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Vorwort

Diese kurzen Texte und Grafiken sind eine kleine theoretische Hilfe für den Einstieg in
die Segelpraxis mit Jollen. Jollen sind kleine Segelboote, die von Anfang an ohne Segellehrer an Bord bewegt werden können und den Segelanfänger bewegen: durch Wind
und Wellen, durch das Erlebnis dieser Sportart, die Vielfältigkeit, Freude, Anspannung
und Entspannung im Wechsel bietet. Oft reichen wenige Stunden, um der Faszination
der Bewegung in Wind und Wellen zu erliegen. Aber auch Segelanfängern auf größeren
Booten und selbst Nichtseglern bieten diese Texte ein wenig Wissen von und Verständnis für diesen abwechslungsreichen Erlebnissport.
Nach dem Einstieg in den Segelsport, den dieses Heft begleiten soll, können andere
Bücher weiterhelfen, z.B. unsere „TEXTE FÜR DIE AUSBILDUNG ZUM JOLLENFÜHRERSCHEIN“
oder verschiedene Lehrbücher. Segeln lernen aber kann man nur auf dem Boot, mit
Wind, Wasser und Wellen. Ob unser Versuch einer einführenden Hilfe erfolgreich wird,
hängt entscheidend von Anregungen, Ergänzungswünschen und Kritik der Segelanfänger ab. So freuen wir uns auf Rückmeldungen, denn der Segelsport lebt von Teamarbeit
und erst eine gute Crew bringt den Erfolg.
Für die Crew des Segelzentrums der Universität Kiel wünschen wir Freude und Erfolg
beim „Erlebnis Segeln lernen“, Mast- und Schotbruch und immer eine Handbreit Wasser
unter dem Kiel.

Harald Kimmel
Leiter des Uni-Segelzentrums

P.S. Wenn von Seglern, Anfängern und „man“ geschrieben wird, ist auch „frau“ gemeint.
Die Lesbarkeit, besonders aber die Selbstverständlichkeit von Frauen im Segelsport,
sprechen für sich.

Segelzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Olympiahafen Schilksee – Soling 34 – 24159 Kiel
Tel. 0431 – 37 57 80
e-Mail: info@segeln.uni-kiel
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Internet: http://www.segeln.uni-kiel.de

Kleines Seglerlatein – Begriffe geh´n so leichter ein
 achte auf Eselsbrücken

Luv

Richtung zum Wind hin,

anluven, zum Wind drehen

Lee

Richtung vom Wind weg,

abfallen, vom Wind weg drehen

Kurs

Richtung, in die ein Boot fährt

Backbord

die linke Seite eines Schiffes

Steuerbord

die rechte Seite

Bug

Bootsspitze

Heck

hinteres Ende eines Bootes

Mast

lange, stehende Stange, an der das Segel festgemacht ist

Baum

unten am Segel, ist eher ein Ast, der die Köpfe der Segler bedroht

Wanten

Drähte, die den Mast seitlich halten

Stagen

Drähte, die den Mast nach vorn (und hinten) halten

Fallen

die Segelhochziehleinen, auch zum Fallenlassen der Segel

Schoten

die Segelranziehleinen

Fock

Segel vor dem Mast (nicht jedes Segelboot hat ein Vorsegel)

Groß

großes Segel hinten am Mast

Ruder

das Steuer eines Bootes

Pinne

der Steuerknüppel für das Ruder

Schwert

Platte unter dem Boot, damit es nicht zur Seite abtreibt (auf Jollen)

Kiel

Gewicht unter dem Boot, damit es nicht kentern und zur Seite abtreiben kann (auf Yachten, Kielbooten)

Trimmen

einstellen von Segeln und Bootslage

Krängen

schief liegen

Fieren

nachgeben, rauslassen von Schoten, Fallen und Leinen

Holen

ziehen

Aufbrisen

Der Wind nimmt zu, Windstärke geht rauf

Abflauen

Der Wind nimmt ab
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Für die Sicherheit das Beste – ist und bleibt die Rettungsweste!
Jollensegeln ist keine Risikosportart, dennoch spielt der Sicherheitsaspekt eine große
Rolle.
Egal wie groß das Gewässer ist und womit man darauf fährt: eine Schwimmweste tragen Bootssportler immer. Schon vor dem Betreten des Steges legen Segler Ihre
Schwimmwesten an.
Für Jollensegler, deren Boote kentern können, eignet sich am besten eine Feststoffweste. Die größte Sicherheit bietet eine ohnmachtsichere Rettungsweste mit großem Auftrieb und Kragen, auch wenn sie nicht gerade komfortabel ist. In geschützten Gewässern und im Küstenbereich ist die Regattaweste ein Kompromiss. Schwimmwesten
werden grundsätzlich als oberste Schicht getragen. Sie müssen richtig angelegt werden
und gut sitzen.
Bootsschuhe oder Gummistiefel mit rutschfester Sohle gehören ebenfalls zur Sicherheitsausrüstung, genauso wie den Wetterbedingungen angepasste Seglerbekleidung.
Wenn es feucht ist, auch durch Spritzwasser, schützen eine wasserdichte Hose und Jacke, das Ölzeug, den Segler. In die Segeltasche gehören auch Mütze, Handtuch (auch
als Schal zu benutzen), Sonnenbrille und Sonnencreme. Ein Bootsmesser ist manchmal
notwendig, Mineralwasser o.ä. helfen gegen Durst.
Die Vorbereitung eines Segeltages fängt zuhause an. Die Wettervorhersage hilft, sich
auf das, was kommen kann, vorzubereiten. Der Start erfolgt am besten ausgeschlafen
und entspannt, ohne Hunger oder Durst.
Ebenfalls zur Sicherheit werden Boot, Segel und Ausrüstung bei jeder Gelegenheit auf
Schäden und Vollständigkeit überprüft. Liegt beispielsweise das Boot tiefer im Wasser
als üblich, ist Wasser im Rumpf, ein Anzeichen für einen Schaden. Und selbst ein „ganz
kleines“ Loch im Segel ist ein Risiko. Es wird beim Segeln größer und das Segel damit
unbrauchbar.
All diese Aspekte gehören zur Sicherheit, zur guten Seemannschaft. Ebenso dazu gehört es, auf andere Boote zu achten. Ausguck halten ist gesetzlich vorgeschrieben und
nicht nur beim Ab- und Anlegen wichtig: Ist der Weg wirklich frei?
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Im Hafen zwischen Stegen und Molen – paddeln, treideln und verholen
In engen Häfen können Anfänger nicht segeln, auch Könner müssen sich manchmal
anders behelfen: die Boote werden ohne Segel zu einem Platz bewegt, von dem aus
losgesegelt werden kann. Durch paddeln, treideln und verholen kommt Bewegung ins
Boot, das dann mit dem Ruder gesteuert wird. Damit die Boote nicht schief liegen, nicht
krängen, sitzen Steuerleute und Paddler auf den entgegengesetzten Seiten der Boote.
Erfolgt die Vorwärtsbewegung durch paddeln nur auf einer Bootsseite, erfährt das Boot
eine Drehbewegung, die durch leichtes Ruderlegen, das Gegenruder, ausgeglichen
wird.
Soll das Boot nun drehen,
kann man die durch das Paddeln erzeugte Drehbewegung
nutzen. Manchmal ist eine
Kursänderung sogar nur möglich, wenn die Drehbewegung
vom Paddelnden genutzt
wird. Dafür müssen Paddler
und
Steuermann
die
Bootsseite wechseln.
Für die einfache Methode des
Treidelns, des Ziehens des
Bootes, ist ein langer Steg
ohne Liegeplätze, ein Treidelsteg, und eine längere Vorleine Voraussetzung. Auch
beim Treideln entsteht eine
leichte Drehbewegung zum
Steg hin, die mit dem Ruder
ausgeglichen werden muss.
Die sportlichste und effektivste Methode der Fortbewegung ist das Verholen von Poller
zu Poller. Der Vorschoter steht auf dem Seitendeck, hält sich an Want und Mast fest und
stößt das Boot mit dem Fuß möglichst kräftig genau nach vorn ab. Der Steuermann sitzt
auf der gegenüberliegenden Bootsseite, gleicht durch leichtes Ruderlegen eine Drehbewegung des Bootes aus und steuert so einen Kurs parallel zur Pollerreihe. Durch diese Methode kann eine große Bootsgeschwindigkeit, Fahrt, erreicht werden.
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Seemannsknoten – für Leinen, Fallen und Schoten
Strick, Schnur oder Band? – beim Segeln heißt es Tauwerk und dünnes Tau heißt
Bändsel.
Ende ist ein Stück Tauwerk von bestimmter Länge, das letzte Stück heißt Tampen.
Die Bezeichnung von Tauwerk richtet sich nach dem Zweck, der erfüllt werden soll:
 Leinen
 Fallen
 Schoten

dienen z. B. zum „Anbinden“ der Boote, zum Festmachen
(Vorleinen, Achterleinen)
dienen zum „Hochziehen“, zum Hissen (Heißen) und zum
„runterlassen“ zum Fallenlassen der Segel (Fock-/Großfall)
dienen zum „ranziehen“, zum dichtholen und zum
„rauslassen“, zum fieren der Segel

Grundbegriffe beim Umgang mit Tauwerk sind:
Bucht

Auge

Tauwerk, das verstaut werden soll
und das lose Ende, z.B. vom Fockfall,
nach dem Festmachen, dem Belegen,
wird aufgeschossen.
Knoten halten, wenn sich die Leine
überkreuzt, sich bekneift.
Drei Forderungen sollen Seemannsknoten erfüllen:
 einfach und schnell herzustellen
 zuverlässig halten, wenn sie „auf
Zug“ sind
 sich „entlastet“ leicht öffnen lassen
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Von der großen Zahl von Seemannsknoten sind nur einige wirklich wichtig für den Segelanfänger:
Kopfschlag
Der Kopfschlag dient der Sicherung eines Endes, nachdem es auf
der Klampe belegt wurde.

Achtknoten
Der Achtknoten am Tampen eines
Endes verhindert das Ausrauschen
aus Ösen oder Blöcken. Er dient z.B.
zum Sichern der Schoten.
Palstek
Der Palstek ist ein Auge in einem
Ende, das sich nicht zusammenziehen kann. Er wird benutzt, um eine Leine am Pfahl festzumachen oder um die Fallen am Segel zu befestigen.

Kreuzknoten
Der Kreuzknoten dient zum Zusammenstecken zweier gleichstarker Leinen oder Bändsel.

Schotstek
Der Schotstek dient zum Verbinden
zweier ungleich starker Leinen. Er
hält bei glatten Leinen besser als der
Kreuzknoten.
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Rundtörn mit zwei halben Schlägen
Der Rundtörn mit zwei halben
Schlägen dient zum Festmachen an
einem Poller, einer Stange oder einem Ring.
Er lässt sich unter Belastung leichter
lösen als der Webeleinstek.

Webeleinstek
Mit dem Webeleinstek werden Fender an der Seereling oder am Handlauf festgemacht.
Er kann auch zum Befestigen einer
Leine um Rundhölzer, Poller oder
Pfähle verwendet werden.

Stopperstek
Mit dem Stopperstek wird eine Leine
auf einer anderen in einer Richtung
unverrutschbar verknotet. Mit ihm
wird auch auf einer Schlepptrosse
befestigt.

Slipstek
Der Slipstek dient z. B. zum Befestigen
von Fendern an der Seereling oder am
Handlauf. Er hält weniger gut als der
Webeleinstek, ist aber schnell zu lösen,
zu slippen.
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Kurzer Blick auf Rumpf und Rigg
Segeln lernt man am besten auf einer Jolle. Segeljollen sind kleine Boote, die in der Mitte eine versenkbare Platte, das Schwert, haben. Das Schwert verhindert, dass der Wind
das Boot zur Seite wegtreibt. Unsere Uni-Jolle hat ein Ballastschwert, das durch sein
Gewicht die Stabilität erhöht. Dadurch kann das Boot nur schwer umkippen, kentern.
Schauen wir uns unsere Jolle an:
In der Mitte sehen wir den
Schwertkasten und die Leinen
zum herunterlassen, fieren und
zum hochziehen, aufholen des
Schwertes. Am Ende des Kastens ist quer der Reitbalken angebracht, der Platz dahinter ist
nur für den Steuermann.
Vor dem Schwertkasten ist der
Mast, davor das Vordeck und
ganz vorn der Bug. Am Mast und
an den vorderen und seitlichen
Stützdrähten, den Wanten und
dem Vorstag, können wir uns
festhalten. Sie gehören zu den
unbeweglichen Teilen des Riggs,
dem stehenden Gut. Mast,
Baum und Vorstag sind die Halterung für die Segel.
Hinter dem Mast kommt der
Raum für die Crew, das Cockpit.
Das Cockpit wird durch die Seitendecks und den Spiegel am
Heck der Jolle begrenzt.
Am Spiegel ist die Ruderanlage befestigt: Ruderkopf, -blatt, -pinne und der Pinnenausleger. Der Ausleger ist wichtig, da die Steuerleute nur durch diese Pinnenverlängerung auf dem Seitendeck sitzend das Ruder bedienen können.
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Leichte Brise – starker Wind – wie die Elemente sind
Wind, Wasser und Wellen sind die Elemente des Segelns. Welle und Wind sind untrennbar: je länger die Strecke, die der Wind ungehindert über das Wasser weht, desto
höher können die Wellen werden.
Für Segler sind die Stärke und die Richtung des Windes wichtig, seine Richtung sogar
in dreierlei Sicht: die Himmelsrichtung, die Richtung zum Land und die Richtung
zum Boot. Wir sprechen von ablandig, wenn der Wind über das Land auf das Wasser
weht, von auflandig, wenn er vom Wasser auf das Land weht. Östliche Winde sind an
Schleswig-Holsteins Ostseeküste meist auflandiger Wind. Auflandiger Wind erzeugt
Wellen, ablandiger Wind sorgt für "glattes Wasser". Diese wechselnden Verhältnisse
machen es dem Anfänger schwer, die Windstärke einzuschätzen.
An der Wettervorhersage interessiert Segler vor allem Windrichtung und Windstärke.
Die Windgeschwindigkeit wird in verschiedenen Größen angegeben. Manchmal werden
die Angaben durch die Bemerkung "sehr böig" ergänzt. Dann müssen wir mit Windstößen rechnen.
Die vereinfachte Windtabelle kann helfen, die Wettervorhersage richtig einzuordnen:
Kennwort

Kennzahl

Beschreibung

Wind in Knoten

Beaufort

leicht

5

mäßig

15

leiser Zug
leichte Brise
schwache Brise
mäßige Brise

1-3
4-6
7 - 10
11 - 15

1
2
3
4

stark

25

stürmisch

35

frische Brise
starker Wind
steifer Wind
stürmischer Wind

16 - 21
22 - 27
28 - 33
34 - 40

5
6
7
8

Die Kennzahl entspricht der Knotenangabe, wird sie verdoppelt, erhält man die Windgeschwindigkeit angenährt in Kilometer pro Stunde, halbiert entspricht das der Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde.
Brisen, von schwach bis frisch, sind die besten Windstärken für Jollensegler. Sagen die
Meteorologen Wind voraus, wird das Jollensegeln, abhängig von der Wellenhöhe,
schwierig. Wird der Wind steif oder gar stürmisch, bleiben auch erfahrene Segler im
Hafen, der Wetterdienst gibt dann eine Starkwindwarnung (6-7) heraus.
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Wie die Segel funktionieren? Lesen, lernen und probieren.
Zum Segeln brauchen wir strömende Luft, den Wind. Wir können ihn spüren, an Bäumen, Rauchfahnen und ähnlichem erkennen und nennen ihn wahren Wind.
Wind entsteht aber auch, wenn die Luft z.B. bei Windstille nicht strömt, aber wir uns
vorwärtsbewegen. Jeder Fahrradfahrer kennt das. Der Wind, den wir „erzeugen“ kommt
immer genau von vorn und ist so stark wie wir fahren. Wir nennen ihn Fahrtwind.
Aus den beiden Kräften wahrer Wind und Fahrtwind entsteht eine dritte Kraft, wenn sich
die Luft und wir uns bewegen: der scheinbare Wind. Ihn spüren wir sowohl beim Fahrradfahren als auch beim Segeln. Dieser scheinbare Wind ist unser „Segelwind“ auf dem
fahrenden Boot.
Wir stellen die Segel durch die Schoten auf die Windrichtung zum Boot ein. Die Segelstellung ist richtig, wenn der Wind in einem Winkel von etwa 20° auf die Segelfläche
trifft.
Segeln ist Bewegung durch die Kraft des Windes auf die Segelfläche, auch auf Rumpf
und Rigg. Diese Kraft sorgt für den Antrieb des Bootes, oft aber auch für Schräglage,
die Krängung und seitliches Treiben, die Abdrift. Die Abdrift merkt man auch bei seitlichem Wind, auch wenn kein Segel gesetzt ist.
Damit die Segel die Windkraft gut nutzen können, haben sie eine gewölbte Form, ein
Profil. Durch das Profil entstehen auf den beiden Seiten des Segels unterschiedliche
Druckverhältnisse. Dadurch erfährt das Boot Vortrieb.
Kommt der Wind von hinten, aus achterlichen Richtungen, erzeugen die Segel einen
Widerstand und der Luftstrom wird unterbrochen. Antrieb durch Widerstand ist Antrieb
durch Vortrieb.
Kommt der Wind schräg von hinten, von der Seite oder schräg von vorn, wird der Luftstrom nicht mehr unterbrochen, sondern umgelenkt: wie an einem Flugzeugflügel entsteht an der gewölbten Form der Segel durch Druck und Sog Auftrieb.
Antrieb durch Auftrieb ist viel wirkungsvoller als Antrieb durch Widerstand.
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Tipps, Tricks und Regeln beim Jollen-Segeln
Das Boot liegt klar zum Ablegen im Wind, die Segel sind zum Setzen vorbereitet, angeschlagen und aufgetucht, die Ausrüstung sicher verstaut.

Rechnen wir mit einer frischen Brise,
starkem Wind oder mit Boen, nehmen
wir das kleine Vorsegel, die Fock 2,
und verkleinern das Großsegel mit
einem Reff. Dadurch werden Krängung und Abdrift verringert und die
Jolle ist sicherer zu führen. Ausreffen
können wir später schnell, wenn der
Wind nachlässt ,abflaut.
Mit den Fallen wird erst das Großsegel und anschließend die Fock hochgezogen, gesetzt. Zum Segelsetzen
suchen wir uns einen Platz, an dem
das Boot im Wind liegen kann, in Lee
von Steg oder Poller. Der Baumniederholer wird der Windstärke entsprechend eingestellt, getrimmt, und
die Schoten geordnet, klariert.

So vorbereitet, ist das Boot klar zum
Ablegen unter Segeln. Bevor es losgeht habt Ihr noch Zeit zum Überlegen:
 Welches wird nach dem Ablegen die Luvseite sein?
Merke: Der Steuermann sitzt immer in Luv!
 Ist der Weg frei zum Ablegen?
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Zum Ablegen setzt sich der Steuermann auf die zukünftige Luvseite und greift sich die
Fockschot auf seiner Seite, um die Fock beim Ablegen gegen den Wind nach Luv ziehen zu können, backzusetzen. Das Boot dreht dadurch schneller. Der Vorschoter geht
aufs Vordeck, löst die Vorleine, stößt gerade nach hinten ab und geht zügig ins Boot zurück. Der Steuermann steuert eine Bootslänge gerade nach hinten und drückt dann die
Pinne weg. Die Drehbewegung unterstützt er jetzt durch Backsetzen der Fock.
Sobald das Boot von Rückwärts- in Vorwärtsfahrt
übergeht und auf Kurs ist, lässt der Steuermann
die Fockschot los und trimmt das Großsegel. Der
Vorschoter übernimmt die Fockschot und trimmt
das Vorsegel auf der Leeseite. Er ist auch für den
Boots(quer-)trimm zuständig: er sitzt so im Boot,
dass die Jolle leicht nach Lee krängt - bei mehr
Wind also in Luv, bei wenig Wind in Lee.
Wenn das Boot stark krängt, muss die Crew
Gewicht nach außen bringen und ausreiten bis
sich das Boot wieder aufrichtet. Der Steuermann
kann das Aufrichten unterstützen, indem er leicht
anluvt, die Pinne wegdrückt.
Krängt das Boot zu stark, müssen die Segel etwas rausgelassen, gefiert, werden. Dadurch
lässt der Druck im Segel nach und das Boot richtet sich wieder auf.

Immer wieder kontrollieren die Segler Windrichtung und Windeinfallwinkel. Welchen
Kurs zum Wind fahren wir? Ein Blick zur Mastspitze, auf den Verklicker, zeigt, woher
der scheinbare Wind kommt.
Jede Richtungsänderung wird mit Ruder und Schoten gleichermaßen durchgeführt. Anluven heißt: Schoten dichter holen und Pinne wegdrücken, zum Großsegel hin. Abfallen heißt: Schoten auffieren und Pinne vom Großsegel wegziehen.
Schotführung und Ruderlegen werden aber nicht nur bei Kursänderungen oder Krängung genutzt. Auch die Geschwindigkeit, die Fahrt, ist damit zu regulieren. Legt man die
Pinne zum Großsegel hin, beim Anluven, ohne die Großschot dichter zu holen, fangen
die Segel an zu flattern, zu killen. Krängung und Fahrt nehmen ab. Hält man den Kurs
und fiert die Schoten, verringern sich ebenfalls Fahrt und Krängung.
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Verschieden Kurse zum Wind – Segeln mal langsam, mal geschwind.

Merke: Der Steuermann sitzt immer in Luv, auf der Seite wo das Großsegel nicht ist.
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Abhängig vom Winkel des Bootes zum Wind unterscheiden wir verschiedene
Kurse zum Wind.
Kommt der Wind von vorn, liegt unser Boot im Wind und wir können nicht segeln. Gegen den Wind geht nichts!
Kommt der Wind schräg von vorn, heißt der Kurs am Wind. Das Boot liegt ziemlich
schräg, es krängt.
Wind von der Seite heißt halber Wind, Wind schräg von hinten raumer Wind, das Boot
hat kaum noch Krängung. Und kommt der Wind genau von hinten, heißt der Kurs vor
dem Wind. Hier spüren wir nur noch wenig Wind, denn wahrer Wind (Windrichtung) und
Fahrtwind (immer von vorn) wirken genau entgegengesetzt.
Durch den Kurs zum Wind ist auch die Geschwindigkeit, die Fahrt, bestimmt. Halber bis
raumer Wind sind die schnellsten Kurse, denn hier wird ein großer Teil der Windkraft in
Vortrieb umgesetzt. Beim Amwindkurs kann nur ein kleinerer Teil der Windkraft zur
Vorwärtsbewegung genutzt werden, der größere Teil krängt das Boot und erzeugt Abdrift. Der Vorwindkurs ist der langsamste Kurs.
Um in alle Richtungen segeln zu können, müssen wir die Segelstellung verändern und
Ruder legen. Ändern wir den Kurs vom Wind weg, z.B. vom Amwindkurs zum Halbwindkurs, lassen wir die Segel weiter raus, wir fieren die Schoten und ziehen die Pinne vom
Großbaum weg. Dieses Manöver heißt abfallen.
Für die Kursänderung zum Wind hin, z.B. vom raumen zum halben Wind, holen wir die
Schoten dichter und legen Ruder zum Großbaum hin. Dieses Manöver heißt anluven.
Ändern wir den Kurs von raumschots zu raumschots und drehen unser Boot mit dem
Heck durch den Wind, heißt das Manöver Halse. Von Amwindkurs zum Amwindkurs,
mit dem Bug durch den Wind, heißt das Manöver Wende. Die Wende muss zügig erfolgen, denn für kurze Zeit kommt der Wind genau von vorn. Wir stehen im Wind und die
Fahrt des Bootes wird gebremst. Diese Art des Abbremsens, den Aufschießer, nutzen
wir beim Anlegen, wenn das Boot zum Stehen kommen soll.
Doch zurück zur Wende. Durch mehrere Wendemanöver nacheinander können wir uns
im „Zick-Zack“ gegen den Wind bewegen, wir kreuzen.
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Gesetze, Verordnungen und Regeln –
für Boote unter Paddel, Motor und Segeln
Auf dem Wasser sind Bootsfahrer nicht nur Sportler, sie sind auch Verkehrsteilnehmer.
Und wie im Straßenverkehr gibt es Regeln, die jeder Bootsführer kennen muss. Für den
Anfänger, mit einem Segellehrer in der Nähe, reicht ein ganz kleiner Ausschnitt, für den
Segelschein gibt es später jedoch viel mehr zu lernen.
Anders als im Straßenverkehr aber, wo es einheitliche Regeln für alle Verkehrsflächen
gibt, unterscheiden die Wasserstraßenregeln in Binnen- und Seeschiffahrtsstraßen und
in regionale, nationale und internationale Gewässer: Der „Eigentümer“ der Wasserfläche
stellt die Regeln auf, der Wassersportler muss sie kennen und einhalten.
Doch von Anfang an sollte man die Grundregel kennen:
Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt,
gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird. Es sind Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren Führung des Fahrzeuges
zu treffen. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs müssen gewährleistet
sein.
Vorsichtsmaßnahmen bedeutet an dieser Stelle, dass immer Ausguck gehalten wird. Die
meisten Zusammenstöße, Kollisionen, entstehen, weil nicht geguckt wird. Also Augen
auf.
Grundsätzlich gilt:
 Überholer weichen immer aus.
 Segelboote haben Wegerecht vor Motor-, Paddel-, Ruder- und Tretbooten sowie
vor Surfern.
Dieses Recht sollte allerdings fair genutzt und großzügig ausgelegt werden: oft ist es für
einen Segler leicht, rechtzeitig auszuweichen und eine Wegerechtssituation erst gar
nicht entstehen zu lassen. Auch ist das Wegerecht an Bedingungen geknüpft: Kurs und
Geschwindigkeit, Fahrt, müssen beibehalten werden. Das bedeutet, dass durch Manöver wie Wende, Halse o.ä. bestehendes Wegerecht aufgegeben wird. Besonders wichtig
ist dies beim Ab- und Anlegen. Der Steuermann muss sich immer überzeugen, dass der
Weg frei ist.
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Segelboote untereinander:
 Wind von verschiedenen Seiten:
Boote auf Backbordbug (Wind von „rechts“) haben Wegerecht vor Booten auf
Steuerbordbug (Wind von „links“). Merke b vor s.
 Wind von der gleichen Seite:
Boote in Lee haben Wegerecht vor Booten in Luv. Merke e vor u.

Auf dem Boot ein netter Ton – das ist Kommunikation
In einer Crew ist eine klare, verständliche Absprache die Voraussetzung für gelungene
Manöver, besonders wenn Wind und Wasser Geräusche verursachen. Doch gerade
wenn laut gesprochen werden muss: Der Ton macht die Musik!
Oft ist der Sprecher nur dann zu verstehen, wenn Blickkontakt unter den Partnern besteht. Zeichensprache ist eine gute Ergänzung, manchmal sogar klarer als Worte und
stört oder erschreckt andere Segler nicht.





Hand heben
Hand hinters Ohr
Daumen hoch
In eine Richtung zeigen

verstanden
lauter sprechen
OK
schau dort hin

Eingespielte Crews vereinbaren weitere Zeichen und schaffen so die Basis für eine gute
Verständigung. Die traditionell als Kommandosprache bezeichnete Kommunikation
beinhaltet Manöveranweisung und Rückmeldung, sie macht aber auch die einzelnen
Manöverschritte deutlich.

Um kommenden Generationen von Segelanfängern die Manöver für den Einstieg in den
Segelsport zu vereinfachen, bitten wir um Kommunikation zu diesem Kursbuch auf der
letzten Seite.
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Wasser, Küsten, Umwelt schonen – wird sich für die Segler lohnen
Umweltschutz ist von ökologischer und ethischer Bedeutung, gesetzlich vorgeschrieben
und für viele selbstverständlich. Für Wassersportler ist der Schutz der Gewässer, Küsten
und Luft von zentraler Bedeutung, weil sie eine intakte Umwelt für ihren Sport brauchen.
Ihr Freizeitraum ist jedoch in erster Linie Lebensraum für Tiere und Pflanzen, oft auch
Wirtschaftsraum für z.B. Seeleute und Fischer.
Jede Nutzung bedeutet jedoch Beeinflussung, oft auch Schädigung der Natur: So schädigt beispielsweise die Industrie die Gewässer durch das Einleiten von Abwässern, die
Landwirtschaft mit Düngemitteln, die durch den Regen in die Gewässer gespült werden.
Um Nutzungs- und Interessenkonflikte zu managen, sind von nationalen und europäischen Gesetzgebern Richtlinien und Gesetze erlassen worden.
Vom Gesetzgeber wurden Naturschutzgebiete und Nationalparks eingerichtet, in denen
besondere Vorschriften wie z. B. zeitliche Befahrensbeschränkungen und Höchstgeschwindigkeiten gelten.
Die Europäische Union hat 1992 Richtlinien zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume
(Fauna – Flora - Habitat) erlassen, in denen die Mitgliedsstaaten verpflichtet werden,
Schutzgebiete auszuweisen. Aus diesen Gebieten werden von der EU-Kommission Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewählt, die damit Bestandteil des
Schutzsystems NATURA 2000 sind. Der EU-Schutz ist deutlich effektiver als national
ausgewiesene Schutzgebiete.
Die Wassersportverbände haben zusammen mit dem deutschen Naturschutzring Regeln
erarbeitet: das Merkblatt ZEHN GOLDENE REGELN FÜR DES VERHALTEN VON
WASSERSPORTLERN IN DER NATUR. In diesen Regeln werden Verhaltenshinweise zum
Schutz von Tieren und Pflanzen, Reinerhaltung der Gewässer und Abfallentsorgung gegeben.
Einige Beispiele machen deutlich, dass auch scheinbare Kleinigkeiten und Nachlässigkeit Schädigung bedeuten. Die Natur braucht lange, um über Bord geworfenes abzubauen:
 Für Obstschalen bis zu 2 Jahre, für Plastiktüten bis zu 20 und für Aluminiumdosen
bis zu 100 Jahre!
 Öl enthält giftige Substanzen. Ein Milligramm macht einen Liter Wasser für Jahrzehnte ungenießbar. Ein cm³ bedeckt auf dem Wasser mehrere m².
 Dichtes Heranfahren an Uferzonen verursacht Störungen von Tieren. Dieser zusätzliche Stress, insbesondere in Mauser-, Brut- und Aufzuchtzeiten, schwächt die
Tiere im Überlebenskampf.
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Der gesamte Überblick auf Jolle, Teile und das Rigg
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Technische Daten der Uni-Jolle
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Eure Meinung und Kritik
Dieses Blatt bitte raustrennen in unseren Briefkasten vor der Eingangstür stecken oder
dem Segellehrer geben.
Als Anfänger
fehlen mir Texte und Abbildungen zu folgenden Themen:

ist mir das Verständnis folgender Passagen schwergefallen:

möchte ich folgendes anregen:

möchte ich bemerken:
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Das Segelzentrum der Universität Kiel
Segelzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Olympiahafen Schilksee – Soling 34
24159 Kiel
Tel. 0431 / 37 57 80
Fax 37 57 821
e-Mail: info@segeln.uni-kiel.de
Internet: http://www.segeln.uni-kiel.de

Das Segelzentrum Schilksee auf Position
54°25,9´ N, 010° 10,4´E
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