstens ein Bergemanöver und diver-
se Anlegemanöver fahren. Das kriegen wir nicht 
alles unter einen Hut oder doch? Vielleicht so: Wir 
ankern einfach hinter Steg 12 im Hafen und 
danach geht Christian über Bord? 
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So machen wir das. Der Anker fällt auf 3 m Wassertiefe. In Rück-
wärtsfahrt rucken wir in den Anker ein – hält. Dann geht Christian 
über Bord und wir bekommen leider wieder Probleme mit der 
Bergetalje. In Vorbereitung auf dieses Manöver habe ich die Leine 
mit Süßwasser gewaschen, gespült und die Blöcke mit Vitamin B 
geschmiert. Klar, ich muss die Leine austauschen, waschen reicht 
nicht. Da ich die Bergetalje permanent an der Dirk fahre, wird die 
Kunststoffleine offenbar durch die UV-Strahlung so rau und spröde, 
dass die Reibung zu groß wird, besonders wenn die Talje vertörnt*.  
 

*Nachklapp: Nach dem Training habe ich die Talje auf dem Steg zerlegt 
und festgestellt, dass der untere Block „über Kopf“ gedreht und vertörnt 
war. Das habe ich vorher übersehen. Jetzt läuft sie wieder leicht. 
 
Anker auf, weiter im Training: Jetzt dreht die Crew die Yacht allein vorwärts und rückwärts um 
den Pfahl in die Box – wie gestern demonstriert. Rückwärts gelingt das Manöver bei Starkwind 
nur schwer. Das hat Gründe: Das Ruder wird nicht vom Propeller angeströmt und fehlt als 
Hebel für die Drehbewegung. Der leichte und hohe Bugbereich muss mit seiner großen „Segel- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fläche“ gegen den Wind gedreht werden. Zum Abschluss noch das Wunschkonzert der Crew: 
Zu zweit in der Box anlegen. Dabei zeigt sich, dass alle, auch bei Seitenwind, mit dieser 
Aufgabe klarkommen. Nicht souverän und mit der Hand in der Tasche, aber sicher.  
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Mehr kannste in drei Tagen nicht lernen. Das Feedback fällt ausgesprochen positiv aus – was 
die Bande hinterher über das Training an den Stammtischen erzählen wird, bleibt ihr Geheim- 
nis. Na klar, diesen Satz werden wir von 
Franziska nie wieder hören: „Ich hab‘ null 
Erfahrung und bin eigentlich nur wegen 
Christian mit!“ Vielleicht Motivation und 
Lockruf für neugierige und interessierte Seg-
ler?  
 
 
 
P.S. Vom 28.9. bis 5. Oktober noch freie Plätze beim Skippertrainingstörn; 450 € + Bordkasse 
 

Zum Abschied schenkt mir Burkhard sein neues Buch: 
 

Der prominente Klimaforscher und Buchautor Volker Flosbach 
vertritt im Zingster Max Hünten Haus seine Thesen zum kom-
menden Anstieg der Meeresspiegel. Unter anderem führt er 
bei seinem Vortrag aus, dass weite Teile auf Fischland-
Darß-Zingst und Hiddensee in der zweiten Hälfte des 21. 
Jahrhunderts aufgegeben werden müssten. Einige Wochen nach 
diesem Auftritt wird der Professor auf dem Leuchtturm am 
Hiddenseer Dornbusch ermordet. Was hat sich bei der Ge-
burtstagsfeier des streitbaren Autors wirklich ereignet? 
Hauptkommissarin Sylke Bartel und Privatermittler Tom 
Brauer verfolgen Spuren, die sie schließlich von Hiddensee 
über Stralsund nach Zingst führen. 

 

Wie eingangs versprochen, die Struktur der Sicherheitseinweisung: 

VORNEWEG 
 
Die Crew fragen nach 

□ Segelkenntnissen 

□ Schwimmkenntnissen 

□ Evtl. Erkrankungen, Allergien, Medikamente? 
 

Weiteres 
□ Vertreterin/Vertreter für Skipperin/Skipper bestimmen 

□ Kein Alkohol während des Törns 

□ Keine Abfälle über Bord werfen! 
 

UKW-Sprechfunk 
□ Bedienung 

□ Absetzen von Notrufen - DSC-Taste mindestens 10 Sekunden drücken 
 

Seenotsender (Epirb, Radartransponder, Handfunke) 
□ Bedienung im Notfall 

□ Notsignal nur nach Anweisung geben! 
 

Bordapotheke 
□ Notschapp 

□ Inhalt und Zustand  
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UNTER DECK 

 
Rettungswesten/Lifeline  

□ Einstellen und Anlegen 

□ Am besten immer, in jedem Fall bei Nachtfahrt. 

□ Funktionsweise: automatisch / manuell 

□ Prüfen: Wartungsdatum, Signalpfeife, Zubehör 

□ Lifeline … wo einpicken? 
 

Seeventile 
□ Pantry 

□ Nasszelle  

□ Fäkaltank  

□ Logge 

□ Maschine 
 

Bilgepumpen  
□ Lage und Bedienung der Pumpen/Schalttafel 

□ Lage der Ansaugkörbe 

□ Pumpenschwengel draußen 
 

Gasanlage/Pantry 
□ Bedienung Herd/Backofen 

□ Absperrventil 

□ Gasflasche  
 

Elektrik 
□ Hauptschalter/Knochen 

□ Sicherungen 

□ Besonderheiten 

□ Landstrom 
 

Brandbekämpfung: Feuerlöscher, Löschdecke 
□ Ein 6 kg und drei 2 kg Pulverlöscher 

□ Aufbewahrung, Bedienung und Maßnahmen bei Feuer 
 

Seenotsignale 
□ Notschapp 

□ Fallschirmsignalraketen, Handfackeln, Rauchtopf 

□ Anzahl, Funktion / Bedienung im Notfall 
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AN DECK 
 

Allgemein 
□ Handläufe benutzen 

□ Niemals barfuß  

□ Lifeline … wo einpicken? 
 

Seemannschaft 
□ Rollenverteilung bei Segel-/ Hafenmanövern 

□ Bedienung des laufenden Guts 

□ Bedienung der Winschen, Winschkurbeln 

□ Leinen werfen, belegen, Fender 

□ Verhalten bei Schwerwetter 

□ Rettungsweste, Lifeline  

□ Bergetalje, Bergesegel  
 

Maschine 
□ Propeller dreht bei Vorausfahrt links/Radeffekt 

□ Stromkreis, Hauptschalter, Starterbatterie, Betriebsstundenzähler (defekt) 

□ Kühlkreislauf/Impeller/Wärmetauscher 

□ Anlassen/Leerlauf  

□ Vorwärts/Rückwärts  

□ Motorpanel: Ladekontrolle, Öldruck, Kühlung 

□ Maschine unter Segeln: Motorkegel 
 

Bug- und Heckanker 
□ Stauorte, Kette, Gurtband (achtern) 

□ Besonderheiten 
 

Rettungsinsel 
□ Funktion erklären 

□ Reißleine belegt? 

□ Maßnahmen und Aufgaben beim Verlassen des Schiffes  
 

MOB 
□ Tagsignal, Rettungsboje 

□ Nachtsignal, Blitzleuchte 

□ Kragen wurfbereit, Rettungsleine nicht abgedeckt? 

□ Rettungstalje, Bergesegel, Badeleiter 

□ 100 m schwimmfähige Lifeline 
 
Schwerwettersegel - unter der Vorschiffskoje 

□ Sturmfock  

□ Treibanker 
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Was noch? In der Steuerbord Backskiste 

□ Notpinne  

□ Bolzenschneider  

□ Landstromkabel, Schlauch, Adapter/Kupplungen für Schlauchanschluss 
 


