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Allgemeine Sicherheitseinweisung 
 
Nur wer Gefahren kennt, kann diese auch vermeiden! 
 
Bei dieser „allgemeinen Sicherheitseinweisung “ geht es „nur“ darum, auf bestimmte 
Gefahren  und deren Vermeidung  an Bord eines Segelschiffes hinzuweisen. 
 
Die Notrolle , die an Bord besprochen wird, teilt der Crew bei der Gefahrenabwehr 
unterschiedliche Aufgaben zu (Wer macht was  im Notfall). 
 
Schließlich gibt es noch Not-Checklisten , die einen logischen Ablauf  einer Gefahrenabwehr 
beinhalten. Diese Not-Checklisten befinden sich im Logbuch! 
 
 
Grundregeln zur Unfallverhütung:  

• Ziehe dich an, bevor Du frierst! 
• Iss, bevor Du hungrig bist! 
• Schlafe, bevor Du erschöpft bist! 

 
 
Häufige Unfallursachen an Bord sind: 

• Kälte, Erschöpfung, Schlafmangel, Sonneneinstrahlun g 
• Alkohol 
• Unzureichende Sicherheitsbelehrung 
• Fehlendes Training 
• Segeln bei Nacht 
• Pinkeln über Bord 

 
 
Allgemeine Empfehlungen: 

• Immer mit dem Schlimmsten rechnen (und sich entspre chend vorbereiten)! 
• Immer rutschfeste Schuhe tragen – sie verringern ni cht nur die Gefahr des 

„Über-Bord-Gehens“, sondern auch Zehenbrüche! 
• Ordnung halten! Leinen immer sofort aufschießen! 
• Eine Hand fürs Schiff – eine Hand fürs Leben. Niema ls freihändig an Deck 

stehen! 
• Nie an der Seereling festhalten: bei Sturz schneide t der dünne Draht in die 

Hand und man wird auf jeden Fall aufgrund der stark en Schmerzen loslassen! 
• Niemals im Schwingbereich des Baumes aufhalten – eg al auf welchem Kurs! 
• Verlasse im Notfall das Schiff immer so spät wie mö glich! 
• Nicht an Land schwimmen, um Hilfe zu holen! 
• Decksluken sind Fluchtwege – nichts darauf stellen!  Auf Stolperfallen achten! 
• In der Plicht (Cockpit) ist es am sichersten! 
• Das „Relingsklo“ ist tabu – es werden ausschließlic h die Bord-WC´s (im Sitzen) 

benutzt. Bei Bedarf wird das Schiff so lange „beige dreht“. 
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Die Gefahrenbereiche eines Segelschiffes 

An Deck:  
 
Anker: 
Quetschungen an der Ankerwinsch 
Erfasst-werden durch die ausrauschende Ankerkette /-leine 
 
Fock/Genua: 
Schothorn des Vorsegels kann im Wind schlagen und dadurch einen Menschen über Bord 
werfen oder (im schlimmsten Fall) sogar töten! 
 
Mast-Reparatur: 
Vorsicht vor fallendem Werkzeug! 
Mann im Mast möglichst mit 2 Fallen sichern! 
 
Im Cockpit: 
Winschen: 
Einklemmen in die Schotwinsch (Haare, Hände). (Bei langen Haaren: Mütze tragen/Haare 
zusammenbinden!) 
 
Großbaum: 
Prüfen, ob er hoch genug ist, um niemand im Cockpit zu treffen! 
 
Schoten/Fallen (können brechen oder ausrauschen) 
Nicht versuchen, eine ausrauschende Schot mit bloßen Händen zu stoppen! 
 
 
Unter Deck: 
Motorraum: 
Niemals bei laufender Maschine in den Motorraum oder an die Maschine greifen! 
 
Pantry: 
Verbrennungen beim Kochen! (Die Bewegungen des kardanisch aufgehängten Kochers 
dürfen nicht behindert werden!) 
 
Im Wasser: 
Drehende Schraube 
 
An-/Ablegen: 
Quetschungen: Niemals Hände oder Füße zwischen zwei Schiffe oder Schiff und 
„Hindernis“! („Keine Rumpfberührungen mit Körperteilen abfendern!“) 
 
Typische Stürze: 
Niedergang: rückwärts den Niedergang runtergehen, auch unter Deck festhalten!  
Hängenbleiben mit dem Fuß im Bugkorb beim „Von-Bord-Gehen“. 
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MOB/Mensch über Bord! 

MOB kann passieren bei:  
• alltäglichen, ungefährlichen Situationen;  
• Ausrutschen (wegen glatter Sohle, glattes Deck, Stand auf Segel/Segelsack) oder 

Stolpern (z.B. über Leine);  
• Bruch einer Schot;  
• Abrutschen von der Winschkurbel;  
• Arbeiten im Seegang an Deck;  
• einer plötzlichen Krängung bei einer Bö;  
• Übergeben bei Seekrankheit;  
• Pinkeln über die Reling;  
• Backschlagen der Fock;  
• Schlagen des Horns;  
• Überkommen des Großbaums (Patenthalse);  
• Seeschlag;  
• An- und Von-Bord-gehen im Hafen;  
• Rettungsmanövern (im Ernstfall). 

 
MOB kann vermieden werden durch folgende Maßnahmen:  

• Grundsätzlich immer - und möglichst zur Schiffsmitt e hin - festhalten.  
• Geeignet zum Festhalten sind:  z.B. Griffleisten, B ug- oder Heckkorb, Mast, 

Wanten.  
• Ungeeignet zum Festhalten sind: Sprayhood, Kompass- Säule, Ruder, Leinen 

oder die Reling. 
• Schwerpunkt des Körpers tief halten, bei Seegang: a n Deck gebückt gehen, zur 

Not kriechen! 
• Tragen von Lifebelts bei Starkwind, hohem Seegang u nd bei Nacht. 
• Benutzen des Bord-WC (im Sitzen); kein Pinkeln über  Bord! 
• Rechtzeitiges Anlegen warmer, seefester Kleidung, u m Auskühlung und damit 

vorzeitige Erschöpfung zu vermeiden. 
• Angurten von Seekranken, 
• Langsame Bewegungen, kleine Schritte machen; nicht springen! 
• Konzentriertes Rudergehen verringert starke Schiffs bewegungen. 
• Bullentalje auch auf Raumwindkursen 
• Bei Seegang geringere Geschwindigkeit! 
• Kein Alkohol auf See! 
• Unbeteiligte gehen bei Rettungsmanövern unter Deck!  

 
Achtung: falls MOB: 
• Ruf: „Mann über Bord“ (Niemals „zum Spaß“!) 
• Alle (außer Rudergänger) zeigen auf die Position! N icht ablenken lassen! 
• Ruhe einhalten – nur der Skipper gibt Kommandos! 
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Feuer an Bord / Explosionsgefahr 

Feuer kann vermieden werden durch folgende Maßnahme n: 
• Kocher durch Schließen des Gasflaschenventils aussc halten, danach das 

Gasventil in der Pantry ausschalten! 
• Kocher aus, wenn nicht gekocht wird! 
• Offene Flammen beaufsichtigen! 
• Kein Rauchen unter Deck! 
• Sicherheitsvorkehrungen beim Tanken treffen! 
• Amperemeter beobachten!  

 
Brandbekämpfung:  
 
Brand fester  Stoffe: 

• Pulver-, Wasser- oder Schaumlöscher verwenden! 
• Stoßweise löschen 

 
Brand flüssiger  Stoffe: 

• Pulver-, Schaum- oder Kohlendioxid-Löscher 
• In einem Zug flach über die brennende Flüssigkeit gehen!  

 
 
Wassereinbruch 
 
Wassereinbruch kann passieren durch: 

• Kollision mit Treibgut, 
• Grundberührungen, 
• Kollision, 
• nicht geschlossene Seeventile! 

 
Wassereinbruch kann vermieden werden durch: 

• Ausguck gehen! 
• Ständiges Mitkoppeln - nicht alleine auf das GPS ve rlassen! 
• Ständiges Beobachten des Lots (Anzeige der Wasserti efe)! 
• Rechtzeitiges und deutliches Ausweichen! 
• Prüfung der Gängigkeit der Seeventile! 
• Schließen der Seeventile vor dem Auslaufen! 
• Schließen der Skylights und Fenster vor dem Auslauf en (spätestens bei 

Seegang!) 
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Seekrankheit 
 
Seekrankheit kann die Einsatzfähigkeit der Crew bei schwerem Wetter erheblich 
beeinträchtigen. Schwere Seekrankheit kann bis zur Apathie führen. Daher muss der 
Seekranke: 

• entweder im Cockpit mit dem Sicherheitsgurt gesichert und beaufsichtigt,  
• oder trocken und warm in die Koje gelegt werden, um auszuruhen. 

 
Medikamente gegen Seekrankheit haben eine sedative Wirkung und machen müde. Sie 
müssen rechtzeitig vorher genommen werden – am besten vor dem Auslaufen! 
 
Angst kann Seekrankheit verstärken!  
Bei Angst kann man sich fragen:  
„Was kann ich jetzt tun, um mich vor der Gefahr zu schützen?“ 
„Welche Dinge werde ich brauchen, wenn es tatsächlich zum Eintritt der Gefahr kommt?“ 
Wer sich diese Dinge vorher überlegt und sich entsprechend vorbereitet, handelt dann im 
„Fall des Falles“ – der wahrscheinlich nicht  eintreten wird(!) - wesentlich besser!  
 
Vorbeugende Maßnahmen: 

• Ausreichend Schlaf 
• Warme und trockene Kleidung (rechtzeitig Ölzeug anz iehen!) 
• Kein Alkohol 
• Leichte Kost (kein leerer Magen!) 
• Frische Luft 
• Küste/Horizont beobachten 
• Arbeiten unter Deck vermeiden 

 

 

Die „besondere Sicherheitseinweisung“ wird an Bord durchgeführt; 
sie beinhaltet: 

• Rettungswesten, Sicherheitsgurte und Strecktaue 
• Rettungsinsel 
• MOB-Taste 
• Lenzeinrichtung, Lenzpumpen 
• Seeventile 
• Ankergeschirr 
• Notrudereinrichtung 
• Bord-WC 
• Feuerlöscher 
• Motoranlage 
• Elektroanlage 
• Rundfunkgeräte 
• UKW-Seefunkstelle 


