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 … gilt auf den aufgezählten Wasserstraßen für die Binnenschifffahrt.

 auf Rhein, Mosel, Donau und Bodensee gelten eigene Schifffahrts-
ordnungen (z. B. die Bodensee-Schifffahrtsordnung).

 auf mündungsnahen Teilen der Elbe (Unterelbe), der Weser und der 
Ems, sowie
auf dem Nord-Ostsee-Kanal gilt die Seeschifffahrtsstraßen-
Ordnung.

 … gilt für alle darauf betriebenen Fahrzeuge.

 … regelt/beschreibt im ersten Teil : Fahrregeln, Tag- und 
Nachtzeichen der Fahrzeuge und der Wasserstraßen.

 …  enthält im zweiten Teil regionale Sondervorschriften z. B. für die 
Maße der Fahrzeuge und ihren Tiefgang sowie spezifische 
Höchstgeschwindigkeiten.

 … enthält im dritten Teil: Vorschriften zum Gewässerschutz und zur 
Abfallbeseitigung.

Binnenschifffahrtsstraßenordnung

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundeswasserstra%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Binnenschifffahrt
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Mosel
https://de.wikipedia.org/wiki/Donau
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee-Schifffahrtsordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Elbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterelbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Weser
https://de.wikipedia.org/wiki/Ems
https://de.wikipedia.org/wiki/Nord-Ostsee-Kanal
https://de.wikipedia.org/wiki/Seeschifffahrtsstra%C3%9Fen-Ordnung
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 Für das Führen von Ruderbooten auf der Wasserstraße ist kein 
Führerschein erforderlich.

 Ruderinnen und Ruderer erwerben in einem Lehrgang ihres Vereins 
die notwendigen praktischen und theoretischen Kenntnisse.

 Eine Steuerberechtigung ist auch im Einer erforderlich.

 Wer auf dem Rhein oder auf Küstengewässern rudern will, sollte 
sich jemanden suchen, der dort Erfahrung hat, ihn wegen Booten 
und Ausrüstung berät und ihn auch steuert.

 Auf allen Wasserfahrzeugen ist ein Schiffsführer einzuteilen. Den 
Schiffsführer nennt man beim Rudersport Bootsobmann.

 Der Bootsobmann hat die Verantwortung, das Kommando an Bord 
und trifft Entscheidungen auch, wenn er nicht selbst steuert. Wenn 
nötig, korrigiert er das Kommando des eingeteilten Steuermannes.

Aufgaben und Verantwortung
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Wir …

 … fahren stets aufmerksam, vorausschauend und rücksichtsvoll
und nur da wo es erlaubt ist.

 … achten auf Zeichen, Töne und Lichter.

 … fahren nur mit Booten und Ausrüstung, die in Ordnung sind.

 … achten auf zweckmäßige Kleidung und Ausrüstung, Werkzeug, 
evtl. Rettungsweste.

 … informieren uns über Besonderheiten auf fremden Strecken.

 Die Mannschaft muss komplett und fit sein.

Aufgaben und Verantwortung
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 Mit 0,5 oder mehr Promille Alkohol im Blut darf man 
ein Boot nicht führen oder steuern. Das darf auch 
derjenige nicht, der durch Übermüdung, Krankheit, 
Einwirkung von Medikamenten, Drogen oder anderer 
berauschender Mittel, beeinträchtigt ist.

 Verstöße mit 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut 
können ein Strafverfahren nach sich ziehen.

 Kommt es zu einem Unfall, bei dem die absolute oder 
die relative Fahruntüchtigkeit festgestellt wird, so 
haftet der Bootsobmann und oder der Steuermann mit 
seinem Privatvermögen.

 Ebenso wird bestraft, wer wasserschutzpolizeilichen 
Anweisungen oder Anweisungen der Wasser- u. 
Schifffahrtsverwaltungen und deren Vollzugspersonen 
nicht Folge leistet.

 Vor Fahrten auf anderen Gewässern (nicht 
Bundeswasserstr., z. B. Seen oder Stauseen in 
kommunaler Hand) so ist sich vor Antritt der Fahrt mit 
den dort geltenden Rechtsvorschriften vertraut zu 
machen.
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 Schiffe weichen einander immer nach Steuerbord aus (wie im Straßenverkehr). Sie 
begegnen sich also auf der Backbordseite. Ausnahme: Beide Schiffe zeigen auf ihrer 
Steuerbordseite eine blaue Tafel, dann begegnen sie sich auf dieser Seite.

 Wo sich zwei Binnenschiffe begegnen oder überholen ist manchmal kein Platz für ein 
Ruderboot!
Ggf. „Ruder – Halt!“ bzw. Tempo erhöhen, um die voraussichtliche Überholstelle frei zu 
machen.

 Bei gleichberechtigten Fahrzeugen weicht der aus, der leichter manövrieren kann.

 Ausweichpflichtige Fahrzeuge richten ihren Kurs nach Steuerbord.

 Das Binnenschiff hat immer Vorfahrt. Wir Ruderer müssen ausweichen!

 Wir geraten nie zwischen zwei Schiffe!

 Wir versuchen nie, ein Schiff zu überholen, auch wenn wir schneller sind!

Der Kurs
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 Der Stromstrich liegt
• in geraden Abschnitten in der Strommitte,
• in den Kurven immer in der Außenkurve.

 Rudern mit der Strömung (Talfahrt) immer im Stromstrich (Achtung 
Schiffsverkehr!).

 Rudern gegen die Strömung (Bergfahrt) in der Regel nahe dem Ufer 
bzw. in der Innenkurve (Achtung Buhnen!).

 An- und Ablegen erfolgt auf Flüssen grundsätzlich gegen die 
Strömung.

 Oberhalb von Hindernissen (z.B. Brückenpfeilern) wird nicht 
gewendet.

 Buhnen sind Landzungen, die quer zur Strömung angelegt sind.
Zwischen den Buhnen gibt es eine Strömungsumkehr, die Strömung
ist teilweise flussaufwärts gerichtet.

 Insbesondere an Fließgewässern muss man sich vor Ort über die 
Besonderheiten informieren.

 Insbesondere bei Kanuten kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass Regeln und Vorschriften zum Fahren auf dem Wasser bekannt 
sind.

Fließrichtung
Strommitte

Der Stromstrich
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 Auf Flüssen gilt kein Rechtsfahrgebot.

 Berufsschifffahrt nutzt die Strömung und fährt im 
Stromstrich, also der Außenkurve.

 Das Ruderboot wechselt daher von Innenkurve zu 
Innenkurve.

 Fähren (ufer-wechselnde Fähren) haben immer Vorfahrt!

 Das Anlegen in der Nähe der Fähre ist verboten!

 Nie vor einer Fähre vorherfahren! Ggf. anlegen oder auch 
wenden und stromauf fahren.

 Bei einem Alkoholpegel von > 0,5 Promille kann gegen 
den Steuer-/Obmann ein Strafverfahren eingeleitet 
werden, der Führerscheinentzug droht.

Links

R
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s

Der Stromstrich
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 Bei der Talfahrt (stromab) fährt man am schnellsten im Stromstrich.

 Im Stromstrich ist auch die Schifffahrt stromauf und stromab
unterwegs.

 Da ein Ruderboot der Schifffahrt ausweichen muss, verlässt der 
Steuermann/ die Steuerfrau den Stromstrich, sobald Schiffe vorn 
oder hinten auftauchen, und steuert die nächste Innenkurve an.

 Besonders in langen Booten (Vierern, Achtern) nutzen Steuerleute 
die Strömung bei jeder Wende aus.

 Für die Wende in der Bergfahrt einseitig Stoppen und den Bug in die 
Strömung richten.

 Für die Wende aus der Talfahrt den Bug aus der Hauptströmung
herausnehmen.  Der stärkere Strömungsdruck auf das Heck 
unterstützt die Mannschaft bei der Wende.

Talfahrt im Stromstrich
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 Aufmerksam sein, wenn das Boot nicht gerudert wird und im Strom 
treibt. Ein Ruderer bleibt  auf Anruf sofort ruderbereit (im Bug), im 
Riemenboot je ein Ruderer mit Back- und Steuerbordriemen.

 Achtung auf Fahrwassermarkierungstonnen.
 Treibt das Boot mit dem Stromstrich entlang der Außenkurve, sollte 

der Bug ein wenig in Richtung Innenkurve gerichtet ist. Dann kann 
man sofort anfahren, wenn das Boot zu nah ans Ufer gerät, oder 
wenn ein Schiff bzw. Hindernis auftaucht.

 Das Boot darf nicht treiben, wo Seitenströmung zu erwarten ist 
(Mündung eines Nebenflusses, am Auslauf von Wasserkraftwerken, 
unterhalb von Schleusen, Einfahrt in strömende Gewässer). Hier 
Fahrt aufnehmen, damit das Boot gesteuert werden kann. 
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 Ein Boot, das gegen eine Fähre stößt, kann unter die Fähre gedrückt 
werden.

 Nur hinter der Fähre her, nie vor einer Fähre noch vorherfahren, 
wenn sie abgelegt hat oder sich anschickt abzulegen. 

 Steuerleute beobachten die vom blau-weißen Schild am Ufer 
angekündigte Fähre, die an Seil oder Kette hängt, aber auch eine 
freifahrende Fähre genau. Gegebenenfalls lässt er/sie frühzeitig 
halten – bei Talfahrt notfalls auch wenden und stromauf rudern.

 Am Seil hängende Fähren haben gar keine Möglichkeit, ihre Fahrt zu 
stoppen oder einem Boot auszuweichen, das sich in Gefahr befindet.

 Aalfänger sind im Fluss festgemachte Schiffe, die meist beiderseits 
an weit ausgelegten Balken über dem Wasser Netze in die Strömung 
gehängt haben. Die ins Flussbett getriebenen Stäbe ragen meist nur 
wenig, manchmal nur einige Zentimeter aus dem Wasser, heben sich 
für Steuerleute kaum von der Wasserfläche ab.

Fähren und Aalfänger
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 Fahrzeuge: Binnenschiffe, einschl. Kleinfahrzeuge u. Fähren, 
schwimmendes Gerät u. Seeschiffe.

 Kleinfahrzeuge: weniger als 15t Tragfähigkeit bzw. 
Wasserverdrängung, kürzer als 20m, mit/ohne
Maschinenantrieb oder unter Segel.

 Schiffe und andere Großfahrzeuge haben Vorfahrt vor 
Kleinfahrzeugen.

 Kleinfahrzeuge haben kein Recht auf eigenen Kurs.

 Kleinfahrzeuge, die unter Segel fahren, haben vor allen anderen
Kleinfahrzeugen Vorfahrt, Ruderboote weichen aus!

 Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb haben Vorfahrt vor 
solchen
mit Maschinenantrieb, Motorboote weichen Ruderbooten aus!

 Jedes Fahrzeug hat einen Fahrzeugführer (Obmann), das muss
nicht der Steuermann sein.

Vorrang!

Wasserfahrzeuge
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Motorboot über 20m Länge vor Ruderboot

Ruderboot vor Motorboot unter 20m Länge

Vorfahrtsregeln (1)
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Ruderboote weichen einander nach 
rechts/ Steuerbord aus

Manöver des letzten Augenblicks
Stellen Bootsobleute oder der Steuerleute fest, dass das Vorfahrtsrecht des eigenen Bootes nicht beachtet wird, so sind sie
verpflichtet, um einen Unfall zu verhindern, ein Manöver des letzten Augenblicks zu fahren. Sie müssen also versuchen, im
letzten noch möglichen Augenblick, das Ruderboot so zu steuern, dass es nicht zu einem Unfall kommt.

Vorfahrtsregeln (2)
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Ruderboot vor Segelboot mit Motor und 
Segel – Muskelkraft vor Motorkraft

Segelboot, Surfbrett oder Kitesurfer vor 
Ruderboot – Windkraft vor Muskelkraft

Wind

Wind

Vorfahrtsregeln (3)
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Ruderboot vor Segelboot mit Motor und Segel – Muskelkraft vor Motorkraft

Segelboot, Surfbrett oder Kitesurfer vor Ruderboot – Windkraft vor Muskelkraft

Vorfahrtsregeln (4)
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Achtern

Heck

Bug

Luv-Seite

Lee-Seite

Wind

Steuerbord

Backbord

Begriffe am Boot
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 Berufsschiffe können, wenn sie in Fahrt sind, aufgrund ihrer 
Masse, nicht sofort stehen bleiben (aufstoppen).

 Der Anhalteweg mehrere hundert Meter betragen. Viele 
Berufsschiffe verfügen über keinen Rückwärtsgang. Um 
aufzustoppen oder Rückwärts zu fahren, müssen diese 
Schiffe den Motor abstellen und die Maschine in 
umgekehrter Drehrichtung erneut starten.

 Beim Aufstoppen entsteht ein Sog in Richtung Schiff.
 Bei Kurswechsel wandert das Heck entgegengesetzt zu dem 

neuen Kurs aus.
 Wird zur Steuerungsunterstützung das Bugstrahlruder 

eingesetzt entsteht im vorderen Bereich neben dem Schiff 
ein Sog oder Schwell.

Der Tote Winkel

 ist der durch den Kapitän oder den Rudergänger nicht 
einsehbare Bereich.

5
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 Abstand von Einlaufgittern halten (an Kraftwerken u. 
großen Industrieanlagen wird Kühlwasser oder in weit 
größeren Mengen Betriebswasser abgesaugt).

 Kleines Schiff an großes Schiff! Ein Ruderboot, das in der 
Strömung an einem Schiff vorbeifährt, wird in Richtung 
Schiff gezogen.

 Ruderboote fahren in der Strömung nicht nahe an Schiffe, 
Personenschiff- Anleger, Bagger, Fischfänger, Brückenpfeiler 
und anderes heran!

 Das Heck eines langen Berufsschiffes oder Schubverbandes 
kann in einer engen Kurve in Richtung Ufer auswandern 
und den Weg versperren. Durch den Sog kann der 
Wasserspiegel erheblich sinken - Gefahr des Trockenfallens!

 Motorschiffe saugen große Mengen Wasser zur Schraube 
hin an und werfen es als wirbelndes Kielwasser hinten 
beschleunigt heraus - Ruderboote halten Abstand vom 
Schiff und vom flachen Ufer. Besondere Gefahr auch für 
Stege, die nicht schwimmen.

Sogwirkung

Sog von großen 
Körpern
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Verbot der Durch-/Weiterfahrt
Boot wenden oder Richtung ändern, 
auf keinen Fall weiter fahren!

Vorfahrt Hauptwasserstraße
Das Ruderboot hat aber NIE! 
Vorfahrt vor dem Berufsschiff!

Schallzeichen geben
Wo Schiffe Schallzeichen geben müssen, kann ein 
Ruderboot in eine schwierige Situation kommen!

Besondere Vorsicht 
walten lassen!

Engstelle
Rechtzeitig Ausschau halten, ob sich Berufsschiffe 
nähern und ggf.  Ausweichstellen ansteuern!

Verbot der Ein-/Durchfahrt
Ruderboote fahren nicht über das 
Schild hinaus!

Verbot der Ein-/Durchfahrt

Schifffahrtszeichen
Gebots-/Verbotszeichen
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Vorfahrt Hauptwasserstraße
Das Ruderboot hat aber NIE! 
Vorfahrt vor dem Berufsschiff!

Wehr / Staustufe
Wo geht es zur Bootsschleppe, 
Bootsgasse, Schleuse, zum Steg fürs 
Umtragen? Lichtzeichenanlage? 
Einweisung von Anfängern im Boot?

Wasserskistrecke
Sind Raser mit Anhang zu sehen? 
Wellengang? Weiß der Motorbootfahrer, 
dass er ausweichen muss? Das Ruderboot 
weicht dem Surfer aus!

Fähre
Wann legt die Fähre ab? Wo kann ggf. gewartet oder sogar angelegt werden bis die 
Fähre übergesetzt hat? Wieviel Zeit ist nötig, um den Fährweg zu passieren?

Schifffahrtszeichen
Gebots-/Verbotszeichen

Vorfahrt 
Hauptwasser-
straße
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Gefährliche Stellen
Rechte Seite der Fahrrinne 
(stromab)

Linke Seite der Fahrrinne 
(stromab)

Fahrrinnenspaltung

Gesperrte 
Wasserfläche

Fahrzeug befindet sich in Not
Ein Licht wird im Kreis geschwenkt!

Fahrzeug befindet sich in Not
Eine rote Fahne (einen Gegenstand) 
im Kreis schwenken!

Kennzeichung von Wasserstraßen
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Durchfahrtsbereich
Gilt auch für Ruderboote!

Vorbeifahrt rechts
Gilt auch für Ruderboote!

Verbot der Ein-/Durchfahrt
Durchfahrt zwischen Schiff und gelbem Döpper
wegen Unterwasserhindernissen lebensgefährlich!

Wasserfahrzeug 
geankert

Kennzeichnung von Wasserstraßen
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Achtung!

Manövrierunfähig
Ruderboote weichen weiträumig aus!

Kurs nach Steuerbord
Ruderboot beachtet Vorfahrt 
des Binnenschiffs!

Kurs nach Backbord
Ruderboot beachtet Vorfahrt 
des Binnenschiffs!

Signale
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Verbot der Durchfahrt
Ruderboote fahren nicht über das 
Schild hinaus!

Verbot der Einfahrt
Ruderboote fahren nicht über das 
Schild hinaus!

Einfahrt verboten – Öffnung 
wird vorbereitet
Einfahrt erst bei GRÜN-Licht

Lichtzeichen
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 Die Fahrt von der Quelle zur Mündung ist die 
Talfahrt.

 Mit Blick von der Quelle zur Mündung, werden die 
Ufer als rechtes bzw. linkes Ufer bezeichnet.

 Die Kennzeichnung der Fahrrinne erfolgt mit 
umgekehrtem Blick von der Mündung zur Quelle. 
Demnach ist dann das links liegende Rechte Ufer das 
Backbord-Ufer mit der roten Tonne!

 In der Fahrrinne ist eine angegebene Fahrtiefe
garantiert. In bekannten Gewässern kann der 
Steuermann aber auch außerhalb des abgegrenzten 
Fahrwassers fahren.

Backbord und Steuerbord

Links

R
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Quelle / Berg

Mündung / Tal

Talfahrt
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 Alle Aktivitäten im Boot, die zu einer Veränderung der 
Fahrtrichtung des Bootes führen, kann man als steuern bezeichnen. 
Dies kann mit dem Steuer, den Rudern oder mit einem Paddel 
geschehen.

 Wir unterscheiden steuermannslose Boote und solche mit 
Steuermann, ungesteuerte Boote gibt es nicht.

 Steuern geschieht durch Abbremsen oder Beschleunigen der Fahrt 
auf einer Seite.

 Ein Boot kann mit dem Steuer nur gesteuert werden, wenn es Fahrt 
durchs Wasser macht, denn dabei wird durch das Steuer einseitig 
gebremst.

 Ein steuermannsloses Boot kann durch das einseitige Überziehen
oder durch einseitiges Stoppen gesteuert werden.

 Bei Benutzung des Steuermannspaddels wird ein Boot entweder 
beschleunigt oder gebremst.

Das Steuern
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Boote mit Steuermann
 Erfolgt ein Steuerausschlag wird also einseitig im hinteren 

Teil des Bootes gebremst.
 Gigs und Rennzweier haben ihr Steuer im Heck.
 Rennvierer und Rennachter haben ihr Steuer meist unter 

der Mitte bzw. am Anfang des hinteren Luftkastens. Das 
Heck des Bootes wird zur entgegengesetzten Seite 
gedrängt. Der Drehpunkt ist also nicht in der Mitte des 
Bootes.

Steuermannslose Boote
 Hier ist meist der Bugmann der Obmann und gibt die 

Kommandos zum einseitigen Überziehen oder Stoppen 
oder er steuert selbst durch Überziehen.

 Riemen-Rennzweier haben eine Fußsteuerung für den 
Schlagmann.

 Besonders vor oder in Kurven schaut der Obmann sich alle 
10 Schläge oder spätestens alle 100m um.

Gigboot

Rennboot

Das Steuern
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 Wir steuern nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich!
 Wir steuern möglichst weich, nicht ruckartig!
 Wir fahren vorausschauend, dann können wir rechtzeitig steuern!
 Wir steuern lieber öfter wenig und weich als selten und anhaltend 

stark!
 Nach dem Lockerlassen der Steuerleine dreht das Boot noch ein 

wenig nach.
 Wir halten die Steuerleine nicht vor dem Bauch oder den Beinen 

sondern immer unter den Beinen!
 Das Steuern erfolgt durch entgegengesetzte Bewegungen beider 

Hände. Die Steuerleine bleibt fest in beiden Händen (nicht aus der 
Hand ziehen, um nicht ständig nachfassen zu müssen).

 Nach dem Anlegen steigt der Steuermann als erster aus und hält 
das Boot fest.

 Wir fahren zum Anlegen langsam und schräg (300m) an den Steg, 
bei ca. 1 m Abstand absteuern.

Das Steuern
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 Wir fahren immer Steuerbord, Richtung Bückeburg auf der Bootshausseite / Osthafen, zurück auf der 
Schachtschleusenseite / Aminghausen.

 Auf der Rücktour erfolgt der Seitenwechsel auf Höhe des Vorbeckens zur oberen Schleuse.
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 Der Wechsel in die Einfahrt zur Alten Fahrt erfolgt frühestens an der Spitze der Landzunge zur Einfahrt in die obere 
Schleuse.

 Ein Queren im spitzen Winkel vor Beginn der Kanalbrücke ist auch möglich.

Fahren auf dem Mittellandkanal
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1

2

3

4

1. Steuern nach Steuerbord, „Ruder – halt!“

2. „Steuerbord Stoppen – Stopp!“

3. „Wende über Steuerbord – los!“ (Steuerbord gegen, 
Backbord an …..), „Wende – halt!“

4. „Alles vorwärts – Los!“ [„Auslage, Boot geht – ab!“]

Die Wende gegen den Strom

 Der Steuermann nutzt die Strömung für die Wende.

 Bei der Fahrt stromauf (Bergfahrt)  richtet er mit Steuern 
und einseitigem Stoppen den Bug in die Strömung.
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 Der Steuermann nutzt die Strömung für die Wende.

 Bei der Fahrt stromab (Talfahrt) richtet er den Bug aus der 
Hauptströmung heraus, das Heck bleibt im Stromstrich.

Links
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2

3
4

1. Steuern nach Steuerbord, „Ruder – halt!“

2. „Steuerbord Stoppen – Stopp!“

3. „Wende über Steuerbord – los!“ (Steuerbord gegen, 
Backbord an …..), „Wende – halt!“

4. „Alles vorwärts – Los!“ [„Auslage, Boot geht – ab!“]

Die Wende im Strom
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 Auf strömendem Gewässer wird nur gegen die Strömung abgelegt und angelegt. Wer 
stromab fährt, muss wenden, bevor er/ sie anlegt.

 Von dieser Regel „Immer gegen den Strom“ darf nur abweichen werden, wenn starker 
Wind ein treibendes Boot stromauf drückt.

 Anlegen muss frühzeitig überlegen werden. Auf fließendem Gewässer wird der Steg in der 
Regel in einem Winkel von etwa 30 Grad von unterstrom angesteuert, dann nach dem 
„Ruder – halt!“ das Boot parallel zum Steg gedreht – wenn nötig mit wasserseitigem 
Stoppen. Der Steuermann/ die Steuerfrau achtet darauf, dass die landseitigen 
Ruderblätter über dem Steg in der Luft sind.

 Wird auf Wanderfahrt an irgendeinem Ufer angelegt, müssen Strömung, Wellen, 
Windverhältnisse und der Untergrund geeignet sein.

 Es kann nützlich sein, zunächst langsam am Ufer entlang zu fahren, um dabei zu sehen, 
ob Steine unter Wasser liegen. Der Bug ist so ausgerichtet, dass jederzeit von einer 
Untiefe wegrudert werden kann.

 Das Boot wird sofort aus dem Wasser genommen und mindestens so hoch am Ufer 
abgelegt, dass auch große Wellen es nicht erreichen können. 

 An steilen Ufern wird eingesetzt, und zwar mit dem besser schwimmenden Bug voran.

Ablegen und Anlegen
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 Staustufen (Wehren) reichen von kleinen Wehren bis hin zu 
den großen Betonbauten. Sie können meist nicht mit 
Ruderbooten überwunden werden.

 Bootsgassen: sind schmale Betonkanäle oder natürliche 
Verengungen neben der Wehranlage. Die Gefahr von 
Bootsschäden ist aber extrem groß, besser sollte man das 
Boot an einer Leine festhalten und so die Bootsgasse hinab 
gleiten lassen ("Treideln").

 Bootsschleppen: sind kleine Loren auf Schienen oder Wagen 
auf einem festen Weg, mit deren Hilfe man Boote 
transportieren kann.

 Umtragen: ist mit Sicherheit die anstrengendste Variante, das 
Boot auf die andere Seite des Wehres zu bekommen, jedoch 
häufig die sicherste. 

Staustufen und Wehre
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Schleusen mit einem Schleusenhub von mehr als 10 Metern 
sind keine Seltenheit. Schleusen mit starkem Berufsverkehr 
sind rund um die Uhr besetzt. Andere haben je nach Jahreszeit 
unterschiedliche Öffnungszeiten.

 Hinter einem herausfahrenden Motorboot, insbesondere 
Berufsschiff ist das Wasser sehr stark verwirbelt (man 
spricht hier von Schraubenwasser). Das führt bei 
unzureichendem Abstand dazu, dass das Ruderboot aus 
dem Ruder läuft. Man sollte aus Sicherheitsgründen hier 
einen Abstand von mindestens 50 - 100 Metern lassen.

 Unterhalb mancher Schleusen kann es Probleme dort 
geben, wo das Ruderboot auf Strömung vom Wehr oder 
Kraftwerk trifft. Der Steuermann lässt sofort nach der 
Schleusenausfahrt rudern, damit das Boot gesteuert 
werden kann.

Vor der Schleuse
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 Niemals vor der Berufsschifffahrt in eine Schleuse einfahren. Auf Aufforderung des 
Schleusenpersonals nur dann hinter Schiffen einfahren, wenn die Möglichkeit besteht, das 
Boot in ganzer Länge am Bug und am Heck mit Paddelhaken z.B. an Leitern zu halten. 
Abstand halten zu Binnenschiffen – Drempelmarkierung beachten – Achtung Ausleger!

 Man liegt am besten mit ausgelegten Rudern mitten zwischen den Schleusenwänden. 
Beim Aufschleusen können Wasserwirbeln oder kleine Welle in der Schleusenkammer 
entstehen – Achtung! Nach Aufforderung an den Schleusenwänden der Schleusenkammer 
festmachen. 

 Leinen müssen immer so gefiert werden, dass sie jederzeit schnell gelöst werden können.

Markierung für Drempel

Achtung!

In der Schleuse
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 Boote nicht nebeneinander, sondern hintereinander an den Schleusenwänden 
festmachen.

 Gelbe senkrechte Striche an beiden Schleusenwänden nahe am Obertor. Soweit 
einfahren, bis auch das Steuer über diese Markierung hinweg ist.

 Gelbe senkrechte Markierung nahe am Untertor: Flügel des Untertores klappen 
bis zu diesem Punkt in die Wand hinein. Der Bug darf diesem Untertor nicht zu 
nahe kommen.

 Mit Paddelhaken das Boot möglichst an einer Leiter in der Schleusenmauer, sonst 
an Ringen, Kreuzen, Klampen, senkrechten Stangen halten und mit sinkendem 
Wasser immer tiefer einhaken – wenn möglich, an Bug und Heck.

 Boot mit der Leine nur lose, nicht fest belegen.
 Ständig darauf achten, dass Ausleger und Dollenstifte beim Absinken von Wasser 

und Boot nicht in Leitern, Nischen in der Schleusenwand oder anderen Booten 
hängen bleiben.

 Wenn möglich, Ruder zur Wasserseite auslegen, nicht lang nehmen. Griffe in der 
Hand behalten, Boot ggf. abstützen.

In der Schleuse
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Gewitter
 Bei Gewitter geht man grundsätzlich nicht aufs Wasser oder bricht eine Fahrt sofort ab.
 Ist das Gewitter bereits sehr nahe, sollte (ggf. sogar mit dem Rennboot auf dem Kanal) 

angelegt und ausgestiegen werden.
Starkwind / Sturm
 Auch ein Ruderboot ist windanfällig.
 Bei böigem Wind herrscht insbesondere im Kanalbereich auf Höhe Aminghausen starker 

Gegenwind und unruhiges Wasser erschwert die sichere Einfahrt auf die alte Kanalbrücke.
Nebel
 Die Berufsschifffahrt wird unter Nutzung von Radar fortgesetzt, selbst ein Achter ist aber 

im Radar nicht erkennbar.
Dunkelheit
 Mit Einbruch der Dämmerung ist ein weißes rundum Licht im Heck oder Bug zu setzen.
Eis
 Eisgang gefährdet die Boote in erheblich stärkerem Maße als übliches Treibgut.

Wind und Wetter
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 Kleine Wellen – nicht so hoch, dass sie an die Ausleger 
und damit ins Boot schwappen – steuert man möglichst 
senkrecht an und durchschneidet sie gegebenenfalls mit 
verminderter Fahrt (halbe Kraft)

 ….

Welle



NWRV

 …..

 Bei höheren Wellen kommandiert der Steuermann „Ruder 
– halt!“ und legt das Boot parallel zu den Wellen. …..

Welle
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 ….. und legt das Boot parallel zu den Wellen. Das Boot 
wird mit den Ruderblättern abgestützt. Mittels 
Innenhebel wird das Boot wechselseitig rauf-und-runter 
gegen die Wellen angekippt.

 Motorboote mit Außenborder verursachen hohe Welle 
bei schnellerer Fahrt als Schrittgeschwindigkeit. 

 In Bereichen mit beidseitiger Spundwand „steht“ die 
Welle sehr lange und wird zurück geworfen.

Welle
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 Vollschlagen des Bootes (durch Wellenschlag eines 
Motorbootes u. ggf. falsche Bootsstellung)

 Leckschlagen des Bootes (durch Treibgut oder Eisschollen, 
Havarie mit einem anderen Boot oder Anleger)

 Kentern des Rennbootes (durch „Skulls – lang!“, durch 
Bruch oder Aufspringen der Dolle, Wegrutschen des 
Klemmringes, „Krebs fangen“)

 Kollision mit einem anderen Fahrzeug oder einer 
Fahrwasserbegrenzung

 Verhaken der Ausleger in einer Schleuse

 Aufsitzen auf einem Drempel oder Fischtreppe

 Strömung und Sog an Wehren

Der Ernstfall!
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Wie verhalten wir uns bei Unfällen:

 Kentern/Vollschlagen: am Boot bleiben, Kopf / Oberkörper aus dem Wasser, mit Boot 
zum Ufer schwimmen, Boot im Wasser drehen, Einsteigen vom Wasser oder Ufer aus, 
weiterfahren.

 Schwimmende Personen: am Boot festhalten lassen, ins Boot aufnehmen, (wenn keine 
Gefahr besteht, dass wir selbst volllaufen).

 Skull- und Dollenbruch: Zum Ufer, Hilfe rufen.

Ratschläge für den Ernstfall:
 Kopf über Wasser behalten und Atmung unter Kontrolle bringen!
 Zusammen am Boot bleiben und den Körper so weit wie möglich aus dem Wasser 

bekommen, Oberkörper auf den Bootsrumpf legen, gegebenenfalls Ruder als 
Schwimmhilfe benutzen.

 Wenn keine Möglichkeit besteht das Wasser zu verlassen: Kopf aus dem Wasser halten, 
alle Körperbewegungen minimieren und allenfalls die Beine bewegen.

Der Ernstfall!



NWRVNWRV

 Nicht unterdrückbares schnelles Atmen kann nach 30 – 60 sec zu Krämpfen führen.

 Hyperventilation führt zu Muskelzittern, Taubheitsgefühlen und zur Minderung der 
Gehirndurchblutung was eine rasche Handlungsunfähigkeit zur Folge hat.

 Dringt kaltes Wasser in die Ohren wird das Gleichgewichtsgefühl beeinträchtigt, 
Folge: Orientierungsverlust.

 Wasser bei 15 Grad C vermindert die Fähigkeit, die Luft anzuhalten um ca. 70 %, bei 
5 Grad findet man eine Reduktion von 45 auf nur noch 9,5 Sekunden.

Der Ernstfall!
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1. Fahre nicht in dicht und unübersichtlich bewachsenen Uferpartien. Meide Kies-, Sand- und 
Schlammbänke, da Vögel sie gerne als Rast- und Aufenthaltsplätze nutzen. Meide seichte 
Gewässer, insbesondere solche mit Wasserpflanzen – es könnten Laichgebiete sein.

2. Halte einen ausreichenden Mindestabstand - nicht näher als 30 bis 50 Meter 
herankommen. Halte einen ausreichenden Abstand zu Vogelansammlungen von mehr als 
100 Meter. 

3. Häufig ist Wassersport in Naturschutzgebieten ganzjährig, zumindest aber zeitwillig völlig 
untersagt oder nur unter bestimmten Bedingungen möglich.

4. Benutze beim Landen die dafür vorgesehenen Plätze.

5. Hilf, das Wasser sauber zu halten. 

6. Informiere Dich vor den Fahrten über die für das Fahrtgebiet bestehenden Bestimmungen 
auf der Route.

Schutz der Umwelt!
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Dolle

Dollenstift

Rollsitz

Stemmbrett

Backbord

Steuerbord

BugHeck

Ausleger

Spant

Ruderplatz

Ausleger

Steuer

Spant

Stemmbrett

Bootskunde
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 Skulls / Riemen mit den Blättern voraus tragen, um unbeabsichtigtes Anstoßen zu 
vermeiden.

 Ablegen der Skulls / Riemen in Stegnähe, um Betreten zu vermeiden.

 Beim Herausheben der Boote auf Beschädigung durch darüber liegende Dollen vermeiden.

 Das Tragen der Boote an den Auslegern ist untersagt!

 Beim Einsetzen darauf achten, dass Bootshaut, Kiel oder Schwert nicht die Stegkante 
berühren.

 Einsteigen nur über die Einstieg- oder Bodenbretter.

 Übernommenes Spritzwasser ist beim Drehen der Boote zu entfernen.

 Bei kiel-unten gelagerten Booten muss der Innenraum gründlich getrocknet werden.

 Die Außenhaut ist gründlich zu reinigen und abzutrocknen.

 Bei Rennbooten werden die Luftkastendeckel geöffnet und kontrolliert, ob Wasser 
eingedrungen ist.

 Schäden sind im Fahrtenbuch einzutragen, kleinere Schäden werden direkt repariert.

Bootspflege
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 Knoten sollen einfach und schnell zu schlagen sein und viel halten.

 Knoten werden in der Seemannssprache nicht geknüpft, sondern geschlagen. Gute Knoten halten fest und lassen 
sich doch leicht wieder lösen, auch dann, wenn sie nass geworden sind. 

 Nur wer Knoten regelmäßig übt, kann sie bei Bedarf schnell und sicher schlagen.

 Wenigstens der Steuermann muss Bugleinen so belegen können, dass die entstehenden Knoten (Schläge, Steks) 
schnell gelegt sind und sicher halten.

Einfacher Schotstek dient zum
Zusammenstecken von zwei Leinen,
insbesondere von solchen unterschiedlicher
Stärke. Die Dünnere Leine wird immer durch
die Bucht der dickeren gesteckt.

Doppelter Schotstek wird wie ein 
einfacher Schotstek verwendet, er ist jedoch 
insbesondere beim Zusammenstecken sehr 
unterschiedlich starker Leinen zu empfehlen.

Achtknoten verhindert 
das Ausrauschen eines 
Endes durch einen Block.

Knoten
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Webeleinstek dient zum Anstecken eines 
Endes an einer waagerechten oder 
senkrechten Leine, z. B. am Handlauf, an der 
Reling oder zum Festmachen an Pollern.

Kreuzknoten dient zum Zusammenstecken 
von zwei gleich starken Leinen.

Halber Schlag dient zum festigen von 
Leinen, wenn nicht zu viel Zug auf das 
befestigte Ende der Leine kommt.

Palstek dient der Herstellung eines Auges, 
das sich nicht zusammenzieht und wird unter 
anderem zum Überlegen einer 
Festmacheleine auf einem Poller an Land, 
aber auch zum Umlegen einer Sicherheitsleine 
am Körper verwendet.

Knoten
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Belegen von Enden mit Kreuz- und Kopfschlag: 
Das Ende der Leine wird achtförmig um die Klampe 
oder den Belegnagel gelegt, wobei zunächst mit 
einem Rundtörn begonnen wird, der sich nicht 
selbst bekneifen darf, damit das Ende der Leine 
gefiert werden kann. Der letzte Kreuzschlag wird 
zur Sicherung mit einem Kopfschlag versehen.

Zwei halbe Schläge dienen zum Befestigen 
von Leinen, wenn nicht zu viel Zug auf das 
befestigte Ende der Leine kommt. Mit dem 
zweiten halben Schlag soll das Aufgehen des 
Knotens vermieden werden.

Knoten
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