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Einhandsegeln kann
süchtig machen.
		

schon

gilt nicht nur oft als sonderbar –

länger allein unterwegs, was?“ Mein

„Du

man wird es. Jeder kennt die großen

Liegeplatznachbar auf der kleinen dä-

Einhand-Weltumsegler

nischen Insel schien hellseherische

oder Erdmann. Und beim Lesen ihrer

Qualitäten

zu

bist

haben.

auch

Moitissier

Ich

Bücher kommt einem oft der Gedanke:

versuchte, den Grund seiner durchaus

„Jetzt wird er aber komisch!“. Dem

richtigen

Annahme

zu

„Wieso?“

wie

Er

Alleinsegler ist das egal. Denn er

lächelte: „Als du heute Mittag hier

erfahren.

ist, weit weg mit seinen Gedanken, in

neben mir angelegt hast, habe ich

einem ganz eigenen Zustand.

dich gleich mit einem ‚Hallo’ begrüßt.
Von dir kam erst mal nichts. Erst wesentlich später, so fast eine Minute,
als du vorn schon fest warst, hörte
ich ein langgezogenes und sehr ruhig

Auf See kommt man runter.
Allein auf See
kommt man richtig runter.

gesprochenes: ‚Mooooin‘. So was ist
immer ein Zeichen.“
In einer immer perfekt durchgetakteten Welt, in der man stets gut funk-

Man gilt nicht nur
oft als sonderbar –
man wird es.

tionieren muss, tut das Runterfahren
des Menschen auf die minimal erforderlichen Funktionen sehr gut. Auf
See kommt man runter. Allein auf See
kommt man richtig runter. Es gibt in

Wenn man ein Buch über das Einhand-

meinen Augen nicht Besseres, als mit

segeln, also das Segeln ohne Crew,

sich und dem Boot allein zu sein und

schreibt, dann gehört sicher auch die

die absolute Freiheit zu spüren.

Beschreibung

eines

Zustandes

dazu,

den man erreicht. Einhandsegeln ist

Viele trauen sich jedoch nicht, al-

speziell und führt bei den meisten

lein ein Boot zu bewegen. Dabei ist

Seglern, vor allem wenn sie länger

es denkbar einfach! Man muss nur ein

unterwegs sind, zu einer tiefen Ent-

paar Dinge beherzigen, ein paar Tricks

spanntheit,

als

kennen, sein Boot hier und dort an-

Kauzigkeit interpretieren würde. Man

passen – und schon kann es losgehen.
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die

mancher

auch

keine hand

Das gilt im Übrigen nicht nur für
diejenigen, die einfach mal für sich
sein WOLLEN; sondern auch für alle,
die manchmal – zum Beispiel aufgrund
von Krankheit des Mitseglers – plötzlich einhand segeln MÜSSEN.

»Eine Hand für das Boot,
die andere für den Mann.«
Aber selbst dann
hat man zwei Hände.
Warum Alleinsegler als „Einhandsegler“ bezeichnet werden, ist mir bis
heute ein Rätsel. Man hat zwei Hände
und kann beide benutzen. Das reicht
in jedem Fall, um ein Segelboot von
A nach B zu fahren und dabei eine
Menge Spaß zu haben. Jemand sagte
mir mal, es käme wohl von der alten
Seemannsregel:

„Eine

Hand

für

das

Boot, die andere für den Mann.“ Aber
selbst dann hat man zwei Hände.
Aber egal ob eine oder zwei Hände –
dieses Buch ist eine Hommage an das Segeln ohne Crew, auf das Auf-sich-alleingestellt-Sein, auf intensive Erlebnisse
und wundervolle Zeiten auf See.
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02 „Woll’n wir mal wenden?“
Wie ich das Einhandsegeln erlernte.
		

Im Jahre 2000 wurde ich

mehr, und nach zwei Sommern segelte

im Alter von 34 Jahren zum ersten

ich auf langen Strecken das Boot auch

Mal auf ein Segelboot mitgenommen.

mal ganz allein. Einen Schein gemacht

Vorher war ich mal auf einem Kutter,

oder Kurs belegt habe ich nicht –

einem

Tretboot,

schlicht und einfach, weil ich ihn

aber eben noch niemals zuvor segeln.

bisher nie benötigt habe. Learning

Jochen, der Besitzer der Etap 28i,

by doing: meines Erachtens nach im-

lud mich eines Abends bei einem Essen

mer noch die beste Möglichkeit, etwas

zu meiner Segelpremiere ein.

zu erlernen.

Eine

Surfbrett

Stunde,

oder

nachdem

im

wir

aus

der

Nach und nach
habe ich mir mehr und
mehr zugetraut.

Schleimündung auf der Ostsee waren,
war es um mich geschehen. Ein halbes
Jahr später gehörte mir die halbe
Yacht. Da Jochen und ich bald darauf
begannen, die halbe Ostsee für einen
Film-Reiseführer zu filmen und abzu-

Nach einer Weile wollte ich es wissen

segeln, hatte ich das Unfassbare Glück,

und ich kaufte mir eine Conger-Jolle

innerhalb kurzer Zeit mehrere Tau-

für die Alster. Auf diesem ziemlich

send Seemeilen an Bord der Etap zu

gutmütigen Kahn habe ich meine ers-

verbringen.

ten Ausfahrten ganz ohne Crew ge-

Bei den gemeinsamen Touren auf der

macht. Zunächst bei wenig Wind nur

Ostsee las ich viele Lehrbücher und

mit Groß oder nur mit Fock, und dann

schaute mir alles von Jochen ab. Da

habe ich mich immer weiter an ver-

ich anfangs nicht einmal einen Knoten

schiedene Situationen herantastent.

binden konnte, war Jochen – obwohl

Nach und nach habe ich mir mehr und

wir

mehr

ja

eigentlich

zu

zweit

unter-

zugetraut.

Später

konnte

ich

wegs waren – gewissermaßen dennoch

sogar einem Freund auf der Jolle das

ein Einhandsegler, der mit mir höchs-

Segeln beibringen.

tens einen „Fenderträger“ und „Landstromleger“ an Bord hatte. Nach und

Eine gewisse Unsicherheit beim ers-

nach erlernte ich durchs Zuschauen

ten Mal so ganz allein auf einem Boot

und selbst Machen schrittweise immer

war natürlich vorhanden – und sehr

18

auge zu
hilfreich. Denn ich habe mir vor jedem Ablegen und vor jedem Manöver
immer viele Gedanken gemacht und alles im Kopf durchgespielt. Durch die
Erfahrung als Mitsegler wusste ich,
dass auch mal was schiefgehen kann.
Und das habe ich in meine Simulationen mit einfließen lassen. Ich hatte
immer einen Plan B in der Hinterhand.
Natürlich habe ich gerade am Anfang
auch aus einer Unsicherheit heraus
einige
Die

Manöver

zugrundegerichtet.

Manöverkritik

hinterher

»Ich realisiere oft gar
nicht mehr, wie ich
eine Halse fahre. Ich
fahre sie einfach. Es
wird immer mehr wie
Rad fahren.«

fiel

meistens hart aus. Mit sich selbst
hart zu sein, ist nicht schwer – es
bekommt niemand mit, und man nimmt
es auch nicht persönlich.

Mit sich selbst hart sein ist
nicht schwer – aber sinnvoll.
Diese

Angewohnheit

habe

ich

noch

heute: Jeden Tag vorm Ablegen gehe
ich alles noch einmal durch. Auch etwaige

Probleme.

Je

länger

ich

das

mache, desto mehr wird alles zu einem
automatischen Ablauf. Ich realisiere
oft gar nicht mehr, wie ich eine Halse fahre. Ich fahre sie einfach. Es
wird immer mehr wie Radfahren.
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03 Das einhandtaugliche
Boot erdenken.
		

Im Herbst 2011 habe ich

eine Dirk oder einen Kicker noch Mast-

mir eine kleine Dehler Varianta 18

rutscher. Ich stellte mir also vor,

gekauft. Mit diesem Boot hatte ich

wie ich bei Welle im Kleinen Belt

vor, im folgenden Sommer für drei bis

an den Mast gehe, um das Segel in

vier Monate auf der Ostsee zu se-

der Kedernut runterzuziehen. Ist das

geln und eine Auszeit zu nehmen. Die

Segel unten, fällt es aus dem Mast,

kleinste Dehler ist völlig nackt, wenn

und das gesamte Tuch verteilt sich

man sie kauft, und nur gerade so aus-

im Cockpit. Dann muss ich wieder zu-

gestattet, dass man sie segeln kann.

rück, auftuchen, Zeisinge bändseln,

Für den Preis von rund 10 000 Euro

das Großfall an die Baumnock binden

im Standard war wirklich nur das zum

und durchsetzen, um den Baum hochzu-

Segeln Nötigste an Bord.

ziehen. Na, danke auch! An den Mast
zu müssen, ist manchmal gefährlich,

Den ersten Winter verbrachte ich auf

manchmal raubt es einfach nur Zeit.

einer Werft. Diese Zeit brauchte ich,

Außerdem

um

realisie-

eines Autopiloten oder man liegt bei.

ren, es wohntauglich auszubauen und

Bei 5 Knoten Wind ist das egal – bei

um das Boot mit allerhand Zubehör

5 Beaufort nicht. Schon gar nicht auf

auszustatten.

einen

Innenausbau

zu

es

den

Einsatz

benötigte

so einem kleinen, kippeligen Schiff-

ich für die lange Tour Stauraum, Be-

chen. Und ich habe draußen auf dem

leuchtung, Kompass, Navigationslich-

Belt sicher Besseres zu tun, als mein

ter, Autopilot und Co.

Segel aus dem Wasser zu ziehen und

In den ersten Tagen habe ich mich

aufzutuchen.

immer wieder ins Cockpit gesetzt und

So ging ich Schritt für Schritt jede

bin im Kopf verschiedene Situationen

Situation

durchgegangen.

mir

kannte, und notierte mir die erfor-

zum Beispiel vor, die Hafeneinfahrt

derlichen Ausrüstungsgegenstände in

von Fynshav anzulaufen. Ich mache die

mein Smartphone. Je tiefer ich mich

Fallenklemme auf, um das Groß zu ber-

in die Szenen dachte, desto klarer

gen. „Was passiert dann?“ In diesem

wurde mir, wie ich mein Boot aufrüs-

spezielle Fall sicher nichts, außer

ten muss. Auf YouTube habe ich mir

dass mir der Baum auf die Sprayhood

zig Filmclips von Seglern angesehen

knallt. Denn weder hatte das Boot

und zu Hause Bücher von Einhandseg-

24

Schließlich

erfordert

So

stellte

ich

durch,

die

ich

bereits

denken. hilft.

25

leichter segeln:
thimbles und verschiedenfarbiges tauwerk

lern gelesen, um ja kein Manöver und

Kleinkreuzerprojekt

keine Situation zu vergessen – ich

Alexander Vrolijk zu initiieren, ha-

wollte mir darüber klar werden, was

ben wir viel über die Einhandtaug-

mich auf See alles erwartet.

lichkeit

eines

zusammen

Bootes

mit

gesprochen.

Prinzipiell war uns klar, dass man
nahezu jedes Boot auch allein segeln

Nach und nach entstanden
immer detailliertere Vorstellungen
von einem Einhandboot, mit
dem ich sicher und komfortabel
unterwegs sein kann –
von MEINEM Einhandboot also.

kann. Einhandtauglichkeit hängt eher
vom Skipper als vom Boot ab. Aber
man kann es ihm natürlich leichter
machen, indem man die Bedienfreundlichkeit verbessert und die meisten
Arbeiten aus dem Cockpit ausgeführt
werden können. Am besten aber ist:
Es fallen nur wenige Arbeiten an.

Nach und nach entstanden immer detailliertere Vorstellungen von einem

Bei der Entwicklung der Bente woll-

Einhandboot, mit dem ich sicher und

ten wir es dem Segler besonders ein-

komfortabel

–

fach machen. Das fängt bereits bei

von MEINEM Einhandboot also. Die Aus-

den Segeleigenschaften an. Ein steif

rüstungsliste wurde immer voller und

segelndes Boot mit hohem Ballastan-

mein Konto dummerweise gleichzeitig

teil, das auch mal eine Böe verträgt,

immer leerer. Aber das ist mit dem

ohne dass das Groß sofort gefiert

Segeln ja sowieso so eine Sache.

werden

In den anschließenden drei Sommern

viel Mühe; zudem muss er nicht stän-

habe ich das Boot immer weiter ver-

dig die Großschot in der Hand haben.

bessert und an meine Bedürfnisse an-

Die Fockschot untersetzt zu fahren,

gepasst. Es kam immer wieder vor,

bedeutet, dass nur bei starkem Wind

dass ich Dinge speziell für das Ein-

eine Winschkurbel erforderlich ist.

handsegeln geändert habe.

Ansonsten sollte die Muskelkraft rei-

Nun bekomme ich ein neues, größeres

chen.

Boot: eine Bente24. Das Boot habe

Weiterhin schlau: die Trimmeinrich-

ich in den letzten zwei Jahren mit

tungen überschaubar halten. Bei Ben-

entwickelt. Als ich 2014 begann, das

te bedeutet dies: Das Boot hat keine

unterwegs

sein

kann

muss,

erspart

dem

Skipper
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Back-/Achterstagen, um die man sich

Oftmals wird es dann schwer, wenn

kümmern muss und bis auf Schoten und

Blöcke

veraltet

Fallen keine Leinen im Cockpit. Es

laufen

oder

gibt kaum Blöcke, denn alle Leinen

Tauwerk

werden durch Low-Friction-Rings (ge-

dann nicht die richtigen Rutscher am

fräste Aluringe) umgelenkt. Die Rei-

Segel, braucht man Gewalt. Wenn alles

bung ist nicht viel größer als bei

gut

Blöcken, aber diese Ringe sind un-

selbst durch die Aluringe, die auch

verwüstlich, leicht und müssen nie

Thimbles genannt werden, überhaupt

mit Klarwasser gespült werden. Alle

nicht ins Gewicht.

sind,

einfach

abgestimmt

läuft,

schwergängig

nicht
sind.

fällt

eine

auf

das

Hat

man

Umlenkung

Leinen laufen ins Cockpit, und das
Reff

wird

über

eine

einzige

Leine

bedient.
Alles andere erledige ich bei meinem

Es gibt kein Manöver, welches
ich nicht haarklein in Gedanken
durchgespielt habe.

Boot durch die Ausstattung. Natürlich bekommt das neue Schiff Lazyjacks, eine Rollfock und angepass-

Mein neues Boot ist also schon im

te Mastrutscher. Auch mein eigenes

Standard

Ordnungssystem wird dort wieder mit

von Einhandseglern angepasst worden.

Fallentaschen umgesetzt, sodass ich

Dennoch liege ich seit einem Jahr

mich an Bord sofort „Zuhause“ fühle

viele Nächte lange wach, stelle mir

und weiß, wo sich alles Wichtige be-

die unterschiedlichsten Situationen

findet. Außer in Ausnahmesituationen

vor und passe das Schiff an meine

muss ich auch auf diesem Boot niemals

persönlichen Vorlieben an. Ich habe

das sichere Cockpit verlassen.

mittlerweile

Es gibt Skipper, die darauf schwö-

gefunden,

ren, dass die Fallen am Mast belegt

nächten mit meinen Gedanken an Bord

und

auch

in

an

die

richtig

Bedürfnisse

Gefallen

ungemütlichen

dran

Winter-

werden,

zu sein. Es gibt kein Manöver, wel-

weil sonst zu starker Kraftaufwand

ches ich nicht haarklein in Gedanken

erforderlich ist, um sie zu bedie-

durchgespielt habe. So erdenke ich

nen.

mir nach und nach das an meine Be-

daher

Eine

nicht

umgelenkt

leichtlaufende

Umlenkung

wird jedoch kaum ins Gewicht fallen.

28

dürfnisse angepasste Einhandboot.

ALLES KLAR
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04 Das einhandtaugliche
Boot ausstatten.
		Einhandtauglichkeit be-

Persenning.

deutet für mich, dass dem Skipper

man ein paar Euro mehr ausgeben und

jedes Manöver so einfach wie möglich

ein

gemacht wird. Ich möchte mich auf

ren. Reffen steht ja immer in Mo-

die wichtigen Abläufe konzentrieren

menten an, in denen Stress aufkommen

und

kann. Das sollte man sich so leicht

keine

unnötigen

Dinge

machen.

Sofern

möglich,

Einleinen-Reffsystem

sollte

installie-

Wie sieht die für mich perfekte Ein-

wie

handyacht aus?

Yachten bietet sich da natürlich ein

möglich

machen.

Auf

größeren

Rollgroß an, auch wenn das zu einer

Reffen steht ja immer
in Momenten an, in denen Stress
aufkommen kann.
Das sollte man sich so leicht
wie möglich machen.

fast

religiösen

Diskussion

führen

kann. Unbestritten ist jedoch, dass
es praktisch ist.
Gerade der Einhandsegler sollte jedoch lieber schon im Hafen das erste
Reff einbinden, wenn der Wind die dafür notwendige Stärke erreicht. Wenn
ich mir nicht ganz sicher bin, reffe

Fangen wir mal mit dem Setzen, Ber-

ich bereits am Liegeplatz – in der

gen und Reffen der Segel an. Diese

Regel immer dann, wenn ich das ers-

Tätigkeiten sind meistens die stres-

te Mal überhaupt das Wort „reffen?“

sigsten an Bord eines Einhandseglers.

denke. Ausreffen auf See ist immer

Erforderlich ist ein Kicker, bei mir

einfacher als ein Reff einzubinden.

ist es ein sogenannter Boomstrut –
eine Fiberglasstange, die den Baum

Das Vorsegel sollte mit einer Roll-

oben hält, wenn das Segel fällt. Mast-

anlage versehen sein, um für das Set-

rutscher sind nötig, um das Segel

zen, Bergen und Reffen nicht aufs

schnell und ohne großen Kraftaufwand

Vorschiff zu müssen. Ideal ist ein

setzen und bergen zu können. Damit

reffbares

das Segel nicht ins Cockpit fällt,

komfortabel

machen Lazyjacks – besser noch Lazy-

Selbstwendefock. Um Wenden einfacher

bags – Sinn. Lazyjacks sind Leinen,

zu gestalten und bei moderaten Win-

die das Segel „einfangen“, bei Lazy-

den keine Winschkurbel zu brauchen,

bags fällt das Groß direkt in eine

kann man die Fockschot auch mit einer

30

Rollsegel.
mag,

Wer

es

ganz

installiert

eine
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