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Im Oktober 2012 wurde die Führerscheinregelung für motorisier-
te Sportboote in Deutschland erheblich liberalisiert: Motoren mit 
einer Nutzleistung bis maximal 15 PS sind nun führerscheinfrei. 
Davor lag die Grenze bei lediglich 5 PS. In erster Linie soll die 
Änderung dazu dienen, den Einstieg in den Wassersport zu er-
leichtern und das Hobby »auf eigenem Kiel« noch beliebter zu 
machen.

Die 15-PS-Grenze
Durch die Anhebung der PS-Grenze können nun auch größere 
Boote bis etwa 6,5 m Länge ohne Führerschein gefahren wer-
den – darunter fallen größere Schlauchboote genauso wie offe-
ne Sportboote und sogar kleinere Kajütboote. Damit sind nicht 
nur komfortable, längere Tagesfahrten mit Familie und Freunden 
möglich, sondern auch längere Urlaubstörns. 

Natürlich handelt es sich dabei häufig um Boote, die eigentlich 
für eine größere Motorisierung ausgelegt sind. Abstriche bei der 
Geschwindigkeit müssen also gemacht werden. Zumindest auf 
den Binnengewässern spielt das jedoch kaum eine Rolle, da häu-
fig Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten und das Wasserwan-
dern ohnehin am meisten Spaß macht, wenn man es gemächlich 
angehen lässt.

Neue Reviere entdecken
Vom Naturparadies der Mecklenburgischen Seenplatte über die 
stillen Kanäle Ostfrieslands bis hin zur malerischen Lahn warten 
in Deutschland Tausende Kilometer völlig unterschiedlicher Was-
serstraßen darauf, mit dem Boot entdeckt zu werden. Binnen gilt 
die neue Regelung nämlich flächendeckend – mit zwei Ausnah-
men: auf dem Rhein (SBF Binnen ab 5 PS) und dem Bodensee 
(Bodenseeschifferpatent ab 6 PS). >

Vorwort

Auch im Seebereich greift die neue Regel. Wer entlang der Küsten 
unterwegs ist, muss aber dringend darauf achten, dass ein Ka-
jütboot mit 15 PS untermotorisiert sein kann, wenn in kritischen 
Situationen reagiert werden muss. Für Seeangler mit kleinen 
Booten hingegen bedeutet der Leistungszuwachs  dafür deutlich 
mehr Sicherheit.   

Sicherheit und Seemannschaft
Sicherheit ist ein wichtiges Stichwort: Spaß stellt sich auch auf 
dem Wasser erst dann ein, wenn man der jeweiligen Situation ge-
wachsen ist. Gerade Einsteiger ohne jegliche Vorkenntnisse soll-
ten es deshalb ruhig angehen lassen. Die Auswahl an reizvollen 
Revieren, die für Anfänger geeignet sind (z.B., weil nur wenig oder 
gar keine Berufsschifffahrt unterwegs ist), ist zum Glück groß. 

Schleusen, Ankern, An- und Ablegen: alles, was üblicherweise 
unter dem Begriff »Seemannschaft« zusammengefasst wird und 
zum unverzichtbaren Know-how an Bord gehört, lässt sich auf 
einem solchen Revier am besten üben. Mit der wachsenden Er-
fahrung kommt schließlich die Sicherheit, um die eigenen Törns 
auch auf stärker befahrenere Gewässer auszudehnen. n
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Generell gilt, dass Umsicht und Rücksicht auf dem Wasser genau-
so wichtig wie an Land sind; Risiko ist fehl am Platz. Und natürlich 
gilt eine Vielzahl an Vorschriften, die im Interesse aller Verkehrs-
teilnehmer befolgt werden müssen – egal, ob Ausflugsdampfer, 
Motorboot, Segeljolle oder Kanu. Die beiden wichtigsten sind die 
Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung und die Seeschifffahrtsstra-
ßen-Ordnung. Ihre Vorfahrtsregeln, Verkehrszeichen und weite-
ren Vorschriften muss jeder Skipper kennen, auch wenn er für 
sein Boot keinen Führerschein benötigt. 

Die wichtigsten Grundlagen
Diese Tafeln sollen Einsteigern deshalb die Grundlagen und wich-
tigsten Aspekte des führerscheinfreien Sportbootfahrens in mög-
lichst kompakter Form vermitteln, von den amtlichen Vorschriften 
bis hin zu den wichtigsten Bestandteilen der Seemannschaft. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf jenen Regeln und Situationen, mit 
denen ein 15-PS-Skipper ohne Führerschein auf einem geeigne-
ten Revier am häufigsten in Kontakt kommt und entsprechend 
beherrschen muss.

Der Begriff »15-PS-Boot« taucht an vielen Stellen auf. Dabei 
handelt es sich jedoch um keine offizielle Kategorie. Die frei ge-
wählte Bezeichnung soll vielmehr verdeutlichen, wenn sich eine 
Beschreibung direkt auf ein Boot bezieht, das mit einem 15-PS-
Motor gefahren werden kann. Für größere Bootstypen können 
andere Voraussetzungen gelten. 

Ein gutes Beispiel dafür sind die Manöver: Hier steht das Verhal-
ten eines kleinen Bootes mit lediglich einem Außenborder im Vor-
dergrund (der wahrscheinlichsten Motorisierung für ein Boot bis 
15 PS). Dieses unterscheidet sich erheblich von dem einer großen 
Stahlyacht mit Wellenantrieb. >

Gliederung des Inhaltes
Der Inhalt gliedert sich in vier thematische Gruppen, die durch 
unterschiedliche Farben kenntlich gemacht sind: Technik und 
Ausrüstung (orange), Theorie und Recht (dunkelblau), Praxis 
und Törnplanung (grün) sowie die Seemannschaft mit den wich-
tigsten Bootsmanövern (rot). Dazu kommt ein knapper Überblick 
über die Charterbescheinigung, die es ermöglicht, auf bestimm-
ten Gewässern in Deutschland auch größere Motoryachten und 
Hausboote jenseits der 15-PS-Grenze ohne Führerschein für ei-
nen Urlaubstörn zu mieten. Den Abschluss bildet die kurze Vor-
stellung einiger ausgewählter Reviere.

Die Texte sind in der Regel so formuliert, dass keine Vorkennt-
nisse zum Verständnis nötig sind. Viele Bereiche können dabei 
nur stark zusammengefasst oder vereinfacht dargestellt werden, 
andere wurden bewusst ausgelassen. Dennoch eignen sich die 
Tafeln als schnelles Nachschlagewerk und als Erinnerungsstütze 
für die Törnplanung zu Hause oder an Bord.  n

Einleitung

TIPP Wer es in diesem oder jenem Bereich genauer wissen 
will, sollte einen Blick in die umfassende, weiterführen-

de Lektüre werfen.
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Sportboote im Überblick

Auf dieser Tafel ist ein typisches kleines 
Sportboot mit Schlupf kabine abgebildet. 
Mit einer Länge von knapp 6 m fällt es noch 
in jene Größenordnung, die auch mit einem 
15-PS-Motor am Heck gefahren werden 
kann und damit führerscheinfrei ist.  Die 
wichtigsten technischen Begriffe werden 
hier erklärt, eine Übersicht über die ver-
schiedenen 15-PS-Bootstypen findet sich 
unten. Das Schlauchboot wird gesondert 
auf den Tafeln 7 und 8 behandelt.

Windschutzscheibe

Beifahrersitz

Handgriff

Niedergang

Bugreling
Vordeck

Decksluke

Bugklampe

Ankerkasten

Armaturenbrett

Scheuerleiste

Seitendeck

Steuerstand

Fahrersitz

Bordwand

Heckspiegel Badeplattform

Unterwasserschiff

Wasserpass 
(Wasserlinie)

Propeller

Außenbordmotor

Heckklampe

Cockpit

Schlupfkabine 
im  Vorschiff 
(innen)
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Außenbordmotoren

Elektro-Außenborder haben sich 
im unteren Leistungssegment in-
zwischen einen festen Marktan-
teil erobert. Ihre Technik ist voll 
ausgereift, und je nach Batterie-
kapazität können die umwelt-
freundlichen und leisen Motoren 
auch bei Leistung und Ausdauer 
überzeugen.

Bis zur Anhebung der PS-Grenze endete 
die Freiheit ohne Führerschein bei den 
5-PS-Motoren. Sie sind mit rund 25 kg 
Gewicht noch einmal deutlich leichter als 
die 10er- oder die 15er-Klasse. Ein weite-
rer Unterschied zu den größeren Motoren 
ist der intergrierte Kraftstofftank.

Die praktische Idee, Bootsmotoren außen ans Heck zu hängen, 
ist schon mehr als 100 Jahre alt. Auch wenn sich an dem genia-
len Konzept in der Zwischenzeit kaum etwas verändert hat, hat 
die Technik des Außenbordmotors (fast) jeden Fortschritt mitge-
macht: Am oberen Ende der Leistungsskala gibt es inzwischen 
Hightech-Exemplare, die bis zu 300 PS leisten. 
Weitaus flexibler sind jedoch die Motoren der unteren Leistungs-
kategorien: Ein moderner 15er beispielsweise ist mit einem Ge-
wicht von rund 60 kg zwar nicht gerade leicht, aber von zwei 
Personen noch gut zu tragen und zu montieren. Noch eine Leis-
tungsklasse weiter unten (im Bereich von 10 PS) kann es sogar 
eine einzelne Person schaffen.
Kleinere Außenborder werden entweder 
für jeden Einsatz angehängt und mit 
Knebelschrauben befestigt (Modelle  
mit Handstarter und Pinnensteue-
rung) oder fest montiert, wenn es 
sich um Modelle mit Elektrostarter 
und Radsteuerung am Steuer-
stand handelt. Während die erste 
Variante mehr Flexibilität erlaubt, ist 
die zweite komfortabler.
Das Benzin für den Motor kommt in der Regel aus 
einem tragbaren Tank mit durchschnittlich 25 l Fas-
sungsvermögen. Mit dem Pumpball am Schlauch 
wird vor dem Start der erste Kraftstoff zugeführt, 
die Anzeige auf dem Tank gibt über die verbleibende 
Menge Auskunft. Ganz wichtig: Während des Be-
triebes muss die Entlüftungsschraube auf dem 
Tankverschluss geöffnet sein.
Die Quickstoppleine am Handgelenk ist eben-
falls ein Muss: Sollte man während der Fahrt 
einmal über Bord gehen, wird der Clip an ihrem 
Ende abgezogen – der Motor stoppt.

Kleinere Außenborder werden entweder 
für jeden Einsatz angehängt und mit 
Knebelschrauben befestigt (Modelle  
mit Handstarter und Pinnensteue-
rung) oder fest montiert, wenn es 

Das Benzin für den Motor kommt in der Regel aus 
einem tragbaren Tank mit durchschnittlich 25 l Fas-
sungsvermögen. Mit dem Pumpball am Schlauch 
wird vor dem Start der erste Kraftstoff zugeführt, 
die Anzeige auf dem Tank gibt über die verbleibende 
Menge Auskunft. Ganz wichtig: Während des Be-
triebes muss die Entlüftungsschraube auf dem 

Die Quickstoppleine am Handgelenk ist eben-
falls ein Muss: Sollte man während der Fahrt 
einmal über Bord gehen, wird der Clip an ihrem 
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Begegnung und Ausweichen

Begegnung (Binnen und See)  
Binnen gilt, dass sich zwei 
Kleinfahrzeuge (mit oder ohne 
Maschinenantrieb, wenn sie 
nicht unter Segeln fahren) auf 
entgegengesetzten Kursen an 
Backbord (also an ihrer linken 
Seite) passieren müssen. Auf 
See müssen Maschinenfahr-
zeuge auf entgegengesetz-
ten Kursen bei Kollisionsge-
fahr nach Steuerbord (rechts) ausweichen und sich an Backbord 
passieren.

Segel und Motor (Binnen und See)  
Binnen müssen Kleinfahr-
zeuge mit Maschinenantrieb 
(blau) jenen ohne Maschinen-
antrieb (rot) ausweichen – also 
beispielsweise Seglern. Auch 
auf See muss das Maschinen-
fahrzeug seinen Kurs entspre-
chend ändern. Eine Ausnahme 
besteht nur dann, wenn es auf 
das Fahrwasser angewiesen ist 
und nicht beliebig manövrieren kann. Das allerdings dürfte nur 
bei größeren Schiffen der Fall sein.

Kreuzende Kurse (Binnen und See)  
In diesem Fall gilt binnen, dass 
von zwei Kleinfahrzeugen (mit 
oder ohne Maschinenantrieb, 
wenn sie nicht unter Segeln 
fahren) jenes ausweichen 
muss (blau), dass das ande-
re an seiner Steuerbordseite 
hat (Rechts-vor-links-Regel). 
Im Geltungsbereich der Kollisi-
onsverhütungsregeln gilt unter 
zwei Maschinenfahrzeugen das gleiche Manöver, wenn ein Zu-
sammenstoß droht.

Fahrwasser (nur See)  
In allen Fahrwassern gilt gene-
rell ein Rechtsfahrgebot; der 
Schiffsverkehr muss sich also 
so dicht wie möglich am Rand 
des Fahrwassers auf seiner 
Steuerbordseite halten. Au-
ßerdem haben Fahrzeuge im 
Fahrwasser Vorfahrt. Andere 
Fahrzeuge, die es queren wol-
len (blau), ins Fahrwasser ein-
laufen oder darin drehen wollen, dürfen den fließenden Verkehr 
nicht behindern.
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Törnplanung

Ein neuer Törn sollte sorgfältig geplant werden – besonders 
dann, wenn man ein Revier zum ersten Mal befahren möchte 
und dort noch keine praktischen Erfahrungen gesammelt hat. 
Zunächst sollte man klären, ob die Wasserstraßen für das eigene 
Boot geeignet sind; Wassertiefe und Durchfahrtshöhe sind hier 
die entscheidenden Faktoren (vgl. auch Tafel 21). Kleine Boote in 
der 15-PS-Größenordnung sollten hier nur selten Probleme be-
kommen. Aber noch andere Informationen sind wichtig, etwa wo 
man sein Boot ins Wasser bekommt, wenn man auf eine Slipram-
pe angewiesen ist, und wo sich Tankstellen befinden. 

Für den Fall, dass man es mit veränderlichen Pegelständen zu 
tun hat, kann es nicht schaden, im Internet aktuelle Werte und 
Vorhersagen abzufragen. Und wenn man schon einmal online ist, 
kann man sich auch gleich nach angekündigten und kurzfristigen 
Schleusensperrungen im Wunschrevier informieren. Denn nichts 
ist ärgerlicher, als unverhofft vor verschlossenen Toren zu ste-
hen! Das bereits zuvor erwähnte umfangreiche Internetportal der 
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (www.elwis.de) 
gibt darüber Auskunft; ein Anruf beim zuständigen Wasser- und 
Schifffahrtsamt vor Ort ist ebenfalls eine verlässliche Option.

Die Streckenplanung selbst hängt natürlich in erster Linie davon 
ab, wie viel Zeit zur Verfügung steht. Nehmen Sie sich keinesfalls 
zu viel vor, wenn Sie wirklich Urlaub machen wollen! »Kilome-
terfressen« sollte nicht das Ziel sein. Kommt man (besonders in 
der Hauptsaison) zu spät an, sind die besten Liegeplätze schon 
vergeben und die Geschäfte zu (von den Sehenswürdigkeiten 
ganz zu schweigen). Befinden sich Schleusen im Routenverlauf, 
 sollten die Tagesetappen nicht länger als 40 km sein.   >

Eine Schleusung dauert etwa 30 Minuten. Hat man Glück, geht 
es schneller. Bei viel Verkehr können es aber auch zwei Stunden 
werden …

Alle für die Törnplanung wichtigen Angaben finden Sie in der 
zahlreich erhältlichen nautischen Literatur – vom Revierführer 
bis zum Törnatlas (siehe unten) Es lohnt sich immer, nicht erst 
dann in Karten und Bücher zu schauen, wenn man unterwegs ist, 
sondern sich schon vorher mit den Besonderheiten eines Reviers 
sowie seinen Liege- und Versorgungsmöglichkeiten vertraut zu 
machen – schließlich weckt die Vorbereitung auch die Vorfreude! 
Inzwischen gibt es für die Törnplanung auch elektronische Hilfs-
mittel, als Planungssoftware für den Computer etwa oder als App 
für mobile Geräte wie Tablet-PCs. n



S
E

E
M

A
N

N
S

C
H

A
F

T

27

Seemannschaft

Eines vorweg: Bootfahren ist keine Kunst. Nach einigen Proberun-
den gelingen jedem Anfänger die wesentlichen Manöver und je 
länger man übt, desto sicherer wird man. Das gilt auch dann, 
wenn man nicht immer mit dem selben Boot oder im selben Re-
vier unterwegs ist und sich, wie etwa beim Chartern, öfter auf 
neue Umstände einstellen muss. Denn viele Kenntnisse lassen 
sich überall anwenden oder zumindest anpassen. Diese Wissens-
sammlung aus Theorie und Praxis, vom Knotenmachen über die 
verschiedenen Fahrmanöver bis hin zur Wetterkunde, wird unter 
dem Begriff der Seemannschaft zusammengefasst. Doch erst mit 
dem richtigen Maß an Umsicht, Vorsicht und Rücksicht auf ande-
re Verkehrsteilnehmer wird sie auch zur guten Seemannschaft.

Ruhe bewahren
Regel Nummer eins lautet: Ruhe bewahren. Je gelassener man 
sich mit und auf seinem Boot bewegt, desto länger hat man Zeit, 
sich auf seine Bewegungen und Reaktionen einzustellen. Dabei 
ist es völlig unerheblich, ob man mit einem 4-m-Schlauchboot 
oder einer 10 m langen Motoryacht unterwegs ist. Oft ist es sogar 
so, dass große Boote einfacher zu fahren sind. Wer mit seinem 
15-PS-Kajütboot perfekt umgehen kann, braucht keine Angst vor 
»großen Pötten« zu haben.

Vorausschauend fahren
Was man vom Autofahren kennt, lässt sich auch aufs Bootfahren 
übertragen. In der Praxis also lieber einmal zu früh Gas wegneh-
men als zu spät. Grundsätzlich gilt: Ein Boot reagiert aufgrund des 
Wasserwiderstandes und der Trägheit seiner Masse deutlich lang-
samer als ein Auto. Das muss man besonders bei Manövern auf en-
gem Raum berücksichtigen – etwa beim An- und Ablegen im Hafen.

Vorbereitung zählt
Bei solchen Manövern bedeutet gute Seemannschaft übrigens 
nicht nur, dass der Skipper weiß, was zu tun (und zu lassen) ist; >

er trägt auch die Verantwortung dafür, dass die anderen Perso-
nen an Bord in möglichst jeder Situation ebenfalls im Bilde sind. 
Das gilt besonders für Crewmitglieder ohne Bootserfahrung! Vor 
jedem Manöver sollte man daher den genauen Ablauf erklären, 
verständlich und Schritt für Schritt – aber gleichzeitig auch einen 
Ersatzplan in der Hinterhand haben. Der richtige Weg führt sicher 
nicht mit dem Kopf durch die Wand: Wenn ein Manöver nicht wie 
gewünscht funktioniert, bricht man besser ab, erinnert sich an 
Regel eins (Ruhe bewahren!), und bereitet sich und die Crew auf 
einen zweiten Anlauf vor. n

Bug

voraus

achteraus

Heck

Steuerbord-
seite

Steuerbord 
querab

Backbord 
querab

Backbord 
achteraus

Backbord 
voraus

Steuerbord 
achteraus

Steuerbord 
voraus

Backbord-
seite
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Glossar

A
Achtern  Das hintere Ende des Bootes (siehe auch Heck).
Anker  Ausrüstungsgegenstand aus Metall, um ein Boot an Ort 

und Stelle zu halten.
Ankerball  Schwarzer Ball, um die Ankerposition anzuzeigen.
Ankerlicht  Weißes Rundumlicht, um nachts die Ankerposition an-

zuzeigen.
Anstranden  Mit dem Bug des Bootes auf den Strand fahren.
Antifouling  Ein Anstrich im Unterwasserbereich des Bootes ge-

gen Bewuchs und Muscheln.
Antislipstruktur Deckstrukturen, um das Ausrutschen zu verhin-

dern.
aufstoppen  Das Abbremsen des Bootes mit rückwärts eingekup-

peltem Getriebe.

B
Backbord  Die linke Bootsseite, in Fahrtrichtung gesehen.
Badeleiter  Hängt außenbords und ermöglicht das einfache Aus-

dem-Wasser-Steigen.
Badeplattform  Eine tief liegende Plattform am Heck, die für 

siche ren und einfachen Badespaß sorgt. 
Belegen  Das Festsetzen einer Leine an Klampe oder Poller.
Bootshaken  Ein Stockgriff mit einem Haken am Ende.
Bug  Das vordere Ende des Bootes.

C
Cabrioverdeck Hohes Verdeck aus Stoff (Tuch) über dem Cock-

pitbereich. 
Center-Konsole  Komplett offenes Boot mit Fahrstand (Konsole) 

in der Mitte.
Cockpit  Auch Plicht genannt; der offene Bereich achtern im Boot. 

D
Dalben  Ins Wasser gerammter Pfahl aus Holz oder Metall, der 

zum Festmachen eines Bootes dient. 
Daycruiser  Wird auch Cuddy-Cabin genannt; Sportboot mit einer 

Schlupfkabine im Bug als Übernachtungsmöglichkeit.
 
E
Echolot  Elektronischer Tiefenmesser.

F
Fahrwasser  Fahrrinne mit tiefem Wasser, für die Schifffahrt mit 

Seezeichen markiert.
Fernbedienung  Box mit Hebel, über die man Schaltung und Gas 

bedient.
Flaggenstock  Ein Holz- oder Metallstock am Heck, um beispiels-

weise die sogenannte »Nationale« (Deutschlandflagge) zu 
 setzen.  

G
GFK  Abkürzung für: Glasfaserverstärkter Kunststoff.
Gleiter  Ein Boot, das mithilfe des dynamischen Auftriebs bei 

 hoher Fahrt weit aus dem Wasser gehoben wird.

H
Halbgleiter  Mischung aus Verdränger und Gleiter; meist Verdrän-

ger mit flachem, breitem Heck und starkem Motor. Dynamische 
Auftriebskräfte heben das Boot etwas aus dem Wasser.

Handlauf  Lange, meist aus Rohr gefertigte Haltegriffe.
Handlenzpumpe  Handbetriebene Lenzpumpe, die auf keinem 

Boot fehlen sollte.
Heck  Das hintere Ende des Bootes.
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Glossar

K
Kabellenkung  Steuerungssystem, das die Lenkkraft vom Steuer-

rad über ein mechanisches Kabel an den Außenborder überträgt.
Kajütboot  Boot, auf dem man schlafen und kochen kann. Oft 

auch mit Toilette und Duschgelegenheit versehen.
Kettenvorlauf  Eine Kette, die zwischen Anker und Leine ange-

bracht wird. Vorteil: Durch sein Gewicht gräbt sich der Anker 
besser ein.

Klampe  Doppel-T-förmiger Beschlag, an dem das Boot festge-
macht (belegt) wird.

Kompass  Zeigt Himmelsrichtung und Kurs an.

L
Leine  Tauwerk zum Festmachen des Bootes, meist aus Kunststoff. 
Lenzen  Auspumpen oder Ausschöpfen von Wasser aus dem Boot. 
Logge Gerät zur Geschwindigkeitsmessung.
Lot  siehe: Echolot

M
Mensch-über-Bord-Manöver  Ein Fahrmanöver, um eine über 

Bord gefallene Person wieder aufzunehmen.  

P
Poller  Besonders stabiler Beschlag zum Festmachen von Leinen.
Positionslichter  Beleuchtung am Boot, damit man in der Nacht 

und bei unsichtigem Wetter gesehen wird. Für die Lichterfüh-
rung gibt es spezielle Regelungen.

R
Reling  Rohrrahmen oder Draht zum Festhalten, der an der Bord-

wand entlang in Griffhöhe zum Bug führt.
Riemen  Ähnlich wie Ruder, jedoch fest mit dem Boot verbunden. 

S
Schallsignale  Mit Hupe, Pfeife oder Glocke gegebene Signale, 

die auf Fahrmanöver oder Bootszustand hinweisen.
Scheuerleiste  Solide Leiste oder starkes Tau an der entlang der 

Bordwand, die bei Berührung vor Schäden schützt.
Seekarte  Karte mit den nautischen Informationen des Reviers.
Seitendeck  In Längsrichtung begehbare seitliche Fläche zwi-

schen Deckshaus und Deckskante.
Slip  Auf Slip ist eine Leine angelegt, wenn man sie an Land durch 

einen Beschlag geführt, aber an Bord festgemacht hat.
Spiegel  Meist gerade Heckpartie, an der der Außenborder be-

festigt wird.
Steuerbord  Rechte Bootsseite, in Fahrtrichtung gesehen.

T
Tonne  Am Grund befestigtes, schwimmendes Seezeichen.
Tonnenstrich  Seitliche Begrenzung des mit Tonnen bezeichneten 

Fahrwassers.

U
Untiefe  Flache oder seichte Stelle in einem Gewässer. 

V
Verdränger  Langsamer, aber geräumiger Bootstyp.
Vordeck  Begehbare Fläche am Bug. 

Z
Zugöse  Runde Öffnung, an der Leinen oder Spanngurte befestigt 

werden können.






