Checkliste für die Sicherheit
Nach der Grundregel sind Sie als Skipper auch für die Sicherheit Ihrer Törnteilnehmer und Ihres Schiffes verantwortlich.
Wir empfehlen Ihnen anhand dieser Checkliste Ihre Crew entsprechend einzuweisen, eine Notrolle für Notfälle aufzustellen
und gut sichtbar an Bord auszuhängen.
Rettungsinsel

Wo befindet sie sich? Ist die Reißleine mit dem Boot verbunden? Verfallsdatum für die Wartung
überprüfen (Stempelaufdruck). Bedienung der Rettungsinsel erklären.

Schwimmwesten

Für jedes Crewmitglied ist eine Schwimmweste an Bord. Die Schwimmwesten sollen probeweise
angelegt und dann an einem festen Platz verstaut werden.

Lifebelt

Jedes Crewmitglied erhält ein Lifebelt, das probeweise angelegt und auf die eigenen Köpermaße
eingestellt wird. Das Bewegen an Deck mit eingepicktem Lifebelt soll geübt werden (auf Knien in
Luv nach vorn robben). Das Lifebelt wird dann in der eigenen Koje verstaut.

Strecktau

auch Hundeleine genannt. Jedes Crewmitglied muss unterrichtet werden, wo und wie man sich
bei Seegang und in Dunkelheit sicher mit seinem Lifebelt einpickt und an Bord bewegt.

Sprechfunk

Jedes Crewmitglied wird unterwiesen, wie und in welchem Ablauf im Notfall eine Mayday-Meldung
auf Kanal 16 erfolgen muß.

Seenotsignalmittel

Welche Seenotsignalmittel (Verfallsdatum) sind an Bord und an welchem festen Platz sind sie
verstaut? Weiß jeder wie und wann sie einzusetzten sind? Blitzlampe an Rettungsring überprüfen
und Leinen werfen üben.

Verbandszeug

Wo befindet sich der 1. Hilfe Kasten?

Werkzeug und
Bolzenschneider

Auf Vollständigkeit überprüfen und an bestimmtem Platz aufbewahren.

Seeventile

Wo befinden sie sich und wie funktionieren sie? Spüle, WC, (Kühlwasser Ein- und Austritt; Auchtung
nur bei Notfall schließen)

Stopfbuchse:

Welche Art und wie ist Notabdichtung möglich?

Bilgepumpe

Wo ist sie installiert und wie wird sie benutzt (evtl. Filter reinigen)? Gibt es eine Handpumpe und wo
befindet sich der Handschwengel? Achtung, auch mit dem Eimer kann man schöpfen

Feuerlöscher

Wo befinden sie sich und wie werden sie bedient? Ein Feuerlöscher sollte in der Backskiste von
außen erreichbar sein.

Notpinne

Wo befindet sie sich und wie wird sie im Ernstfall eingesetzt? Bitte selbst probieren und leicht
zugänglich aufbewahren!

Gasflasche

Jedes Crewmitglied weiß, wo sie intalliert ist und daß sie nach jedem Gebrauch wieder
geschlossen werden muß.

Motor

Jedes Crewitglied wird unterwiesen, wie der Schiffsdiesel zu starten und wo er auszumachen ist.
Nicht am Elektroschalter, sondern am Dekompressionshebel!

Segel

Reffen sollte im Hafen geübt und die verschiedenen Reffeinrichtungen beschriftet werden.
Gibt es eine Sturmfock? Wie wird sie angeschlagen und wo ist sie aufbewahrt?

Wichtig sind auch

Pütz (Eimer), Bootshaken, Handlenzer

Seenotfall-Havarie

Es sollte sich jeder Gedanken machen, welche Sicherheitsausrüstung wann und wie eingesetzt
werden muß; wie ein Leck evtl. abgedichtet werden kann (Lecksegel, Polster, etc.) oder wie ein
Verletzter aus dem Wasser geborgen werden kann (Badeleiter, Segel, über Winschen, Leinen....)

Seemannschaft

Die Sicherheitsmanöver müssen theoretisch und praktisch auf das Schiff bezogen besprochen und
geübt werden.

