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Gewichts-Trimm
• Bewegliches Gewicht gehört in den „Schaukelschwerpunkt“ zwischen
Mast und Kajütwand
• Gepäck, Motor, Tank, Anker, ...

• Mannschaft sitzt am Wind immer zwischen Kajütwand und Holepunkt
der Genua
• Bei achterlichem Wind sollte sich der Vorschoter mindestens im
Lukenbereich, noch besser vor dem Mast platzieren
• Steuermann sitzt in Höhe des Holepunktes der Großschot oder davor
• außer beim Feierabendbier...
• Pinne darf über alles max. 170 cm lang sein, Pinnenausleger ist in Art und
Länge frei, darf jedoch nicht feststellbar sein

Trimm des Riggs
• Die beiden festen Bolzen im Mastkoker lassen keine Veränderung des
Mastfalls und der Vorstagspannung zu: unteren aufbohren (25 mm)
• Vorstaglänge so, dass der Mastfall ohne Belastung 3-5 Grad hat, der
Abstand Hinterkante Mast (Keep) und Lot Großfall 38-42 cm
• Nach Dichtholen der Schot am Wind bekommt der Mast immer den
richtigen Mastfall und baut den erforderlichen Druck auf das Vorstag auf
• Eine kleine Talje am Fockfall lässt je nach Windstärke die richtige
Vorliekspannung einstellen
• Achterstag wird normalerweise bei Holzmast nicht benötigt. Durch ein
größeres unteres Mastloch im Koker lasst sich der Mast nach vorne kippen
• Durch höheren Baum ergibt sich so eine effizientere Druckwirkung im Groß
• Dabei Baumniederholer kontrolliert einstellen

Trimm der Segel
• Bei den überlappenden Vorsegeln sollte der Baum an der Kreuz für
eine gute Düsenwirkung möglichst weit mittschiffs sein
• Es gibt dafür diverse Traveller- oder Taljen-Lösungen

• Wahl des richtigen Vorsegels
• Normalfock 5-6 Windstärken
• „Ahlers“-Fock 4-5 Windstärken
• Neue kleine Genua (Nils) innenwants zu fahren (2,60 m Unterliek)
• Traveller wegen Düse notwendig

• Große Genua außenwants zu fahren (Unterliek 4,40 m)
• Nachteil bei A&R Schiffen: weniger Höhe als Mader und Fricke Dannhus,
• Bei diesen Schiffen liegen die Wanten weiter innen: bessere Düse

Regatta-Taktik vor dem Start
• Startlinie absegeln und Wind-Einfallwinkel prüfen: rechter Winkel?
• Check, ob Luvtonne genau gegen den Wind liegt
• Wahl der Startseite mit dem kürzeren Weg und besseren Winkel zur
Luvtonne
• In der Mitte der Startlinie oft am wenigsten Gedränge, günstig für
Geschwindigkeitsaufnahme für schnelleres Freisegeln
• Interessante Videos gibt es unter
• Sailing Team Germany Online Academy

Regatta-Taktik nach dem Start
• So schnell wie möglich nur noch im freien Wind von vorn bewegen,
• zusätzliche Wenden lieber in Kauf nehmen

• Möglichst auf dem Bug segeln, der einen bei drehendem Wind den
besseren Winkel zur Luvmarke bringt
• Bei Raum-Kurs auf möglichst direktem Weg zur Bahnmarke
• Nicht durch Luv-Überholer irritieren lassen
• Prinzip: So tief wie möglich, so hoch wie nötig!

• Bei Abdeckung vorm Wind ist Abfallen meist der bessere Weg, um freien
Wind zu bekommen
• Zumal man in Innenposition zur Bahnmarke bleibt

• Bei gleichzeitigem Runden lieber bremsen

• Rundet man frei hinter der Konkurrenz, kann man sich den besseren Bug aussuchen
• Hinterherfahren nutzt nur den Voraussegelnden

Regatta-Taktik auf der Zielkreuz
• Rechtzeitig orientieren, ob Zielschiff oder Leetonne günstiger ist
• Oft ist eine Seite bevorteilt
• Also rechtzeitig entscheiden, auf welchen Punkt man zusegelt

• Die meisten Mitsegelnden fahren intuitiv auf das Zielschiff zu
• Hier werden auch noch Abwinde durch das Zielschiff erzeugt

• Wegerechtposition wählen

