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Segeln für schnuppersegler 
® HJ Mende 

 

Die Rufe der umher fliegenden Möwen, der Ge-

ruch von Seetang und Salz, dies stellt sich sofort 

nach Erreichen unserer Yacht ein. Euer Lächeln 

hinter dem Steuerrad der großen Segelyacht 

etwas später. Damit dies nach wenigen Minu-

teneintritt, wissen wir dass es sich lohnt einige 

Informationen vor Betreten der Bootsplanken zu 

„erlesen!“ 

 

Der Segeltag 

 

beginnt vor dem Ablegen. Segelyachten stellen 

so komplexe Systeme dar, dass es eine Gruppe 

von Menschen bedarf, um diese mit Freude zu 

bewegen. Jedes Crewmitglied bringt sich 

dadurch ein, dass es eine bestimmte Aufgabe 

bewältigt. Dazu gibt es Skipper, der in der Lage 

ist binnen kurzer Zeit jedem der Crew in eine 

Funktion einzuweisen.  

 

So werden z. B. in der Vorbereitung Luken und 

Seeventile geschlossen, die Gasflasche abge-

dreht, alles „seefest“ verstaut und die Rettungs-

westen angelegt. Der Skipper hat zu diesem 

Zeitpunkt sichergestellt, dass jedes Crewmitglied  

weiß wie diese Rettungswesten funktionieren 

und wie man diese richtig „anlegt“.  

 

 

Vor dem Ablegen 

 

wird der Motor gestartet und jeder begibt sich 

auf „seinen“ Platz. Das bedeutet, dass zuvor der 

Skipper jedes Crewmitglied, das eine Funktion 

bei dem Manöver ABLEGEN übernehmen möch-

te, in den Ablauf eingewiesen hat. Wer eine Auf-

gabe hat, versucht sie konzentriert zu erledigen. 

Anderen kann er erst dann helfen, wenn die ei-

gene Aufgabe beendet ist.  

 

Das Erlebnis nimmt seinen Lauf und es ist zu-

mindest von Vorteil zu wissen was "Klar bei Vor- 

und Heckleine" bedeutet. Alles klar machen zum 

Ablegen! Noch aber werden die Festmacherlei-

nen nicht gelöst, denn die Leinen dürfen erst 

gelöst werden, wenn vom Steuermann das 

Kommando "Vorleinen, oder Heckleinen los!" 

ertönt. 

 

Wie die Segelyacht die „Box“ oder die Pier ver-

lässt hat der Skipper zuvor mit der Crew bespro-

chen.  

 

Nach dem erfolgreichen Ablegemanöver wird 

das Schiff „aufgeklart“, d.h. alle nun nicht mehr 

benötigten Seile und Ausrüstungsgegenstände 

werden verstaut um Platz zu schaffen falls man 

diesen später „ganz schnell braucht“. 

 

Während der Fahrt 

 

sitzt die Crew im Cockpit, auch „Plicht“ genannt. 

Brennt die Sonne über blauem Himmel, sitzt 

manch einer vorn im Bugkorb und lässt die Beine 

(und Seele…) baumeln. Ein anderer döst auf dem 

Seitendeckwährend das Wasser an der Bord-

wand plätschert. 
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Dafür steuert ein anderer aus der Crew die Yacht 

sicher durch die Ostsee. Sollte der übermäßige 

Sonnenstundenanteil hier einmal durch etwas 

mehr Wind gekennzeichnet sein, so haben alle 

etwas zu tun! 

 

Die Segel fangen die Kraft des Windes ein und 

machen Arbeit. Sie sind der „Hauptmotor“ der 

Yacht. Läuft dieser auf „Hochtouren“ so lohnt es 

sich schon vorab etwas über deren Funktion zu 

wissen. Zudem wird jedes Crewmitglied erleben, 

dass eine Yacht nicht gebremst werden kann, 

günstig ist es dann wenn man weiß wie der An-

trieb verringert werden kann. Der Wind treibt 

eine Yacht auf unterschiedliche Weise an: 

 

Wenn der Wind von hinten kommt, schiebt er 

das Boot! Man sagt: „Vor dem Wind segeln“. 

 

Wenn der Wind von schräg hinten kommt, sagt 

man „Raumwindkurs“ 

 

Wenn der Wind von der Seite kommt, dann 

drückt er das Boot zur Seite. Der Kiel bildet dann 

einen Widerstand, der das Boot nach vorne aus-

weichen lässt. Man sagt, man segelt auf „Halb-

windkurs“. 

 

Wenn der Wind schräg von vorne kommt, wirkt 

as Segel wie die Tragfläche eines Flugzeuges. Es 

entsteht auf der Außenseite des Segels ein Un-

terdruck, der das Boot schräg nach vorne saugt. 

Man segelt auf „Amwindkurs“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt mehrere Bücher, die die optimierten Ab-

läufe dazu erklären, falls ein Crewmitglied be-

sonders schnell segeln möchte. 

 

Wenn der Wind direkt von vorne kommt, ist kein 

Antrieb vorhanden. Die Segel flattern. Man sagt: 

„das Boot steht Im Wind“. Diese Stellung nutzen 

wir zum Aufstoppen (der Motor läuft nicht) und 

zum Setzen und Bergen des Großsegels während 

der Motor uns vorantreibt. 

 

Segelstellung bei unterschiedlichen Kursen 

 

bedeutet, dass die Crew das Schiff nach den 

Möglichkeiten des Windes durch die See steuern 

muss. Um einen bestimmten Ort ansteuern zu 

können sind Richtungsänderungen des Schiffs 

und gleichzeitig Änderungen der Segelstellung 

(wie im Schaubild dargestellt) notwendig. 

 

Langsamer segeln oder weniger Wind bedeuten 

daher auch weniger Arbeit an den Segeln! 

 

Die Segel 

 

werden deshalb erst außerhalb des Hafens mit 

Unterstützung des Motors gesetzt. Dies erfolgt 

auf einem Kurs, auf dem der Wind direkt von 

vorne auf das Boot trifft (das Boot steht „Im 

Wind“).  

 

Nur dann ist der Winddruck aus dem Segel und 

es lässt sich mit dem Fall (Seil mit dem man das 

Segel auch nach Unten fallen lassen kann) nach 

oben ziehen. 

 

Zum Segelsetzen und zum Segelbergen sind da-

her mehrere Arbeitsschritte nötig, deren Zu-

sammenspiel durch die Kommandos des Skip-

pers zeitlich und inhaltlich richtig zusammenge-

setzt wird. 

 

Es hat sich dabei gezeigt, dass es für die Crew am 

Segel hilfreich ist wenn der Steuermann Motor 

und Ruder und ein anderer die Schoten (mit de-
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nen die Segel eingestellt werden) zur richtigen 

Zeit einsetzt.  

 

Wenn die Segel gesetzt sind, 

 

können Sie getrimmt werden, d.h. sie müssen 

jeweils entsprechend dem zu segelnden Kurs in 

unterschiedlichen Winkeln zum Wind eingestellt 

werden. Dies geschieht mit den sogenannten. 

„Schoten“. Das Großsegel wird mit der Groß-

schottalje, einer Art Flaschenzug eingestellt. 

 

Die Vorsegel werden entsprechend mit Vorse-

gelschoten eingestellt bzw. „getrimmt“. Hierbei 

werden Winschen eingesetzt. Sie nehmen die 

tonnenschweren Kräfte des Windes an der Se-

gelschot auf und erleichtern durch ihre Unter-

setzung das Strammziehen - Dichtholen. Dicht-

holen meint: Schoten (mit mindestens 4 Umdre-

hungen auf der Winschtrommel) einholen, dicht-

kurbeln.  

 

 
 

- Auffieren dagegen meint: Schoten (mit flacher 

Hand gegen die vier Umdrehungen Seil auf der 

Winschtrommel) hinauslassen. 

 

Jetzt wird gesegelt  

 

und das heißt, wer nicht mit einer Aufgabe (z.B. 

Trimmenoder Steuern) betraut ist, der hat jetzt 

"Freiwache" und kann tun was er will. An oder 

unter Deck lesen, in seiner Koje schlafen, vor sich 

hin träumen, Konversation treiben. Oder in der 

Pantry Tee kochen und mit Keksen und Schoko-

lade die restliche Crew stärken. Steuermann und 

Trimmer dürfen in dieser Zeit die Yacht vor und 

am Wind drehen um an unser gemeinsames Ziel 

zu kommen. 

 

Wende und Halse 

 

sind die Manöver, die dazu verwendet werden. 

Diese Begriffe hat wohl jeder schon mal gehört.  

 

Der Unterschied in den 

beiden Manövern liegt 

darin, dass wir entweder 

den Bug (Wende) durch 

den Wind drehen oder 

das Heck (Halse) durch 

den Wind drehen. Der 

Vorteil einer Wende liegt 

darin, dass wir schlimmstenfalls beim Versuch 

einer Wende stehen bleiben und es noch einmal 

versuchen. 

 

Der Vorteil einer Halse 

liegt darin, dass  wir – 

wenn wir vor dem Wind 

fahren - nicht einen Kreis 

fahren müssen, um die 

Segel auf die andere Seite 

zu bekommen. Misslingt 

dieses Manöver, findet in 

der Regel dadurch eine 

Materialprüfung auf Fes-

tigkeit statt und das Schiff 

neigt sich zur Seite.  

 

Eine solche Neigung zur Seite wird auch Krän-

gung genannt und ist eine ganz normale Reakti-

on einer Yacht auf seitlichen Winddruck. 

 

Um mit einer Segelyacht schnell zu segeln ist es 

allerdings unvorteilhaft sehr viel Krängung zu 

realisieren. Der Gewichtsballast im Kiel stellt 

zwar ein Gegengewicht zum Aufrichten zur Ver-

fügung, mehr als 15 Grad Lage reduzieren aller-

dings die Geschwindigkeit. Eine Neigung von 

mehr als 30 Grad lässt allerdings bei manchen 

Crewmitgliedern zwei Fragen aufkommen: 
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Kann eine Segelyacht eigentlich umkippen? 

 

Theoretisch: Ja - In der Praxis: Nein! Denn Auf-

gabe des schweren Bleikiels ist es, genau dies zu 

verhindern. 

 

Je stärker das Boot durch Wind und Wellen „ge-

krängt“, also auf die Seite gedrückt wird, umso 

größer wird das aufrichtende Moment des Kiels, 

wenn er nach unten in eine Gleichgewichtslage 

strebt. 

 

Gleichzeitig nimmt mit dem Grad der Krängung 

die Segelfläche ab, auf die die Kraft des Windes 

einwirken kann, d.h. die projizierte Segelfläche 

wird mit zunehmender Krängung kleiner. 

 

 
 

Kann ein Segelboot untergehen? 

 

Ja, es kann. Immerhin fährt es einen tonnen-

schweren Bleikiel durch die Gegend, aber: Es 

kommt aber nur sehr selten vor, dass ein Segel-

boot untergeht. Wenn tatsächlich ein Leck (etwa 

durch Kollision mit einem verlorenem Container) 

entsteht und durch das Wasser eindringt, ist 

genügend Zeit vorhanden das Leck abzudichten. 

An Bord sind dafür u. a. mehrere Lenzpumpen 

und Schöpfgefäße vorhanden, um das Wasser 

wieder nach draußen zu befördern. In Notfällen 

kann zudem über UKW -Funk (Kanal 16/72) und 

Handy (124124) Hilfe herbeigerufen werden. 

Zusätzlich sind Leuchtraketen, Handfackeln, rote 

Rauchkörper und Rettungswesten sowie eine 

Rettungsinsel an Bord. 

Gefährlich 

 

sind ein „Überbordgehen“ und allgemeine Ver-

letzungen während des Segelns selbst. Gefah-

renschwerpunkte stellen hierbei der umschwen-

kende Baum und das An- bzw. Ablegen dar. Auf 

einem Segelboot ist also stets hohe Aufmerk-

samkeit gefordert und der Grundsatz gilt: „Eine 

Hand für das Boot, eine Hand für den Segler“, 

Grundsätzlich schauen „Wo  ist der Baum“ und 

bei An- und Ablegemanövern weder Hände noch 

Füße sondern Gummifender zum Schutz der 

Bootshülle einsetzen! 

 

Desweiteren heißt es beim Anlegemanöver „zum 

Steg übersteigen“ und nicht springen. Feuchtig-

keit führt ansonsten zu einer erhöhten Rutschge-

fahr. Das Werfen von Gegenständen an Bord 

birgt indes die Gefahr, dass der Ort des Fangens 

sich nicht mehr auf der gleichen Höhe befindet 

wie zum Zeitpunkt des Werfens. Es gibt dazu 

einfachere Möglichkeiten die Wellenhöhe zu 

bestimmen. 

 

So gilt es an Bord sich umsichtig und vorsichtig 

zu verhalten um Gefahrenpotentiale rechtzeitig 

zu bemerken und diese nicht ungewollt zu tes-

ten. 

 

Seekrankheit 
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Falls es wider Erwarten dazu kommt, dass sich 

jemand etwas, z.B. das Frühstück „zweimal“ 

durch den Kopf gehen lässt, ist es hilfreich dieses 

auf der Schiffsseite zu tätigen, die dem Wind 

abgewandt ist und möglichst weit hinten am 

Schiff, dem Heck. Falls man sich rechtzeitig an 

den Skipper wendet, hat dieser ggf. eine Tüte 

oder einen Gummieimer parat. Es ist sinnvoll den 

Mund auszuspülen.  

 

Im Internet lassen sich verschiedene Methoden 

finden. Von histaminarmer Kost um empfindliche 

Mägen zu schützen bis künstliche Horizonte in 

Brillenaufsätzen für den Kopf. Von Tabletten und 

Tropfen bis Akupressurarmbändern. 

 

Niemand ist vor Seekrankheit gefeit. Wer Sorge 

hat seekrank zu werden, der sollte aber wissen 

dass es nur die wenigsten trifft und dass es in der 

Regel nur einmal kurz auftritt. 

 

„Ich muss mal! “ 

 

Natürlich kann man auf See auf Toilette gehen, 

dass ist allerdings nicht ganz so bequem wie an 

Land. Weil das Boot beim Segeln von den Wellen 

bewegt wird (es rollt und schaukelt zu den Sei-

ten) erfordert auch dieses Manöver etwas mehr 

Umsicht. Da das Boot vom Wind auf die Seite 

gedrückt, also gekrängt werden kann, muss vor 

der Benutzung 

der Toilette die 

Seeventile ge-

öffnet und da-

nach unbedingt 

wieder ge-

schlossen wer-

den.  

 

Vor dem Toilet-

tengang muss Frischwasser in die Toilette ge-

pumpt, danach nachgespült werden. (ca. 10 x 

vorpumpen, danach 20 x abpumpen). Wichtig: 

Nie gegen Widerstand anpumpen! Meist ist in 

solchen Fällen ein Ventil geschlossen. Der Druck 

im System steigt und ein Schlauch platzt...  

Vor dem Anlegen 

 

wird der Motor gestartet und jeder begibt sich 

auf seinen Platz. Vor dem Hafen oder evtl. im 

Hafenvorbecken werden die Segel geborgen. 

Jedes Crewmitglied hat wieder eine bestimmte 

Aufgabe. Während des Törns hat der Skipper den 

interessierten Crewmitgliedern einige wenige 

Knoten gezeigt und diese mit ihnen eingeübt.  

 

Dadurch kann die Crew das notwendige Tauwerk 

zum Festmachen selbst vorbereiten. Für das 

Festmachen sind der Palstek und der Kopfschlag 

auf einer Klampe die notwendigen Knoten. Im 

Internet finden sich auf verschiedenen Seiten 

Interaktive Knotenanimationen oder Kurzvideos.  

 

� Rundtörn mit 2 halben Schlägen 

� Webleinstek 

� Kreuzknoten 

� Palstek 

� Kopfschlag auf Klampe 

 

BITTE KNOTEN ÜBEN!!! 
 

www.sku-

duesseldorf.de/skber/knoten/knoten.htm 

 

Das Anlegemanöver 

 

ist das schwierigste Manöver beim Segeln, da 

man auch bei diesem Manöver mit den Windge-
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gebenheiten zurechtkommen muss, die zu die-

sem Zeitpunkt gerade herrschen. Im Hafen be-

steht nur ein stark begrenzter Handlungsspiel-

raum. Daher ist es gerade bei diesem Manöver 

wichtig, dass der Skipper jedes Crewmitglied 

erreicht und für jedes Crewmitglied der Ablauf 

und das Ziel des Anlegemanövers klar geworden 

ist. Nur mit einer solchen Vorbereitung ist ein 

sicheres Anlegen möglich. 

 

In den meisten Fällen fahren wir mit dem Bug 

voraus in eine sog. „Box“ (Liegeplatz). Die Yacht 

wird mit 2 Bugleinen an Land und am Heck mit 2 

Heckleinen an so genannten Pollern oder auch 

Dalben festgemacht. Die Fender dürfen erst nach 

dem Passieren der Heckdalben heruntergeklappt 

werden. 

 

Hin und wieder legen wir auch seitlich an einem 

Steg an. Bei dieser Variante des Anlegens, ist das 

seitliche Übersteigen auf den Steg einfacher als 

das Übersteigen durch den Bugkorb hindurch. 

 

Die Fender werden auf der vorherbestimmten 

Seite vorbereitet und schon herab gelassen. 

Für das Anlegemanöver selbst werden immer 

„Alle Hände“ gebraucht. Für das Anlegen in der 

Box kümmern sich 2 Crewmitglieder um die Vor-

leinen und 2 um die Heckleinen. 

 

Die Leinen werden vorher mit „Kopfschlag auf 

den Klampen“ an Bord belegt. Zudem haben wir 

große Palsteks in die Taue eingebunden. Diese 

bilden große Schlaufen, die Übergelegt werden 

können. 

 

Die Heckleinen-Kümmerer stehen etwa in der 

Mitte des Bootes, da, wo das Boot am breitesten 

ist. Wenn die Yacht dann an den Pollern vorbei-

kommt, legen sie die Schlaufen über die Poller. 

Danach gehen die Beiden mit den Festmachern 

in der Hand, ohne Zug auszuüben, nach achtern 

und stoppen das Boot (erst) nach Anweisung des 

Skippers auf.  

 

Währenddessen zählt einer der Vorleinen-

Kümmerer sehr laut die verbleibenden Meter 

vom Bug bis zum Steg. Wenn er gefahrlos über-

steigen kann, geht er mit einer Leine in der Hand 

an Land. 

 

Falls wenig Wind weht, kann dieses Crewmitglied 

mit den Händen am Bugkorb die Yacht so fest 

halten, dass der Bug nicht an den Steg anschla-

gen kann. Falls etwas mehr Wind weht, ist es 

unbedingt notwendig dass das Festmachertau-

werk um einen Poller, Klampe oder Ring gelgt 

wird. Nur so ist die Yacht zu halten, da der 

Winddruck u. U. mehrere 100 DaN Zuglast auf 

das Tauwerk bringt.  

 

Nachfolgend werden in aller Ruhe die Vorleinen 

an Land belegt und die Heckleinen auf die richti-

ge Länge eingestellt. Erst wenn das Boot so fest 

und ruhig liegt, wird der Motor gestoppt. Dann 

wird das Boot aufgeräumt und landklar gemacht, 

d.h. es werden die Seeventile geöffnet, die 

Gangway ausgebracht, die Leinen aufgeschossen 

usw. Nun beginnt der Landgang, manchmal auf 

schwankenden Beinen, auf den berühmten 

„Seemannsbeinen“. 
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Bei allen Fragen rund ums Boot und ums Segeln - 

immer nachfragen, wenn etwas nicht ganz klar 

ist und zwar solange, bis es klar ist. Dann bitte 

versuchen m i t z u d e n k e n, sich vorzustellen, 

was als nächstes passieren soll und passieren 

kann. Bitte konzentriert Euch auf Eure Aufgabe, 

aber habt auch einen Blick dafür, wo Ihr evtl. 

helfend eingreifen könnt.  

 

Segeln ist Teamarbeit in reinster Form. Denn hier 

sitzen wir wirklich „Alle in einem Boot“. 

 

 

 

Und hier noch wichtige Merksätze: 
 

Rasmus, alter Schweine-

hund, blas die Segel voll 

und rund. Aber nicht zu 

dolle, sonst meckert meine 

Olle! 

 

Scheint die Sonne auf den 

Kiel, war der Wind wohl 

doch zuviel. 

 

Ab und zu ein kurzer 

Tritt, so hält die Crew den 

Skipper fit. 

 

 

 

Schnarcht der Skipper in 

der Koje, rammt die Crew 

fröhlich ne´ Boje. 

 

Kommt ein Aal den Nie-

dergang herauf, war das 

Seeventil noch auf. 

 

Auf jedem Schiff, das 

schwimmt und schwab-

belt,gibt’s irgendeinen der 

Dummzeuch sabbelt. 

 

Wir hoffen, dass Ihr am Segeln ge-

nauso viel Freude findet, wie wir. 

 

Wünscht – im Namen des Skipper-

teams Hans-Jürgen Mende 
 


