Ablegen von Land

Das Ablegemanöver ist für den vorherrschenden süd-westlichen Wind
beschrieben, da dann gegen den Wind gekreuzt werden muss. Bei anderen
Winden vereinfacht sich die Fahrtaufnahme erheblich.
Die Segel werden an Land gesetzt.
Beim Slippen am Bug und an der Want halten, nie hinterm Boot.
Der Steuermann hält das Boot an der Luvwant im Wasser, beobachtet den Wind
und entscheidet sich für den günstigeren Ablegebug.
Der Vorschoter steigt ein, löst das Ruderblatt so dass es aufschwimmt, plaziert
sich auf der beabsichtigten Leeseite neben dem Schwert und löst den
Schwertaufholer .
Der Steuermann schiebt das Boot vom Heck aus an, steigt ein und
− fällt sofort auf am Wind Kurs ab

− greift mit der Hand in die Grosschotailje und holt das Gros dicht.
− während dessen hat der Vorschoter mit der Hand (ohne Leinen) das
Schwert halb abgesenkt.
Das Boot darf nicht stehenbleiben, wer stehen bleibt hat verloren ! Ohne Fahrt
kann kein Am Wind Kurs aufgenommen werden, lediglich Halbwindkurs und
damit kann nicht abgelegt werden !
Der Steuermann kümmert sich daher nur um den Kurs und das Groß, nicht um
das Ruderblatt, dieses schwimmt auf, das genügt zum zunächst.
Wenn alles klar ist kann auch die Fock eingesetzt werden. Die Fock darf aber
erst eingesetzt werden wenn das Groß Winddruck hat, sonst möchte das das
Boot abfallen, der Steuermann muss anluven und wird das Boot abbremsen.
Zuletzt wird noch das Ruderblatt abgesenkt. Es empfiehlt sich den Niederholer
nach der Klemme zusätzlich mit einen Webleinenstek um die Pinne zu fixieren.
Bereits 1 cm durchgerutschte Schot erhöht den Ruderdruck enorm.

Anlegen an Land

Solange die Windrichtung es zulässt, wird nur unter Fock angelegt. Für den
vorherrschenden Westwind ist das Manöver skizziert.
In Luv der Anlegestelle wird ein direkter Aufschießer gefahren und das Groß
geborgen. Sobald das Groß geborgen ist dreht der Steuermann mit der Restfahrt
ab und nimmt unter Fock Kurs zur Anlegestelle. Das Ruderblatt bereits jetzt
aufschwimmen lassen.
2 Bootslängen vor dem Ufer wird die Fock auswehen gelassen, das Schwert
aufgeholt und das Boot quergedreht. Das Boot bremst etwas und treibt quer an
Ufer ab. Der Vorschoter bleibt sitzen und steigt bequem über die Tonne seitlich
aus.
Je nach Wasserstand auf den großen Stein neben der Slipbahn am Ufer achten.

Diese Manöver ist bei westlichen bis südöstlichen Windrichtungen möglich. Der
Aufschießer muss jeweils im Luv der Anlegestelle, je nach Erfahrung und
Schnelligkeit der Bootsbesatzung mindestens 5, besser 10 Bootslängen Abstand
angesetzt werden.
Für den seltenen Fall, dass an der Anlegestelle ablandiger (nördlicher) Wind
herrscht, wird ein Aufschießer an die Anlegestelle gefahren. Das Querdrehen
des Bootes zum bequemen Aussteigen und zur Schonung des Vordecks, kann
trotzdem erfolgen,

