
 
        
__________________________________________________________________________________ 
 

TIPPS UND TRICKS 

Praktisches für Skipper unterwegs (Nr. 2) 

Spuck’s aus – einzeln, wenn’s geht 

“Neuer Kurs dreifünfzehn“, ruft der Skipper aus dem 
Bauch der Yacht Richtung Rudergänger. Es ist dunkel, 
der Wind rauscht, trotzdem: Gesagt, getan. Hurtig 
wird das Ruder gelegt und das Schiff läuft 350°. 
Gerade bei Dunkelheit liegt das Schiff – ruuummmsss 
– schneller auf der Untiefe vor dem 
Einzelgefahrenzeichen als jedem lieb sein kann. 
Deshalb, gerade wenn der Geräuschpegel hoch ist, ist 
es ratsam, wenn der Skipper (betrifft auch Skipperin) 
oder der Navigator (ebenso Navigatorin) bei 
dreistelligen Kursen die Zahlen einzeln durchgibt. 
Wer jemals einen Funkkurs absolviert hat, sollte, in 
Anlehnung an die Position, damit keine Probleme 
haben. Also: „Neuer Kurs: drei-eins-fünf.“ Und: „Kurs 
drei-eins-fünf liegt an.“ 
 

GRIB will ich haben 

Was möchtest du? Eine saubere Wind- und 
Wettervorhersage? Auf’m Desktop? Gleich welche 
Region auf der Welt? Grosser oder kleiner 
Massstab? In Intervallen von drei Stunden bis zu 
sieben Tage? – Kein Problem. Kriegst du. Und das 
noch gratis. Geh‘ doch mal ins Internet und dann 
einfach www.grib.us eingeben, die Software 
herunterladen und dann den Anweisungen zur 
Installation folgen. Und dann kannst du überall, 
wo du dich aufhälst und einen brauchbaren 
Internetanschluss vorfindest, das aktuelle Wetter 
herunterladen. Kommt in kleinen e-Mails und 
kostet, auch wenn du die Datenmenge bezahlen 
musst, einen Klacks.  

 
Ziviler Ungehorsam – muss sein! 

Kennt man doch: Endlich in der Marina, geht der Stress erst richtig los. Der Marinero oder jemand, 
der freiwillig gern assistiert winkt dich an einen freien Platz am Steg oder in eine Box zwischen zwei 
Booten. Wenn du den Platz nicht magst, dann bring das deutlich zum Ausdruck. Einige der 
Liegeplätze sind bei starkem Seitenwind ohne Unterstützung oder auflandigem Wind schlicht nicht 
anfahrbar. Fahr‘ an einen anderen Platz oder geh‘ ankern und folge nicht jedem „Experten“ am Steg. 
DU bist letztlich allein verantwortlich. 

http://www.grib.us/

