
ber nicht sicher herstel len können. Mit

ihm lässt sich ein beliebig großes Auge

hers te l len ,  das  s ich  n ich t  zusammenz ie-
hen kann. Mit einem solchen Auge kann
man ein Boot urn einen Pfahl oder Ba:rm

oder auch an Ringen lestmachen.
R u n d t E i r . r  u n d  h a t b e r  S c h l a g :  D a :  s i r d
Grundformen. nri t  dener sich ueitere

Knoten  b i lden lassen.
1*  Rundtörn  mi t  2  ha tben Sch lägen:
Danrit  kann man ein Boot kurzfr ist ig an

einerrr Ring. Rohr oder an einer Stange
festm a chen.
Stipstek Wil l  man ein festes Ende

schnell und sicher mit nur einem kurzen
Ruck lösen, dann verwendet man einen

Slipstek.
Webt*instelq: Mit diesem Knoten kann
man an Pollem festmachen, wenn die
Leine nicht zu dick ist. Soll der Knoten

länger halten, dann macht man noch
zwei halbe Schläge zur Sicherung hin-
terher.
Stopperstek: Mit diesem KnoLen kann

man eine Leine z.B. an einer Sehlepp-
leine iestmachen. Nur solange Zugkraft
auf der Leine ist, hält diese fest.

ÜeuNc MAcHT DEN MErsrER
Wer die Ausbildung für einen Se-

gel- oder Sportbootführerschein hinter

sich hat, der kennt all diese Knoten und
kann sie ggfs. auch mit geschlossenen

Augen sicher herstellen. Bis dahin bedarf

es aber ein wenig Übung. Deshalb soll-
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te man auclr in einem Steuermannskurs
im \  e re i r r  s ic l r  e in  paar  Meters tücke der
übl ichen Bootsleine herstel len und mit
ihnen in der Ausbildung die wichtigsten
Knoten inrmer mal rvieder üben.

\\ ' ie rnacht man z.B. einen r icht igen
Palstek? Das kann nran in fünf Phasen
beschreiben [s. \bb. aufSeite 1B):
1 .  Das  Ende der  Le ine  mi t  der  l inken

Hand enra in der Höhe abgreifen, an
der der Knoten sitzen sol l .  Das Ende
der Leine in die rechte Hand rehmen,
paral lel zum Zeigefrnger legen und
mit dem Daumen und dem Tampen
um die Leine greifen. Dann die Rechte
mit dem Tampen nach rechts drehen
(Handrücken nach unten) und schon
ist ein Auge in der Leine, aus dem der
Zeigefi nger heraussieht.

2. Jetzt mit dem Daumen der Linken das
Auge fes tha l ten .  damiL  es  n ichL her -
aus fa l len  kann.

3. Mit der Rechten den Tampen greifen
und damit von links hinten um die
Leine rumgehen und wieder in das
Auge rein. aus dem er kommt .

4. Den so entstandenen Palstek fest zu-
sammenziehen, dann ist der Knoten
ferrig.

S. eei 
"antfretischen 

Leinen sollte der
Tampen aus dem Auge gut eine
Handspanne herausschauen,  dami t  e r
nicht zuruckrutschen kann;Der Tam-
pen sollte auch nictrt ini'der Schlinge
stecken, damit er nicht durch diese

wieder aus dem Auge heraus gesto-

ßen werden kann.
Klingt al les ein wenig kompliziert,

wenn man noch nicht mit den Fachbe-
griffen und den Abläufen vertraut ist.
Aber nach ein paar erfolgreichen Ver-
suchen geht dieser Knoten auch schnell
mit geschlossenen Augen.

BgITe en EINER KLAMPE
An Stegen oder Yachten finden sich

auch meis t  K lampen,  an  denen man e in
Leinenende festmachen kann. Dazu wird
ein Rundtörn um den FUB der Klampe
gelegt, aber so, dass sich die Leine nicht
selber abkneift. Dann Kreuzschläge in
Achterform um die Klampe 1egen. Meist
genügen zwei. Will man sicher an einer
Klampe festmachen, dann kommt zum
Abschluss ein Kopfschlag drauf. Damit
bekneift sich der Tampen selbel wenn
er die Klampe kreuzt und parallel zum
letzten Kreuzschla g liegt.

Auch ein seemännischer Knoten ist

keine Versicherung für clas Boot. im

Zweifelsfall und wenn möglich, sollte
e ine  Boo l  be i . längeren tuur l l ,oder  am
Elappenende immer  aus  dem Wasser  ge-
nommen werden. Aber wenn man diese
Knoten r i ch l . ig  anwendet .  dann kann
man zumindest fur etwas mehr Beru-
h igung sorgen.  wenn Boote  auch mal

unbeaufsichtigt am Ufer bleiben. Und
manchmal  he l fen  so lche Knoten  übr i -
gens  auch im Hausha l t . . .

1* Rundtör* nlt
zwei hatban Schlägen Webet*instek


