Klas Klauberg
Bernhard Spörer

Manövertafeln
Alles für die
praktische Prüfung
SBF-Binnen und
SBF-See

Vorwort

1

Drei Scheine
Es gibt drei Sportboot-Führerscheine (SBF): Den SBF-BinnenSegel, den SBF-Binnen-Motor und den SBF-See. Der SBF-Binnen-Segel behandelt primär das Segeln, die beiden anderen
Scheine das Fahren unter Maschine. Der SBF-Binnen-Segel
ist insofern kein amtlicher Führerschein, als dass das reine
Segeln grundsätzlich führerscheinfrei ist. Sobald jedoch ein
Motor von mehr als 3,68 kW (5 PS) an Bord ist, ist der SBFBinnen-Motor bzw. der SBF-See in Abhängigkeit von dem
jeweiligen Gebiet (Binnen- oder Seeschifffahrtsstraße) zwingend vorgeschrieben.

Kommandosprache
Die Kommandos an Bord sind in Wortwahl oder Umfang
nicht festgelegt und haben keinen Selbstzweck. Trotzdem
werden sie meist in gleicher Form benutzt, weil sie sich in
der Praxis bewährt haben. Diese Kommandos und die entsprechenden Rückmeldungen sollen dabei helfen, Missverständnisse zu vermeiden und reibungslose Manöver zu ermöglichen, letztlich also Sicherheit erzeugen. Daraus hat sich
eine Manöversprache entwickelt, die in der Regel aus einem
Dreischritt besteht und manchmal noch mit einer weiteren
Rückmeldung abgeschlossen wird.

Die Erlangung aller drei Scheine ist mit einer theoretischen
und einer praktischen Prüfung verbunden. Die im Folgenden beschriebenen Manöver sind die der praktischen
SBF-Binnen-Segel-, der SBF-Binnen-Motor- sowie die der
SBF-See-Prüfung. Der Unterschied zwischen der SBF-BinnenMotor- und der SBF-See-Prüfung besteht lediglich darin, dass
bei letzterer auch das Fahren nach Kompass sowie das Peilen
geprüft werden.

Grundsätzlich geht es immer darum, dass der Bootsführer ein
Manöver beabsichtigt und – Schritt 1 – diese Absicht frühzeitig ansagt, z. B. „Klar zum …“, damit die Person, die das Manöver betrifft, sich vorbereiten kann.
Sobald die Person für das entsprechende Manöver vorbereitet ist, folgt – Schritt 2 – die Rückmeldung, z. B. „… ist
klar.“ Jetzt weiß der Bootsführer, dass er das aus Schritt 1 Gewünschte abrufen kann. Solange diese Rückmeldung nicht
erfolgt ist, darf das Manöver nicht begonnen werden.
Nach erfolgter Rückmeldung gibt der Bootsführer – Schritt
3 – das entsprechende Kommando, z. B. „Lass fallen …“ oder
„Los die …leine“. Die Ausführung des jeweiligen Manövers
sollte dann unverzüglich nach dem gegebenen Kommando
erfolgen.
Gegebenenfalls lässt sich der Bootsführer – Schritt 4 – mitteilen, ob das Manöver erfolgreich war, z. B., ob die zu rettende
Person an Bord ist oder die Vorleine tatsächlich fest ist.

Zusätzlich zu den Bootsmanövern werden, in Abhängigkeit
von dem jeweiligen Führerschein, in den praktischen Prüfungen das Anlegen einer Rettungsweste sowie das Vorführen
bestimmter Knoten verlangt. Da die Richtlinien zur Sportbootführerscheinverordnung-Binnen dem DSV und DMYV
gewisse Spielräume in der Ausgestaltung belassen, lohnt es
sich, nachzufragen, welche praktischen Fähigkeiten der im
konkreten Fall prüfende Ausschuss verlangt.
Allgemeine Informationen zu den Führerscheinen, die aktuellen Fragenkataloge sowie relevante Adressen lassen sich
auf den Seiten www.dsv.org sowie www.dmyv.de und auf
www.elwis.de finden.
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Mit ausgestrecktem Arm
Das Abfallen, die Q-Wende oder Halse und das
Finden des Kurses zurück sind anspruchsvoll und
lassen eine ungeübte Person schnell die Peilung zur
über Bord gefallenen Person verlieren. Außerdem
ist ein Menschenkopf meist kleiner als die Wellen.
Deswegen wird die dem Steuermann am dichtesten
stehende Person – in der Prüfung der Vorschoter –
laut und deutlich dazu aufgefordert, mit ihrem ausgestreckten Arm immer auf die über Bord gefallene
Person zu zeigen.

Ein Mensch-über-Bord-Manöver ist grundsätzlich ein herkömmlicher Aufschießer oder ein Nahezu-Aufschießer, an
dessen Ende das Boot allerdings sehr präzise an einem ganz
bestimmten Punkt zum Stehen gebracht werden muss. Und
zwar wenigstens so lange, wie man braucht, um einen Palstek um den Bauch des zu Rettenden zu knoten.
Einen Aufschießer beginnt man bekanntlich zwei bis drei
Bootslängen in Lee des Ziels. Wer die zu rettende Person
auf einem Vorwindkurs verloren hat, ist danach automatisch
in Lee des zu Rettenden. Wer die Person aber auf einem
Halbwindkurs oder Amwindkurs verloren hat, ist für einen
Aufschießer noch zu weit in Luv. Deswegen muss dieser
Bootsführer nach dem Über-Bord-Gehen direkt abfallen, um
schnellstmöglich weit nach Lee zu gelangen.
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Jetzt steht die Entscheidung an, ob die Person nach einer
Wende – in diesem Fall einer Q-Wende – oder nach einer
Halse wieder an Bord genommen werden soll. Bei einer Halse
entsteht automatisch genug Weg nach Lee, nach einer QWende muss wegen des dabei abermals nach Luv gefahrenen Weges, wieder deutlich nach Lee abgefallen werden. So
erreicht man die Tiefe in Lee, aus der heraus der Aufschießer
oder Nahezu-Aufschießer gut zu fahren ist.
Zwar ist es grundsätzlich gleichgültig, ob man nach dem
Über-Bord-Gehen eines Mitseglers per Halse oder per QWende an den Anfang der Aufstoppstrecke gelangt. Da man
im wahren Leben aber dann nicht eine Boje, sondern einen
Vorschoter weniger hat, empfiehlt sich das für eine einzelne
Person leichter zu fahrende Manöver der Q-Wende.
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Person in LUV
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Person in LEE

Aufnehmen an …
Das Aufnehmen der über Bord gefallenen Person
ist am bequemsten, wenn der Vorschoter beim
Hinunterbeugen zum Wasser auf der Luvseite sitzen
bleiben kann, da das Boot so am wenigsten krängt
und der Vorschoter ohne die killende Fock einen freien Blick hat. Für eine Aufnahme in Lee spricht, dass
das Boot zur Person hingedrückt wird. Wichtig ist
aber vor allem, dass der Steuermann sich rechtzeitig
für eine Seite entscheidet.
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1 Nachdem eine Person über Bord gefallen

WIND

ist, weist der Steuermann den Vorschoter
nachdrücklich zum Ausguck an und wirft im
Ernstfall Rettungsmittel hinterher.

S Person über Bord an Steuerbord

Ausguck besetzen
Ich falle ab auf Raumschotkurs
Klar zur Q-Wende

2 Während der Steuermann abfällt, um Strecke

nach Lee zu machen, fiert der Vorschoter dem
Raumschotkurs entsprechend die Fock.

1
V

nach dieser sofort wieder auf Raumschotkurs
ab, um weiter nach Lee zu gelangen. Alternativ könnte der Steuermann auch eine Halse
fahren.

Klar ist
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mann einen Punkt zwei bis drei Bootslängen in Lee des zu Rettenden an.
V

Ist an Bord

ca. 2–3 Bootslängen

5 Kurz vor Erreichen des Punktes in Lee

des zu Rettenden – Peilung circa 45°
nach Luv – dreht der Steuermann in den
Nahezu-Aufschießer und wirft die Großschot los, nachdem auch der Vorschoter
die Fockschot losgeworfen hat.

S An Steuerbord

aufnehmen
5

6 Das Boot ist neben dem zu Rettenden

V

zum Stehen gekommen.
S Klar zum Aufschießer
V Klar ist
S Schoten los
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3 Der Steuermann fährt eine Q-Wende und fällt
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Anlegen längsseits

Beim Anlegen längsseits geht es darum, mit der Situation zurechtzukommen, dass die Windrichtung oder andere Boote
den Bootsführer dazu zwingen, den Aufschießer parallel zum
und eng am Steg zu fahren. Da dort aber oft noch andere
Boote liegen, sollte man damit rechnen, keine zwei bis drei
Bootslängen Aufstoppstrecke für den Aufschießer zur Verfügung zu haben. Dann kann es sein, dass die restliche Fahrt
vom auf den Steg gesprungenen Vorschoter mit der Achterleine abgebremst werden muss. Würde man das Boot mit der
Vorleine bremsen, würde das Heck vom Steg wegschwingen.
Um mit so wenig Fahrt wie möglich den Aufschießer zu fahren, kann der Steuermann die Fockschot auch schon früher
loswerfen lassen und dadurch Fahrt aus dem Boot nehmen.
Der Vorschoter stellt sich mittschiffs bereit, um an der breitesten Stelle des Bootes auf den Steg übersteigen zu können.
Macht das Boot noch Fahrt voraus, nachdem der Vorschoter
übergestiegen ist, ist die Achterleine die erste, die er sich reichen lässt. Steht das Boot und will rückwärtstreiben, ist die
Vorleine an der Reihe.
Das Aufstoppen eines Bootes über eine Achterleine ist eine
Kunst. Der Vorschoter muss sich dazu schon während des Anlegens eine Klampe oder einen Poller ausgesucht haben. Daran versucht er anschließend nur so viel Reibung entstehen
zu lassen, dass das Boot sanft abgebremst wird. Nicht soviel,
dass die Leine blockiert, aber auch nicht so wenig, dass sie
nicht zu halten ist.
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Aufstoppen mithilfe einer Leine
Um ein Boot gefühlvoll aufzustoppen, kann man die
Reibung einer Leine an einer Klampe nutzen. Reicht die
Reibung nicht aus, kann man zusätzlich noch einen Fuß auf
die Klampe stellen. Niemals jedoch sollte man versuchen,
die Leine zum Boot frei aus den Händen zu führen!
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Aufstoppen mithilfe der Segel
Um die restliche Fahrt des Bootes mit
dem back gehaltenen Großsegel zu verringern, drückt man das Groß nach der
dem Steg abgewandten Seite.
Neben dem Effekt des Aufstoppens
wird dadurch auch das Heck zum Steg
gedrückt. Zusätzlich kann der Vorschoter
vor dem Verlassen des Bootes die Fock –
ebenfalls auf der dem Steg abgewandten
Seite – back setzen.
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1 Steuermann und Vorschoter haben das Anlegemanöver,

3

S Achterleine fest
V Achterleine ist fest
S Vorleine fest und

belegen, Achterleine
belegen

S

2 Groß- und Fockschot werden losgeworfen. Nach dem

Loswerfen der Fockschot begibt sich der Vorschoter zur
breitesten Stelle des Bootes, um von dort auf den Steg
überzusteigen.
3 Nachdem der Vorschoter auf den Steg übergestiegen ist,

bekommt er vom Steuermann die Achterleine gereicht
und lässt diese aus der Hand um eine achterlicher als
das Boot gelegene Klampe oder einen Poller laufen. Falls
noch zu viel Fahrt im Boot ist, stoppt der Vorschoter es
mittels der Achterleine auf. Sobald das Boot gestoppt ist,
muss schnell die Vorleine belegt werden, da diese das
Boot gegen den Wind halten und somit ein Rückwärtstreiben verhindern soll.
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S Los die Fockschot
V Fockschot ist los

2

V
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V
S Klar zum Anlegen, klar bei Vor- und Achterleine,

klar zum Aufschießer
V Fockschot ist klar, Vor- und Achterleine sind klar
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das eventuelle Abbremsen und einen Plan B – falls das
Manöver abgebrochen werden muss – besprochen.
Der Vorschoter hat Vor- und Achterleine angeschlagen
und die Fender an der zum Steg gewandten Seite
ausgebracht.
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Wind
Auch bei auflandigem Wind sollte das
Manöver und nicht der Wind das Boot an
den Liegeplatz bringen. Auf den Wind zu
vertrauen, funktioniert ohnehin meist nicht,
da Boote infolge der ungleich verteilten
Angriffsflächen an Deck bei Seitenwind fast
nie parallel zum Steg treiben. Bei ablandigem Wind muss das Anlegemanöver jedoch
insgesamt mit etwas mehr Schwung gefahren werden. Dementsprechend muss man
nämlich auch kräftiger aufstoppen und hat
dadurch den Vorteil des stärker wirkenden
Radeffekts. Grundsätzlich gilt aber auch hier:
Weniger Geschwindigkeit bedeutet geringeren Schaden.

Bei diesem Manöver geht es darum, das Boot nur mit Ruderund Maschinenmanövern an einen vom Prüfer bestimmten
Liegeplatz anzulegen und dort mit einer Seite des Bootes
festzumachen. Auch hier hat der Bewerber selbstständig
unter Berücksichtigung aller Umstände zu handeln. Da es
wegen anderer Boote zumeist nicht möglich ist, parallel zum
Steg anzufahren und langsam durch den Rückwärtsgang
aufzustoppen, ist das Manöver abhängig vom sinnvoll eingesetzten Radeffekt. Wenn dessen Wirkung das Heck in die
gewünschte Richtung versetzt, ist das Manöver perfekt, da
in diesem Fall das Aufstoppen und der Versatz des Hecks
gleichzeitig stattfinden. Boote mit rechtsdrehendem Propeller legen also am besten auf ihrer Backbordseite an, da der
Radeffekt beim Aufstoppen das Heck des Bootes nach Backbord zieht.
Bei Windstille ist es möglich, das Boot allein über das Aufstoppen parallel und stillstehend an den Liegeplatz zu manövrieren, um dann Vor- und Achterleine sowie Vor- und Achterspring zu befestigen. Bei ablandigem Wind sollte man sich
als erste Leine zum Land die Vorspring legen lassen. Dann
kann man, sobald diese fest ist, das Boot mit dieser einen
Leine, zwei Fendern und der entsprechenden Ruderlage bei
vorwärts laufendem Propeller in einem stabilen Zustand am
Liegeplatz halten. Die Vorspring verhindert dabei, dass das
Boot vorwärts fährt, das vom Propellerwasser angeströmte
Ruderblatt drückt das Heck zum Liegeplatz. Jetzt können die
übrigen Leinen in Ruhe zum Land gebracht werden. Erst danach wird ausgekuppelt.
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Stabil am Steg
Mit einer Vorspring, gegen die man im Vorwärtsgang anfährt, einem Fender und Ruderlage, die das
Heck zum Steg drückt, ist ein Boot bereits in einem
stabilen Zustand. Einen fast ebenso stabilen Zustand
kann man mit einer kurzen Achterleine, Ruderlage
zum Steg steuernd und vorwärts laufendem Propeller erzeugen: Hier arbeitet das Boot – unterstützt
durch entsprechende Ruderlage – gegen die Achterleine an und drückt sich dadurch gegen den Steg.
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1 In einem Winkel von 30–40° zum Liegeplatz fährt der

Steuermann im Vorwärtsgang – hier mit rechtsdrehendem
Propeller – auf diesen zu.
2 Um den bald notwendigen Rückwärtsgang nicht direkt

aus dem Vorwärtsgang heraus zu schalten, kuppelt der
Steuermann schon jetzt aus und lässt das Boot mit etwas
Steuerbordruder leicht anschwenken.
3 Wenn das Boot kurz vor dem Liegeplatz ist, legt der Steuer

mann den Rückwärtsgang ein und gibt solange Gas, bis
das Boot nahezu aufgestoppt ist. Durch den rückwärts,
nun linksherum laufenden Propeller wird das Heck nach
Backbord versetzt, also genau dahin, wo man es haben will.
Sobald das Boot steht, kann jemand auf den Steg übersteigen und die Leinen belegen.
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