
Manöverplan: 

Ansteuern einer POB - normales Manöver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansteuern einer POB - Kuhwende 
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Ansteuern einer POB - Quickstop 

 

 

 

 

 

 

 

Ansteuern einer POB, Sorgleine wird ausgeworfen und die Person umfahren. Sie befindet sich dann 

innerhalb des Leinenkreises und kann die Leine fassen. Kontakt zum Schiff ist hergestellt. Person 

kann beigeholt und aus dem Wasser gewinscht werden. 

 

POB bei Spinaker 
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Wende und beiliegen 
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Die oben dargestellten Abläufe werden zunächst geübt. Anschließend erfolgt zu jeder Übung das 
Abbergen der Personen. Dabei sollte versucht werden die Yacht in eine möglichst ruhige Lage zu 
bringen. Hierfür bietet sich das beiliegen an. Bei starker Welle führt das jedoch zu Problemen.  
Bei Aufnahme POB in Lee versetzen die Wellen die Yacht auf die Person.  
Bei Aufnahme POB in Luv versetzen die Wellen die Person gegen die Yacht. 
 
Als Alternative sollte versucht werden die Yacht bei geringer Geschwindigkeit am Wind zu halten 
oder die Segel zu bergen und vorsichtig unter Maschine zur manöverieren. 
 
 
Zur Bergung wählen wir folgende Mittel 

1. Spinakerfall 
2. Großschot am Baum befestigt 
3. Talje am Spifall befestigt 

 
Zu 1 

Wesentlich ist hierbei, dass der Spifall nicht direkt aus dem Mastblock ausläuft. Dabei besteht 
die Gefahr, dass sich das Fall im Rollenkasten festsetzt. Bei Regattaschiffen ist ein 
Umlenkblock ohnehin Standard, damit der Spi in jeder Lage problemlos geborgen werden 
kann. 
 
Nach ansteuern der Person übergibt die Vordeckmannschaft das Fallende an die POB. Diese 
hakt das Fall in die Rettungsweste ein. Anschließend wird sofort mit dem Aufwinschen 
begonnen. Falls die Fallwinsch zu klein ins, wird das Fall auf die Schotwinsch umgeleitet. Das 
kann direkt oder über die Leitöse der Fock erfolgen. Während des Aufwinschen sorgt eine 
Person auf dem Vorschiff dafür, dass das Fall klar läuft und nicht ausschwingen kann. Evtl. 
wird eine Sorgleine zur Führung um das Fall gelegt. 

 
Zu 2 

Hier bieten sich zwei Alternativen an. Das Großsegel kann stehen bleiben, es muss aber 
sichergestellt werden, dass es nicht voll im Wind zu stehen kommt und der Baum gesichert 
wird. Das Großsegel kann auch geborgen werden, dann muss das Manöver ausschließlich mit 
Vorsegel oder mit Motor gefahren werden.  
Der Baum wird durch die Dirk oder einem Fall in der Höhe fixiert. Die Großschot wird 
ausgehakt, aufgefiert und der POB übergeben. Nun kann die Person über die Talje an Bord 
geholt werden.  
Problem hierbei ist die Höhe der Baumnock, reicht es um über die Seereling zu kommen. Falls 
nein muss der Baum höher gesetzt werden - wenn es der Baumniederholer hergibt. 
Außerdem kann es schwierig sein, die Schot über eine Winsch zu legen, da keine passende 
Umlenkung zur Verfügung steht. 

Zu 3 
Eine freie Talje wird an ein Fall geschlagen. Das Fall wird so hoch gezogen, dass das Ende der 
Talje noch ins Wasser reicht und im aufgeholten Zustand deutlich über die Seereling kommt. 
Das lose Ende wird jetzt durch einen Fockholepunkt gezogen und auf die Schotwinsch gelegt. 
Die POB hakt das Ende der Talje ein und wird an Deck gewinscht. 

  



 
POB kann sich nicht mehr selbst helfen 
Hierbei ist zu beachten, dass die Person liegend aus dem Wasser geholt werden muss. Grundsätzlich 
gilt das oben geschriebene. Allerdings müssen die Methoden verändert werden und es sollte eine 
Person der Besatzung ins Wasser. Hierbei ist unbedingt die Eigensicherung zu beachten. Außerdem 
kann es hinderlich sein, mit einer voll aufgepumpten Rettungsweste im Wasser zu arbeiten.  

 
1.1 Wie unter 1 jedoch zusätzlich mit der Fock als Hilfsmittel 

Hals und Schothorn einer Fock werden an der Fußreling bzw. vorne an der Bugklampe und 
hinten über die Winsch geholt. Die Fock liegt außerhalb der Seereling mit einer stramm 
gespannten Unterliek. Der Kopf wird am Spifall angeschlagen und ins Wasser gelassen. Es 
muss jetzt eine zweite Person mit ins Wasser, die die POB in die Fock einschwimmt. 
Anschließend wird das Fall hochgewinscht. Ist die POB aus dem Wasser und liegt neben der 
Reling muss sie über die Seereling gehoben werden.  

 
2.2 Alternative 2 nur eingeschränkt 

Mit der Großschot funktioniert diese Methode gar nicht, da die Hublänge nicht ausreicht weil 
der Baum meisten nicht hoch genug gesetzt werden kann. Hierfür bietet sich evtl. ein 
zusätzliches Bergungsnetz mit geringerer Länge an. 

 
3.3 Wie unter 3 jedoch zusätzlich mit der Fock als Hilfsmittel 

Vorgehen wir unter 3 jedoch wird wie unter 1.1 die Fock mit der Unterliek an der Fußreling 
stramm gesetzt und der Kopf in das Ende der Talje eingehakt.  
 

Als Alternativen bieten sich andere Hilfsmittel an. In unserem Test nutzen wir den Lift von Moje. 
Dieser wird durch Wasserkontakt aufgeblasen und die leblose POB kann eingeschwommen werden. 
Die Luftkammer legen sich beim Aufwinschen um die POB, so dass die Gefahr der Verletzung 
minimiert wird. Außerdem kann die POB komplett an Deck abgesetzt werden. Abbergen kann mit 
allen Methoden erfolgen. 2 wieder mit der Einschränkung in der Hubhöhe. 
 
Verlassen der Yacht. 
 
Die Rettungsinsel wird zu Wasser gelassen und die Besatzung verlässt das Schiff. Je nach Seegang 
sollte es über die Leeseite oder über das Heck erfolgen. 


