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Mit einem Profi an der Seite geht vieles
einfacher: Segellehrer Richard teske (li.)
versteht es,komplizierte Manöver
a nschaulich zu vermittel n

derSchul
zu erfahrenen
ln nur fünf TagensollenSkippertrainings
Führerscheininhaber
Skippernausbilden.Wie dasfunktioniert und für wen sich dieseKurseeignen,
haben wir eine Wochelang in Heiligenhafenbeobachtet
TextundFotos:
Hinnerk
Weiler
er Gashebel am Steuerstandder
Cktwn hat schon ruhigere Zeiten
gesehen:,,MehrVoraus... und noch
mehr... jetzt Leerlauf... und käftig zurück", es ist der vierte Durchgang,in dem
Richard Jeskevon der Hamburger SegelschuleWell Sailingeinemder Segelschüler Hilfestellung beim Wendenauf engem
Raumgibt. Obwohl - ,,Segelschüler"
klingt
e t u a su n t e r t r i e b eH
na
: l d o c h j e d e r h i ear n
Bord mindestenseinen Sportboot-(SBF),
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(SKS) oder soSportküstenschifferschein
garnochhöhereQualili kationen.Allesge
\tandeneSkipper.mit HundenenSeemeilen im Kielwasser.
kommen Chartererzu mir",
,,1-Iberwiegend
Erfahrungzu beweißJeskeausjahrelanger
richtenund ergänztetwasleiser:,,...aberich
kenne aucheinige Eigner,die davonprofitierenwürden".Die Urlaubsskipperbleiben
aberseinHauptklientel.Wenndoch Eigner
die
dabeisind,dannFührerscheinneulinge,

nach den ersten eigenen Törns auf ihren
Yachtenteststellen,wo dieAusbildungDefizite hinterlassenhat. Jeskebeginntjeden
Töm mit dem Abftagen der Erwartungen
seiner Kursteilnehmer Auch wenn er die
Antworten schonkennt: Hafenmanöversind
immer auf Platzeins.
Die meistenSkipper in spenehmensich
Monate Zeit, um lür die Theorieprüfungen
zu büffeln. Die edorderlichendreihundert
Seemeilen Praxis für eine SKS-Prüfung

gellehrer Jeskemuss dann erst einmal enF
tiiuschen:,,Schonder Unterschiedzwischen
Wellenantrieb und Saildrive lässt viele Manövergleichganzandersaussehen."lhm isr
es daherwichtiger.Grundlagenzu vermir
teln. Wie dasWendenauf engemRaum zum
Beispiel: ,,Der Radeffekt wird meistensals
Argemis wahrgenommen und ftillt erst auf,
wenn das Heck partout nicht in eine gewünschteRichnrng drehf', erklärt Jeske.Darum zeigt er seinen Schtilern, wie sie EigenschaftendieserArt an Bord für sich positiv nutzen können.
Ein bisschenwie Gehimwäschewirkt das
dann schon manchmal, wenn einst auswendig gelemte Manöver-Algorithmen der
Führerscheinturse über Bord geworfen
werden,um Platz für eigene- derjeweiligen Situationbesserangepasste Lösungen zu schaffen.Die klassischeQ-Wende
als MOB-Manöver zum Beispiel:Wennes
nicht darum geht, einen Prüfer zu beeinWieviel Rauchmacht eigentlichein Rauchtopf?Den Umgangmit Seenotsignalenim
drucken, gibt es dazu zahlreiche AlternaEmstfall erst noch nachlesenzu müssenkann qefährlich sein
tiven. Genau hier liegt der Vorteil von Skippertrainingsgegenüberden Ausbildungs- mit entsprechendemKautionsrisiko- töms: Flexibilität und die Möglichkeit, unwerden dann aber als einwöchiger Ausbildungstöm absolviert. Wie effeLliv damit ein selbstauf Chartertöms,oderin Form von ter Anleitung Ideen auszuprobierenund eieigener Edahrungsschatz aufgebaut wird, ebenfallsarbeitnehmerfreundhchen,
kom- gene Manöverabläufe zu entwickeln, statt
kam sichjeder selbstausmalen,der einmal paktenSkippertuainings
beseitigtwerden. nur stumpf denAnweisungendesKursleiseinen Häufig erwartendie Teilnehmerdieser teß zu folgen - und so macht Lemen obenmit achtodermehl Cleichgesinnlen
Urlaub auf einer Charteryachtverbracht hat. Trainings
Universallösungen.
diesieeins,,u drein auch noch Spaß.
Den Schulen kann man das aber kaum an- einsaufiedeYachtübemehmen
können.SeDer Nutzen zeist sich auch bei Anle- F
lasten: Die sehr große Beliebtheit dieser
Crashkune dürfte vor allem im knappenUrlaubsbudget und der Zeitnot geplagter ArISAF-Zertifikat
beitnehmer begründet sein. Doch die Defizite ausdiesenAusbildungenmüssendann
AufvielenLangstreckenregatten
istfürSkipperund
einenTeil
der
Creweinzertifiziertes
lSAF-Training
vorgeschrieben
oderzumindest
empfohlen.
DasZeugnis
wirdnacheinemmodular
aulgebauten
Kursausgegeben.
Derpraktische
Umgang
mitSeenotrettungsmittelnundFeuerlöschern
istdabeifflicht.Segellehrer
Richard
Jeske
bietetmitseinerSegelschule
WellSailing
alsPartner
desKreuzer
YachtClubDeutschland
zusammen
mitderDGZRS
dieselvlodule
an.
Informationen
zumaktuellen
Kursa
ngebot
{indenSieim Internet
unterwwwwell-sailing.de
odertelefonisch
unter040/431
89070,
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WoraufSiebei derWahl
einesSkippertrainings
achtensollten:

Aussteigertraining: Die DGzRS-Crewübernimmt die ,,Hava sten" aus der Rellungsinselund h ngt siezur Yachtzurück

gemanövem: ,,Es gibt Sicherheit und
Selbstvertrauen",meintJeske,,,wennman
. KeineMischkurse:
Wirdgleichzeitig
weiß, dass es bei Starkwind genügt, den
an BordeinSBFoderSKS-Kurs
Luv-Pfalil seiner Box mit einem Festmagehalten,
richtet
sichderBordalltag
cher zu erwischenund sich dannmit Hilfsoft nachdiesen
Ausbildungen.
leinenlalgsam in die Box zubewegen".So
lemen die Skipperihre Manöver in Schrit. Passendes
Revier:
Buchen
5ieden
te zu teilen.Vom Pfahlausgehtes erslim
Kursdort,wo 5iespäter
segeln
nächstenSchritt weiter. Das schafft Ruhe
werden.
Dannlernen
Sieauchreviertypisches,
wiez.B.römisch'katholisch an Bord und verhindertHektik. Wenndann
jemandfeststellt:
bei der Nachbesprechung
Anlegen
im lvlittelmeer.
ja
müsste
sogar
funktionieren,
wenn
,,Das
. Nichtzu einfach:Rollreffs
vereinfaein Orkan quer zur Box weht", lieut das
chendasSegeln
im Urlaub.
Beim
den Segellehrer.
Skippertraining
solltemehrHandwerk
Damit dieseManövergelingen,mussjeder
vonlhnengefordert
werden.
an Bord genaunachvollziehenkönnenwas
. Ausbaubarkeit:
GuteSkippertrainings passiefi. Jeskemahnt darum immer wieder
zum ,,Leerlauf'. Einer der wichtigsten
lassen
sichalsModuleineslSAF-ZertiSkipperqualifikationen: "Wenn etwasunklar
fikates
anrechnen.
ist oder nicht so läuft wie geplant,geht ne. BootsgröBe:
DieAusbildungsyacht
ben dem Schalthebelauch dasGehim in diesolltederBootsgröße
entsprechen,
se Leerlaufstellung. Das schafft den Freisegeln.
mitdersiespäter
raum im Kopf für einebessereLösung".
Neben diesen eher psychologischenIn. Rettungsmittel:
Seenotsignale
und
halten sind auch Segelmanöverim KursRettungsinseln
sollten
auchwirklich
programm. Der perfekte Segeltrimmfür den
werden.
benutzt
letztenviertel KnotenFahrtist dabeijedoch
Nebensache.Denn im Rollreff-Zeitalter stellt
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Auch bei viel seitenwind lässtsich eine
Yachtohne Hilfsleinenzwischen steg
und Pfahl sicher in die Box manövrieren
schondasWechselneinesVorsegelsviele an
Bord vor echtehobleme. Aber Refflemen
könnenauchmal reißen.
Selten angewandte Segelmanöversind
noch wichtiger: So lemen JeskesSkipper-

Mann über Bord! DerSkipper-Albtraumwird gem mit dem Satz,,Denhole ich unter Motor" abgetan. Aber was passiertanschließend, wenn die ,,MOB-Boje"plötzlich ein Menschist und mit kleinerCrcw auch wieder an Bord geholt werden muss?
Schüler.dassbei viel Wind einVollkreisrnit
dichtgeholten Schoten gefahren werden
Lann,ohnedassdabeiu ie oft befurchtet
eine
zu starkeKdngung einsetzt.Oder,dassdie
backgestellte
Fock einerbeiliegendenYacht
in brenzligenSituationenbereitsmehrRuhe
im Boot schaft, als schlagendeSegelmit los,
geworfenenSchoten.
Sicherheitsübungen
wie MOB Manöver,
der Umgangmit Rettungsinseln,
Signalmit-

teln und Feuerlöschem,diejeder Skipper auf
Charteryachtenfindet. gehören natürlich
auch zum Training. Vor allem Skpper, die
oft mitkleinerCrew unterwegssind,sollten
dabei ihre bessereHälfte gleich mit zum
Kun anmelden.Denn ist stattder MOB-Boje
plötzlich wirklich ein Mensch im Wasscl
mussdieserauchwieder anBord geholt werden.,,Dasgehtauch,wenn nur noch einePersonan Bord ist. Man mussesnur übenund

seinManöverfinden",mahntJeske,der seinen Schülemgleich ein ganzesArsenal an
Bergehilfenvorstellt.
Nach und nach baut sich so währenddes
Kuffes das nötige Handwerkszeug auf, mit
dem Skippereineder wichtigstenAufgaben
an Bord edüllen können: Selbstbewusst
richtige Entscheidungentreffen und auch in
geftibrlichenSituationenSouveränitätund
Sicherheitan die Crew zu vermitteln. I
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