
Etikette, Sitten
und Getrräuohe
Auch auf dem Wassen gibt es ein paar Regeln und Cebräuche. Damit

5ie sich nici"rt durch Unwissenheit von vornherein als l\euling outen,

l'rier ein paar Tipps zu diesern Thema.

Seemanschaft

) Leinen werden immer aufgeschossen,

d.h. zusammengenommen und,,aufgewik-

kelt". Aus einzelnen l(ardeelen geschla-

genes Tauwerk (oft bei Festmacherleinen)

ist i.d.R. rechts herum geschlagen und soll-

te auch rechts herum aufgeschossen wer-

den. Das vermeidet l(inken und Törns in
der Leine beim Abwickeln und Cebrauch.

Leinen, die am Steg belegt sind, werden so

aufgeschossen und beiseite gelegt, dass

Andere nicht darüber stolpern.

) Fender dienen dem Abpolstern des Bootes

beim Liegen am Liegeplatz und werden

während der Fahrt eingeholt oder wenig-

stens an Deck gelegt. Lediglich bei Fahrten

in FIuss- oder l(analabschnitten mit vielen

dicht aufeinanderfolgenden Schleusen wer-

den sie oft draußen hängen gelassen. Die

augenzwin kernde Frage eines vorbeifuhren-

den Bootssportlers: ,,Na, hast Du einen Ha-

fenschlepper?", ist ein netter Hinweis auf ei-

nen noch außenbords hängenden Fender.

) llllit einer Leine winken ist als Zeichen

zu verstehen, dass der Winkende ein Boot

braucht, das ihn z.B. aufgrund eines Scha-

dens abschleppt.

) Bei der Annäherung an kleinere Boo-
te, Kinder oder Schwimmer reduzierl

der Motorbootfahrer die Fahrstufe. Mit ei-

nem Blick nach hinten wird die Höhe der

Heckwelle kontrolliert und ggf. die Fahrt

noch weiter verri ngert-

) Längsseits liegen: Wer längsseits eines

anderen Bootes festmachen will, fragl zu-

erst den anderen Skipper und fäht sein

Anlegemanöver dann mit besonderer Ob-

acht. Jedes zweite Boot im Päckchen bringt

dann eine Vor- und eine Achterleine an

Land aus (also immer die ,,Ungeraden" d.h.

das innere Boot ja sowieso, dann das drit-

te, fünfte usw.) ldeal ist es, wenn jedes

Boot eine Leinenverbindung zum Land hat.

Wer das Deck des Nachbarbootes betritt,

um an Land zu gehen, tut dies vorslchtig

und Ieise. An Bord springen ist absolut ver-

pönt. Das Nachbarboot wird Über das

Vorschiff passiert und nicht durch dessen

Plicht. Wer Längsseitslieger willkommen

heißt, signalisiert das durch einen auf sei-

ner Außenseite angebundenen Fender.

Das Ausbringen des Beibootes zur Verhin-

derung eines Nachbarn längsseits ist asozi-

al und schlechte Seemannschaft!

Ilaggen

) Bundesflagge: Seeschiffe müssen, Bin-

nenschiffe dürfen die deutsche Bundes-

flagge fuhren, sofern die Eigentümer Deut-

sche sind und ihren Wohnsitz in der Bun-

desrepublik haben. Achtung: Das Führen

der Europa-Flagge oder einer anderen

Flagge anstatt der Bundesflagge verstößt

gegen das Flaggengesetz und kann mit

Celdstrafen geahndet werden I

) Bei Sonnenuntergang soll die Flagge

eingeholt werden.

) Gastlandsflagge: Bei Besuchen mit dem

Boot im Ausland setzen wir die Nationale

des Castgeberlandes als l<leine Gastlands-

flagge an der Steuerbordseite des Bootes,

z.B. am Lichtmast. Viele vergessen es, aber

eigentlich soll auch diese Flagge bei Son-

nenuntergang eingeholt werden.

) Andere Flaggen sind bei Flaggenparaden

zu besonderen Anlässen willkommen, man

sollte sich ansonsten aber auf das Führen

der Vereinsflagge beschränken. Das Führen

der Piratenflagge ist zwar bei l(indern be-

liebt, aber nicht statthaft und wird im Aus-

land sogar oft als Respektlosigkeit angese-

hen.

HöIlichleit

) Grüßenr Wassersportler grüßen einander,

wenn sie sich auf dem Wasser begegnen

) Duzen: Niemand sollte pikiert sein, wenn

er gleich mit ,,Du" angeredet wird. Das ist

nicht respektlos gemeint, sondern ein Aus-

druck der Kameradschaft der Bootssportler

untereinander und mitunter fast schon

ü blich.

) Helfen: Cegenseitiges Helfen, wie z.B. das

Annehmen einer Leine am Steg eines an-

deren Bootes, sollte für Bootssportler

selbstverständlich sein. Dabei ist es uner-

heblich, ob der Andere Segler, l(anufahrer,

Motorbootfahrer o.a. ist.

) Am Ankerplatz und im Hafen ist man

meist nicht alleine und nimmt dement-

sprechend Rücksicht auf Andere. Unnö-

tiges Motor laufen lassen, Lärm und lautes

Radio wird vermieden.

) Lautes Herumschreien mit der Crew
beim Anlegen und bei Manövern ist kein

Ausdruck eines kernigen Seemannes. Der

kluge Skipper zeichnet slch durch Ruhe

und Besonnenheit aus.

) Frauen an Bord bringen entgegen see-

männischen Aberglaubens kein Ungluck,

fahren nicht als l(öchin mit und sind voll-

wertige Crewmitglieder, die mit Respekt

und Höflichkeit behandelt werden.
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