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TIPPS UND TRICKS 

Praktisches für Skipper unterwegs (Nr. 3) 

                                                         One line for one job! Alles klar? 

Jeder macht es sich beim Anlegen so bequem wie 
möglich. Da ist schnell mal die Vorleine auf die 
Klampe am Steg festgemacht und von dort weiter 
verlängert zur Mitschiffsklampe als Spring. Geht ja 
auch flott, kann aber fatal sein. Bei widrigen 
Bedingungen wie starken Winden, Strom oder 
Schwell in der Marina muss man die Leinen häufig 
nachjustieren bis das Schiff sicher festgemacht ist. 
Das geht am einfachsten und am sichersten, wenn 
jede Leine nur eine Funktion wahrnimmt: Vorleinen, 
Heckleinen, Springleinen. Beim Nachjustieren löst 
man bei einer solchen Aktion eben nur eine Funktion 
und nicht zwei oder gar drei.  

Augen auf – Ausschau halten 

Um diese Jahreszeit denken nicht wenige darüber 
nach, wo es sich besser überwintern lässt. Die Karibik 
ist so ein Plätzchen, das einem dann häufig in den Sinn 
kommt. Und das heiβt oft ankern und an Riffen vorbei. 
Tiefblaues Wasser ist immer ok. Hellblau über Sand – 
da wird’s flach, grün wird’s erst bei einer Tiefe von 3 
bis 4 Metern. Weiβ bei klarem Wasser – jetzt sind’s 
nur noch 2 Meter oder weniger. Die Korallen (die man 
besser auf Abstand hält) zeigen sich bräunlich, es sei 
denn die Wellen brechen sich über ihnen – dann ist 
alles weiβ. Weg bleiben! Die Sonne immer im Rücken 
behalten. Schon vom späten Nachmittag an steht sie 
so tief, dass man diese wichtigen Farbmerkmale nicht 
mehr sieht.  

 

                                                      Ankerball – wie ein Derwisch? 

Die meisten Leute befestigen ihren Ankerball am Spi-Fall 
und verlängern eine Leine nach unten auf das Vordeck. 
Das Ergebnis ist unausweichlich: Bei Wind dreht sich der 
Ball wie ein Derwisch. Das ist zwar nicht lebens-
gefährlich, aber nicht notwendig. Durch ein weiteres 
Loch im Ankerball eine dünne Leine nach vorne auf das 
Vorstag oder den Bugkorb und der Spuk ist vorbei. 


