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Motorinbetriebnahme, Ölwechsel und 
Großreinemachen: So kommt das Boot im 

Frühjahr sicher ins Wasser.
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Sowie die frostigen Wintermo-
nate überstanden sind, laufen 
für viele Wassersportbegeister-
te die Saisonvorbereitungen auf 
Hochtouren. Bevor man die 
ersten wärmenden Sonnen-
strahlen auf dem Wasser ge- 
nießen kann, steht jedoch fast 
jedem Bootseigner eine mit- 
unter lästige Prozedur bevor. 

Das Boot muss ins und vor allem ans Wasser. 
Liegt das Revier der Wahl in diesem Jahr etwas weiter 
entfernt, oder wurde das Boot über Winter in der 
heimischen Garage auf Vordermann gebracht, so führt in 
der Regel kein Weg an einem Transport per Trailer vorbei. 
Gerade diese Episode des Auswinterns birgt jedoch 
häufig unterschätzte Gefahren, wie unsere Erfahrung als 
führender Experte für Yachtversicherungen zeigt. Wie Sie 
ihr Boot sicher und entspannt auswintern, und was es 
neben der Trailerhaftung sonst noch zu beachten gilt, 
erfahren Sie in diesem BOOTE-Sonderdruck deshalb aus 
erster Hand von unseren Pantaenius-Experten.  
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der Artikel 
und eine tolle Saison. 

HOLGER FLINDT  
Pantaenius-Geschäftsleitung
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Während des Winterlagers sammelt sich Feuchtigkeit im Boot, 
welche zu Stockflecken und unangenehmen Gerüchen führt. 

Jetzt, zu Saisonstart, muss das Boot also möglichst gut durchlüf-
tet werden. Dazu verwendet man entweder herkömmliche 

Raumluftentfeuchter oder (wenn vorhanden) elektrische 
Lufttrockner. Diese Geräte arbeiten sehr effektiv und legen ein 

mittleres Kajütboot an einem Tag problemlos trocken. Wer mehr 
Zeit hat, kann auch kleine Stoffsäcke (Socken) mit feuchtigkeits-
absorbierendem Material wie beispielsweise Katzenstreu füllen 

und im Boot verteilen. Auch solche Do-it-yourself-Trockner 
funktionieren gut. Polster, Kissen und Vorhänge legt man am 

besten an einem sonnigen Tag nach draußen. Die Sonne trocknet, 
die UV-Strahlen töten Bakterien und reduzieren Gerüche.

KAMPF DEM MODERGERUCH

TROCKEN GELEGT

                 Der europäische Marktführer  

für Yachtversicherungen, 

 PANTAENIUS,
 

          gibt an, dass rund 

seines regulierten  

              SCHADENVOLUMENS 

auf  TECHNISCHE DEFEKTE  am Boot beruht.

9%
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AUSWINTERN



        

          KOLLISIONEN 

gehören mit rund 

    zu den mit Abstand häufigsten

                          SCHADENSURSACHEN

34%

GEHÖRT DER TRAILER ZUM 
BOOT ODER ZUM AUTO?
Wer haftet eigentlich, wenn mit meinem Bootstrailer ein Schaden 
verursacht wird? Immer wieder stellen sich Eigner diese Frage. 
Auch bei Pantaenius haben sich in den vergangenen Monaten die 
Anfragen zur Trailer-Haftpflichtversicherung gehäuft. Unklarheit 
besteht bei vielen Kunden in erster Linie darin, was überhaupt als 
Trailer gilt und ob er durch die Kfz-, Yacht- oder eine separate 
Versicherung gedeckt ist.

Die Haftung für Sportbootanhänger ist folgendermaßen geregelt: 
Als Trailer oder Sportbootanhänger gelten in der Regel Spezialan-
hänger, die ausschließlich zur Beförderung von entsprechenden 
Sportgeräten verwendet werden. Sie sind vom Zulassungsverfah-
ren ausgenommen, müssen aber ein amtliches Kennzeichen 
führen. Eine Versicherungspflicht wie für einen Pkw besteht für 
die Anhänger zwar nicht, dennoch haftet der Eigentümer natürlich 
für Schäden, die durch deren Benutzung entstehen.
Die Haftung für Sportbootanhänger ist folgendermaßen geregelt:

1. Befindet sich das Boot auf dem Trailer (und ist nicht mit dem Kfz 
verbunden), greift für derart angerichtete Schäden die Bootshaft-
pflicht. Dies gilt auch dann noch, wenn der Trailer per Hand 
bewegt wird. Allerdings muss ein unmittelbarer Zusammenhang 
mit der Nutzung des Bootes weiterhin bestehen, z. B. wenn der 
Trailer nach dem Slippen einige Meter zurückgezogen wird.

2. Sollte der Trailer ohne Yacht per Hand bewegt werden (kein 
unmittelbarer Zusammenhang zur Bootsnutzung) und es entsteht 
ein Schaden, so ist dieser durch die Privathaftpflicht-Versicherung 
zu übernehmen.

3. Ist der Trailer mit einem Pkw verbunden, so ist das Risiko für das 
ganze Gespann (Auto und Anhänger mit dem darauf liegenden 
Boot) über die Kfz-Haftpflichtversicherung automatisch gedeckt. 
Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger während der Fahrt vom Kfz 
löst.

4. Wenn der Trailer (ohne Yacht) abgestellt wird und sich beispiels-
weise „selbstständig“ macht, ist für ihn kein Haftpflichtversiche-
rungsschutz vorhanden, es sei denn, es wurde eine Trailer-Haft-
pflicht abgeschlossen. Da der Eigner für den Trailer sogar ohne 
eigenes Verschulden haftet, kann ihn auch dann eine Ersatzpflicht 
treffen, wenn beispielsweise spielende Kinder die Trailerbremse 
lösen und durch den rollenden Trailer ein Schaden verursacht wird.
Pantaenius empfiehlt daher, für kennzeichnungspflichtige 
Bootsanhänger eine separate Trailerversicherung abzuschließen. 
Alternativ kann der Eigner letztere auch in seine Bootshaftpflicht-
versicherung integrieren lassen. 

www.pantaenius.com

Um es Einbrechern, Brandstiftern und Vandalen 
möglichst schwer zu machen, sich an Ihrem Eigentum 

zu vergreifen, sollten Sie bei Trailerbooten darauf 
achten, dass sie sicher stehen und mit möglichst 

massiven Schlössern gesichert sind. Eine Außenbeleuch-
tung mit Bewegungsmeldern auf dem Grundstück  

bietet zusätzlichen Schutz. Wenn Ihr Boot längere Zeit 
nicht bewegt wird, ist es ratsam, die Räder abzubauen 
beziehungsweise den Trailer aufzubocken. Andernfalls 
sollten Sie die Räder auf etwa 3 bis 3,5 bar aufpumpen, 
um einen „Standplatten“ zu vermeiden. Nehmen Sie 

immer Wertgegenstände, die nicht fest mit dem Boot 
verbunden sind, mit nach Hause. Und achten Sie darauf, 

dass die Kajüte (bei trailerbaren Kajütbooten) in Ihrer 
Abwesenheit stets abgeschlossen ist, da sonst ein 

Einbruchdiebstahl nicht versichert ist.

TRAILERBOOTE

DIEBEN KEINE CHANCE

Trailerboote sichert man mit speziellen Schlössern.

boote 2015 3
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AUSWINTERN  MOTOR

LOS GEHT'S!
Zum Start in die neue Saison gibt es einiges zu beachten. Wir sagen, 

wie man Boot und Motor auf den ersten Törn vorbereitet. 

►  ÖLWECHSEL

TAUSCH-AKTION

Wann man das Motoröl wechselt, 
ist fast schon eine Glaubens-
frage. Die Einen bevorzugen 

den Wechsel vor dem Winter, die Anderen 
verschieben den Ölwechsel auf 's Frühjahr. 
Egal wann, wichtig ist er allemal. Die Fra-
ge ist nur wie? Ganz so einfach wie beim 
Auto, wo man das Altöl nach dem Lösen 
der Ablassschraube einfach in eine darun-
ter gestellte Schüssel laufen lässt, geht’s auf 

Auffangbehälter. Der hat in der Regel ein 
Fassungsvermögen von sechs Litern und 
steht relativ sicher. Hand- und Elektro-
pumpe lassen sich besser stauen, haben 
aber den Nachteil, dass man einen separa-
ten Auffangbehälter mit an Bord schlep-
pen muss. Wichtig ist, den Motor vor dem 
Ölwechsel warmlaufen zu lassen. Warmes 
Öl ist dünnflüssiger als kaltes und lässt 
sich deshalb leichter abpumpen. Egal mit 
welcher Pumpe. Nach dem Abstellen des 
Motors wird die aus flexiblem Kunststoff-
rohr bestehende Absaugsonde (gehört bei 
allen Pumpen zum Lieferumfang) in die 
Öffnung des Ölmessstabes gesteckt. Und 
zwar so weit, bis sie in der Ölwanne auf-
stößt – keine Angst, das merkt man. Einen 
Anhaltspunkt, wie lang die Sonde mindes-
tens sein muss, liefert der Ölmessstab. 
Sollte die mitgelieferte Sonde zu dick, zu 
dünn oder zu kurz sein, im Zubehörhan-
del oder im Baumarkt gibt es die biegsa- 
men Kunststoffrohre in verschiedenen 

► ENTSORGUNG

TIPP

Denken Sie zum Schluss daran, 
dass Altöl und Filter Sonder-
müll sind und deshalb ent- 
sprechend entsorgt werden 
müssen. Dann geht es nicht  
nur Ihrem Motor, sondern  

auch der Umwelt gut.

dem Boot in der Regel nicht. Wohl dem, 
der einen Diesel der gehobenen Leistungs-
klasse mit fest montierter Absaugpumpe 
besitzt. Wer keinen großen Diesel hat, ist 
auf mobile Absaugpumpen angewiesen. 
Die gibt es in verschiedenen Ausführun-
gen bei jedem gut sortierten Zubehör-
händler. Im Angebot sind simple Hand-
pumpen, elektrische Pumpen und manu-
elle Vakuumpumpen mit integriertem FO
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► GURTBANDZANGE

TIPP

Spezielle Gurtbandzangen für 
den Ölfillterwechsel bekommt 

man im Zubehörhandel. Sie 
erleichtern sich den Wechsel 

enorm und ersparen Ver-
letzungen an den Händen.

Abmessungen. Achtung: Vor dem ersten 
„Pumpenhub“ prüfen, ob die Leitungsan-
schlüsse an der Pumpe festsitzen und der 
Auffangbehälter sicher steht. Es gibt wohl 
kaum eine größere Schweinerei als Altöl in 
der Bilge oder im Cockpit. Schon deshalb 
sollte man sich von der Hauruck-Metho-
de, den Ölfilter mit einem quer durch den 
Filter geschlagenen Schraubendreher zu 
lösen, sehr schnell verabschieden. Ein spe-
zieller Filterschlüssel (gibt es im Baumarkt 
und im Zubehörhandel) leistet hier gute 
Dienste. Ganz ohne Ölleckagen geht’s 
auch mit dem besten Schlüssel nicht. Des-
halb sind Putzlappen und eine kleine 
Schüssel, die beim Abschrauben unter den 
Filter gestellt oder gehalten wird, wichtig. 
Prüfen Sie vor der Montage des neuen Fil-
ters den korrekten Sitz der Gummidich-
tung an dem Filter und bestreichen (mit 
Finger) Sie die Kontaktfläche mit Öl. Ganz 
wichtig: Schrauben Sie den Filter nur 
handfest (kein Werkzeug benutzen!) an, 

sonst bekommen Sie ihn nie wieder los. 
Fest steht auch, dass man beim Filterwech-
sel Original-Ersatzteile verwenden soll.

Das Motoröl muss nicht unbedingt das 
Etikett ihres Motorenherstellers haben.
Wichtig sind die vorgeschriebeneViskosi-
tät (zum Beispiel 15W/40) und Spezifika-
tionen (API-Klassifikation). Kurz gesagt: 
Die Angaben auf der Öldose müssen mit 
denen in der Bedienungsanleitung über-
einstimmen. Füllen Sie das Öl bis zur ma-
ximalen Markierung am Messstab auf. 
Anschließend den Motor starten und im 
Leerlauf laufen lassen. Wichtig ist, dass die 
Kontrolllampe für den Öldruck nach ein 
paar Sekunden ausgeht und sich rund um 
den Filter keine Ölleckage zeigt. Stoppen 
Sie den Motor, kontrollieren Sie den Öl-
stand, und füllen Sie, wenn erforderlich, 
Öl nach. Denken Sie zum Schluss bitte da-
ran, dass Altöl und Filter Sondermüll sind 
und deshalb entsprechend entsorgt wer-
den müssen – der Umwelt zuliebe.

VAKUUMPUMPE 
Durch das im 

transparenten Auf- 
fangbehälter erzeugte 

Vakuum (10–15 Pumpen-
hübe) wird das Öl 

mühelos abgesaugt und 
kann anschließend ohne 

Kleckerei entsorgt 
werden. Nachteil: keiner.

HANDPUMPE 
Die preiswerte Lösung sollte 

immer aus Metall gefertigt sein. 
Nachteil: Das heiße Öl erwärmt 
natürlich auch die Pumpe, die 

dann nur noch mit Handschuhen 
gehalten werden kann. Bei einem 

Standardmotor mit etwa vier 
Litern Motoröl dauert diese 

Prozedur rund zehn Minuten.

ELEKTRISCHE PUMPE 
Die kompakte Kreiselpumpe läuft  

mit 12 Volt. Nachteil: Man benötigt  
in jedem Fall einen separaten 

Auffangbehälter, der entsprechend 
groß und standfest sein muss. Da- 

rüber hinaus muss eine 12-Volt-Ver-
sorgung entweder über die Bord-

batterie oder ein sogenanntes  
„Power Pack“ vorhanden sein.

►  PUMPENARTEN



AUSWINTERN  KÜHLUNG

D ie obligatorische Inbetriebnahme-
Inspektion gehört zu den unver-
meidlichen Pflichtübungen des 

Maschinisten. Wer Öl und Filter schon 
gewechselt hat, kann sich im nächsten 
Schritt auf das Kühlsystem seines Motors 
konzentrieren.

Vor dem Stapellauf werden Gängigkeit 
und Funktion des Bodenventils geprüft. 
Dazu wird bei geschlossenem Ventil der 
Seewasserfilter mit Wasser befüllt. Hält 
das Ventil nicht dicht, muss repariert oder 
erneuert werden. Gleiches gilt für den Fall, 
dass das Ventil nicht vollständig öffnet.

Der Seewasserfilter-Einsatz muss gerei-
nigt und die Dichtung mit säurefreiem 
Fett oder Vaseline eingesetzt werden.

Sind Borddurchgang und Filter in Ord-
nung, richtet sich die Aufmerksamkeit des 
Prüfers auf die Seewasserpumpe. Der Im- 
peller, der – mit Glyzerin eingerieben – in 
einem sauberen Putzlappen überwintert 

►  KÜHLSYSTEM

KREISLAUF-CHECK 
IM FRÜHJAHR
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zwischen 70 °C und 80 °C, ist der Wärme-
regler in Ordnung. Aber Achtung: 

Nach dem Warmlaufen muss man auf 
jeden Fall noch mal den Kühlwasserstand 
prüfen.

Am Ende der Inspektion steht die Kon-
trolle der Schlauch- und Rohrleitungen 
und die Prüfung des Auspuffschalldämp-
fers. Auch hier gibt es Ablassstopfen, die 
vor dem ersten Anlassen eingesetzt wer-
den wollen. Poröse und angescheuerte 
Schläuche gehören ebenso ausgetauscht 
wie überdrehte Schlauchschellen. Frisch- 
wasserpumpe (nur bei Zweikreiskühlung) 
und Auspuffsammelrohr sind in der Regel 
mit Ausnahme der Entwässerungsstopfen 
wartungsfrei.

Wenn der Motor im Wasser angesprun-
gen ist, prüft der Maschinist sofort die 
Funktion der Seewasserpumpe. Kommt 
Wasser aus dem (Überwasser-) Auspuff, 
ist zumindest für den Probelauf alles im 
Lot. Pumpen mit Unterwasserauspuff tes-
tet man im „Handauflegeverfahren“. Wird 
die Pumpe warm, ist etwas nicht in Ord-
nung, und sie muss auf den Prüfstand oder 
gegebenenfalls ausgetauscht werden. 

hat, wird samt Welle in das Pumpengehäu-
se geschoben. Dabei muss man darauf 
achten, dass die Impellerflügel in Dreh-
richtung gebogen sind und beim Einschie-
ben der Welle die Simmeringe nicht be-
schädigt werden. 

Vor dem Auffüllen mit Frischwasser 
oder Kühlflüssigkeit (Zweikreiskühlung) 
werden die Ablassstopfen des Kühlsystems 
mit Fett eingesetzt (wo sie zu finden sind, 
steht in der Bedienungsanleitung des Mo-
tors) und die Opferanoden in Wärmetau-
scher und Ölkühler geprüft. Anoden, die 
abgenutzt sind, müssen erneuert werden. 
Erst jetzt wird das System über Wärmetau-
scher oder Ausgleichsbehälter (je nach 
Motortyp)  bis zur Maximal-Markierung 
befüllt.

Die Prüfung des Thermostates erfolgt 
im Wasser. Bleibt die Temperaturanzeige 
im Instrumentenbrett beim Probelauf 
nach kurzem Anstieg im „grünen Bereich“ 

Schematischer Aufbau eines Zweikreis-Kühlsystems: Blau ist der Seewasserkreislauf, 
Orange ist der sogenannte Frischwasser- oder Motorkreislauf dargestellt.

►  AUFBAU EINES ZWEIKREIS-KÜHLSYSTEM

WÄRMETAUSCHER

FRISCHWASSERPUMPE
SEE- 

WASSERPUMPE
BODEN- 
VENTIL

SEEWASSERFILTER

Die gute Kühlung eines Motors 
ist wichtige Vorraussetzung 

für sein langes Leben. Im 
Zubehörhandel gibt es so 

genannte Fern-Thermometer, 
mit denen man die Kühl-

wassertemperatur an belie- 
biger Stelle, beispielsweise 
unmittelbar am Wasser-

austritt, messen kann. 
Vorsichtige Skipper montieren 

solche Messeinheiten, die 
unabhängig vom regulären 
Motorinstrument arbeiten 

und gegebenenfalls frühzeitig 
warnen können.

► ÜBERWACHUNG

TIPP

6 boote 2015



►  RUMPF-KONTROLLE

OSMOSE- 
SCHÄDEN?
Nicht jede Blase am Boot ist gleich ein 
Osmoseschaden. Das typische Erkennungs-
merkmal bei einer aufgestochenen Blase 
(beispielsweise mit einer Nadel oder einem 
Messer) ist der stechend säuerliche, dem 
Essig ähnliche, Geruch. Fühlt sich die 
Flüssigkeit in den Blasen schmierig und 
klebrig an, ist das ein weiterer Hinweis auf 
Osmose. Sind die Blasen dagegen hart und 
trocken und fehlt der typische Geruch, 
handelt es sich in der Regel nicht um 
Osmose. Im Zweifel muss man einen 
Fachmann (Werft, Sachverständige) fragen.
Das empfehlen wir auf jeden Fall bei großen 
Schäden, denn dann muss das Boot häufig 
für eine Komplettsanierung in die Werft. 
Gilt es dagegen, nur wenige Blasen oder 
begrenzte Regionen des Unterwasserberei-
ches zu reparieren, kann man auch selbst 
Hand anlegen. Die Blasen müssen dabei 
großflächig aufgeschliffen werden. Lieber 
etwas mehr Material entfernen als zu 
wenig. Nach sorgfältigem Schleifen muss 
man die Reparaturstelle gründlich mit 
Wasser spülen. Danach kommt eine lange 
Zeit des Wartens, denn das Laminat muss 
komplett austrocknen. Dieser Vorgang kann 
jedoch Monate dauern. Wann das Laminat 
trocken ist, zeigt ein sogenanntes Feuchtig-
keitsmessgerät, das beispielsweise 
Sachverständige, Serviceleute von Farben- 
herstellern und Werften verwenden. Als 
Material empfehlen die Farbenhersteller 
lösungsmittelfreie Epoxy-Produkte. Kleine 
Stellen spachtelt man mit 2-Komponenten-
Epoxy-Spachtel aus. Anschließend wird die 
Stelle mehrmals mit 2-Komponenten-Pri-
mer gestrichen. Hat das Laminat unter der 
Gelcoatschicht bereits große Schäden, muss 
man mit Harz, Härter und Glasfasermatte 
reparieren. Diese Aufgaben überlässt man 
am besten Fachleuten. Gleiches gilt, wenn 
der Rumpf mit Blasen übersät ist. Die Größe 
der Blasen spielt dabei keine Rolle.
In der Regel muss bei solchen Schäden der 
gesamte Gelcoat runter und häufig auch 
noch die erste Laminatschicht. Arbeiten, für 
die der Privatmann nur selten den geeigne-

ten Platz und die Maschinen hat. Was kann 
man vorbeugend im Frühjahr tun? Vor 
Osmose schützen wasserdampfundurchläs-
sige Sperrschichten. Diese Schicht besteht 
am Unterwasserschiff in der Regel aus 
mehreren Anstrichen eines 2-Komponten-
Epoxy-Primers, den alle Farbenhersteller im 
Programm haben. Genaue Produktbezeich-

nungen, Verarbeitungshinweise und Tipps 
findet man in den Fibeln der Farbenherstel-
ler. Aber nicht nur die Außenschicht von 
Rumpf und Deck ist wichtig, sondern auch 
der innere Schutzanstrich. Denn das Wasser 
kann auch über die ungeschützten 
Innenseiten ins Laminat eindringen. Hier 
hilft ein Antrich mit Bilgenfarbe.
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Hast du an alles gedacht?

Damit aus dem Frühlingserwachen 
kein böses wird...

Deutschland · Großbritannien · Monaco · Dänemark · Österreich · Spanien · Schweden · USA · Australien

pantaenius.de



AUSWINTERN  REINIGUNG

►  PUTZMITTEL FÜR ALLE FÄLLE

GROSSREINEMACHEN
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Raus aus dem Winterlager, rein ins 
Wasser und los geht’s. Davon träu-
men die meisten Skipper schon 

beim Einwintern. Doch so einfach geht es 
in der Regel nicht. Denn über die Winter-
monate hat sich auf dem Boot allerlei nie-
dergelassen, was dort nicht hingehört. 
Dafür gibt es eine Vielzahl von Lösungen 
und Mitteln. Die einfachste Möglichkeit, 
um das gesamte Boot vom groben Schmutz 
zu befreien, ist das Reinigen mit Schrub-
ber, Wasserschlauch und einem Shampoo. 
Wenn der grobe Dreck runter ist, fehlt 
häufig noch der Glanz auf Gelcoat und 
Lack. Dazu benötigt der Skipper eine Poli-
tur. Sie besteht aus einer Flüssigkeit, in der 
sich kleine Körner befinden. Je gröber die 
Körnchen, desto mehr reinigt die Politur 
und nimmt mehr Farbmaterial von der 
Lackschicht ab. Wer also besonders matte 
Oberflächen aufpolieren will, benutzt ein 
Mittel mit grober Körnung. Aber Vorsicht: 
Zu viel von diesem sogenannten Lackrei-
niger lässt die Schichtstärke schnell 
schwinden. Aber nicht nur das Reinigen 
und Glänzen ist wichtig bei Oberflächen, 
sondern ebenfalls das Versiegeln gegen 
neuen Schmutz. Das machen zum Teil die 
Poliermittel schon beim Poliervorgang 

► LEINEN

TIPP

Tauwerk gehört zu den stark 
beanspruchten Ausrüstungs- 

teilen an Bord. Damit die 
teuren Tampen länger halten, 
müssen auch sie regelmäßig 
gereinigt werden. Zusätzlich 

zur routinemäßigen 
Sichtkontrolle gehört einmal 

im Jahr eine Wäsche. Das 
befreit die Kunstfasern von 

Schmutzpartikeln

Polieren kann man das Boot 
sowohl an Land als auch im 

Wasser. Wasserlieger müssen aber 
darauf achten, dass kein Polier-
mittel ins Wasser tropft. Diese 

Regelung gilt bundesweit. Anders 
dagegen die Reinigung von Booten 

mit Wasser. Diese Verordnung 
(Gemeingebrauch) liegt in den 
Händen der Länder. Das heißt, 
jedes Bundesland hat seine ei- 

gene Regelung für den Umgang 
mit Wasser. Welche Regelung für 

das jeweilige Bundesland gilt, 
erfährt man bei den Umwelt-

ämtern. Für Hamburg und 
Schleswig-Holstein gilt bei-

spielsweise: Wasser aus Fluss,  
See, Meer und Frischwasser-

leitungen ist zum Sauber- 
machen erlaubt. Der zusätzliche 
Gebrauch von Schaumreinigern  

ist in der Regel am Wasser-
liegeplatz nicht zulässig, son- 

dern nur an Land mit ent-
sprechendem Wassersammler.

► WO DARF ICH REINIGEN?

TIPP

mit Teflon oder Wachs. Wer dagegen mit 
scharfem Lackreiniger arbeitet, der muss in 
der Regel mit Wachs nachversiegeln. Diese 
Wachse trägt man genauso wie die Politur 
mit Polierwatte oder -teller auf. Eigner von 
Booten mit Stabdeck oder Badeplattform 
aus Teakholz ärgern sich häufig über die 
graue Oberfläche. Echte Klassiker-Freunde 
behaupten, das muss so sein und reinigen 
das Teakholz nur mit Schrubber und Was-
ser. Wer dagegen sein Holz auffrischen will, 
macht das mit Teak-Reiniger, -Auffrischer 
und -Öl.  Zu einem sauberen Schiff gehören 
aber nicht nur die großen Flächen, sondern 
auch die kleinen Details wie Beschläge, 
Scheiben, Gummis und Fender. Metallge-
genstände poliert man mit handelsüblichen 
Metallreinigern aus der Drogerie oder Spe-
zial-Metallpflege aus dem Bootsshop. Glas-
scheiben werden mit „Glasrein“ geputzt, 
das ebenfalls in den Regalen von Drogerie-
märkten oder Supermärkten steht. Spezielle 
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gibt es genauso spezielle Mittel, wie auch 
für die Stoffe und Teppichböden an Bord. 
Für Teppich und Stoffpolster tut es aber 
häufig auch der Teppichschaum aus dem 
Baumarkt. Besonders hartnäckige Flecken 
können sich auf der Persenning bilden. 
Diese werden mit sogenanntem Schimme-
lex oder -fresser aus der Sprühflasche be-
seitigt. Wichtig ist das anschließende Im-
prägnieren, denn Schimmelfresser entfer-
nen nicht nur den Schimmel, sondern 
auch die Schutzschicht. Eine weitere 
Schmuddelecke ist die Bilge. In diesem Be-

Ob Scheuerleiste (oben), Edelstahl-
geräteträger (mitte) oder Acrylglas-

scheibe (unten) für jede Anwendung 
gibt es spezielle Mittel. Der Lappen 

sollte aus Baumwolle sein.

Bei Poliermaschinen 
ist die Drehzahl 

wichtig. Achtung: 
Ist sie zu hoch, 

erwärmt sich das 
Gelcoat zu stark...

Mittel zum Auffrischen von Acrylglas-
scheiben besorgt sich der Skipper dagegen 
beim Bootszubehör. Hinweis: Acrylglas-
scheiben niemals mit Verdünnung oder 
Spiritus reinigen, diese Mittel greifen die 
Oberfläche an. Gummipflegemittel, die 
Fenster- und Scheuerleistengummis weich 
machen und vor Witterungseinflüssen 
schützen, kauft man im Bootsshop. Glei-
ches gilt auch für den Fender-Cleaner. 
Zum Teil dürfen diese Mittel auch als 
Schlauchboot-Reiniger benutzt werden. 
Für Polsterauflagen mit Kunstlederbezug 

►  POLIEREN

Die schonendste, aber auch mühsamste Polierart ist die Handpolitur mit Watte  
oder Lappen. Diese Arbeitsweise benutzt man nur für leichte Auffrischarbeiten 
und kleine Stellen. Wer das ganze Boot auf Hochglanz bringen will, holt sich 
dagegen Maschinen zu Hilfe. Spezielle Poliermaschinen bekommt man in zwei 
Ausführungen: Die Hobbyversion aus dem Baumarkt und den Profipolierer vom 
Fachhändler. Bei der einfachen Poliermaschine schwingt ein Teller hin und her. 
Fixiert wird die Polierscheibe oder -haube darauf mit Spannband oder Klettver-
schluss. Gleiches gilt für die Profimaschine. Ihr Polierteller dreht sich wie bei einem 
Winkelschleifer im Kreis. Der Unterschied zu einer herkömmlichen Flex ist die 
Drehzahlregulierung. Denn bei schnellen Drehzahlen entstehen hohe Tempera-
turen zwischen Polierkopf und Oberfläche. Die Folge: Man schleift oder brennt 
schnell Macken in Lack oder Kunststoff. Es muss aber nicht immer eine spezielle 
Poliermaschine sein. Denn die Polierplatten gibt es auch für herkömmliche 
Heimwerkergeräte, wie Bohrmaschine mit Gummiteller, Exzenter-, Delta- und 
Schwingschleifer. Mit diesen „Poliermaschinen“ erzielt der Hobbyhandwerker 
ebenfalls passable Ergebnisse. Die Polierscheiben für Profi- und Hobbymaschine 
gibt es als Lammfell- oder Schaumstoffausführung in Baumarkt, Auto-, Bootszube-
hörläden oder Fachmarkt.
Zur Praxis: Während des Polierens darf die Fläche nicht zu warm sein, sonst 
trocknet die Flüssigkeit zu schnell, und das Mittel arbeitet nur ungenügend. Die 
Politur verteilt man am besten auf einer Fläche von etwa 0,50 m x 0,50 m und 
bearbeitet sie anschließend mit der Maschine. Nach einer Trocknungsphase von 
wenigen Minuten wischt man den Film mit einem sauberen Tuch ab. Damit keine 
Streifen entstehen, muss man beim Polieren oder Wachsen gleichmäßig arbeiten.

reich hat man es nicht nur mit öligem und 
hartnäckigem Schmutz zu tun, sondern 
auch mit Wasser. Spezielle Bilgen-Reiniger 
lösen den Dreck und bilden aus dem Öl-
Wasser-Gemisch eine Emulsion, die man 
einfach mit einem Lappen auswischt. Al-
genbewuchs oder gelblichen Verfärbun-
gen am Rumpf rückt man ebenfalls mit 
Spezialmitteln wie beispielsweise "Alge-
nol" zu Leibe. Reißverschlüsse reinigt man 
mit einer Bürste und pflegt sie mit silikon-
haltigen Sprays, die auch den Leichtlauf 
deutlich erhöhen. 
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AUSWINTERN  CHECKLISTE

►SCHRITT FÜR SCHRITT

FITNESSTRAINING 
FÜRS BOOT

E s ist Zeit, aus dem Lehnstuhl hochzukommen, Frühling 
liegt in der Luft. Der Winterschlaf ist zu Ende, das Boot 
muss für die neue Saison auf demWasser fit werden. Die 

vorherige exakte Planung minimiert die später aufzuwenden-
de Zeit. Beispielsweise mit einer Checkliste, die man Punkt 
für Punkt abhakt, vergleichbar mit der Arbeit eines Piloten 
vor dem Start. Die folgende Liste ist sicherlich erweiterungs-
fähig. Sie dient nur als Anhaltspunkt, weil die Arbeiten je 
nach Bootsgröße variieren. Mithilfe der vorgegebenen Liste 
kann sich jedoch jeder Skipper eine eigene Checkliste, pas-
send fürs Boot, zusammenstricken.

►  AUSSEN

►  DECK

►  INNEN

Viele Skipper vergessen nur zu leicht, der Winterplane die 
notwendige Aufmerksamkeit zu schenken, damit sie auch im 
darauffolgenden Herbst noch wintertauglich ist. 
Zunächst muss man die Plane reinigen und zum Trocknen 
auslegen, ehe man sie zusammenlegt. Erst dann prüft man:

Hier gilt der Ankergeschirr-Mimik besonderes Augenmerk, weil 
sie in Notsituationen (Motor fällt aus) im wahrsten Sinne des 
Wortes zum Rettungsanker wird. Gleichzeitig bietet sich die 
Gelegenheit, Tiefenmarkierungen an Kette oder Leine mit Farbe 
oder Tape zu erneuern oder neu anzubringen. Weitere Checks:

Niemand, der sein Haus fünf oder sechs Monate verschließt, 
erwartet beim Wiederkommen denselben guten Zustand wie 
beim Verlassen. Bei einem Boot erst recht nicht, weil Feuchtigkeit 
und mangelnde Belüftung deutliche Spuren hinterlassen. 
Wichtigste und erste Frühjahrsputzmaßnahmen sind das Lüften, 
Reinigen und Absaugen von Polstern und Matratzen, die man 
beim ersten warmen Sonnenlicht ins Freie schafft. Lüften und 
Reinigen heißt auch die erste Bootspflicht für alles, was 
verschlossen war, wie Schränke, Stauräume und Backskisten. 
Außerdem auf dem Zettel:

○ Rumpf auf Schäden

○ Kunststoff- und/oder Lackkorrekturen 

 (auf richtige Außentemperaturen warten)

○ Beschläge, einschließlich Anoden, 

 korrodiertes Material ersetzen

○ Funktion und Sicherheit von Badeplattform und Leiter

○ Waschen, Wachsen, Antifouling aufbringen

○ Ankerkette und -leine: korrodierte Kettenteile wie 

 Wirbelschäkel ersetzen, ebenso ausgefranste 

 oder beschädigte Leinen

○ Ankerwinde fetten

○ Relingstützen und -drähte, Handreling

○ Dichtigkeit sämtlicher Fenster und Luks

○ Persenning reinigen, auf Dichtigkeit prüfen, 

 eventuell nachimprägnieren

○ Scheibenwischerfunktion, Wischerblätter erneuern

○ Davits, Gängigkeit von Rollen, Leinen und Schäkeln

○ Kontrolle von Ventilen, und Abflussöffnungen der 

 Cockpit-Selbstlenzanlage säubern

○ Verschlissene Leinen und Fender ersetzen

○ Holzteile eventuell nachlackieren

○ Bilge reinigen, wenn notwendig: nachstreichen

○ Funktion Hand- und/oder elektrische Bilgepumpe

○ Gassystem – falls vorhanden – komplett checken, einschließ-

 lich der Leitungen, Anschlüsse und Außenbordsabflussöffnung

○ Funktion Kocher und Kühlschrank

○ Küchen und Geschirrausrüstung, eventuell Teile ersetzen

○ Vorjahreskonserven entsorgen
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Das ist ein Kapitel für sich und würde 
hier den Rahmen sprengen, zumal die 
Unterschiede zwischen Einbaumo-
toren mit deren Antriebssyste-
men und Außenbordern groß 
sind. In der Regel sollten 
außerdem alle relevanten 
Arbeiten bereits beim 
Einwintern erledigt 
worden sein. Im 
Übrigen lassen Sie 
lieber eine Fach-
werkstatt ran.
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...ab hier gehts zum  

       Thema Einwintern, 

dazu bitte das Heft um 

    180 Grad drehen....

►

180⁰

►  ALLGEMEIN

►  ELEKTRIK

►  MOTOREN

Vergessen Sie nicht, sämtliche Papiere zu 
checken. Dazu zählen Eigentumsnach-
weis, Zulassungen, Versicherungen, 
Betriebsanleitungen, Werkstatthand-
bücher und auch eine Liste 
wichtiger Telefonnummern  
für den Notfall.

Heute spielt die Elektrik an Bord neben der Funktion der Motoren 
die wichtigste Rolle. Ohne sie läuft nichts, springt nicht einmal 
der Motor an. Deshalb setzt man in puncto Elektrik die gründ-
lichsten Checks an. Ohne es bei den einzelnen Prüfpunkten 
jedesmal extra zu erwähnen: Man sprüht Anschlüsse und Verbin-
dungen grundsätzlich mit einem Antikorrosionsspray, wie 
beispielsweise WD 40, ein. Und was liegt im Einzelnen an?

►  SICHERHEIT

Die beste Sicherheit an Bord ist gute Seemannschaft der Crew. 
Das setzt voraus, dass sich der Skipper seiner Verantwortung 
bewusst ist und Mitreisende entsprechend instruiert, was im 
Notfall zu tun ist. Zur wichtigsten Ausrüstung zählt in jedem  
Fall eine ohnmachtsichere Schwimmweste (und deren Handha-
bungsinformation) für jeden „Passagier“. Und außerdem?

○ Feuerlöschsystem Motorraum

○ Handfeuerlöscher, Wartungsintervall prüfen

○ Notsignale mit Ablaufdatum eventuell ersetzen

○ Erste-Hilfe-Kasten prüfen und ergänzen

○ Funkanlage

○ Funktion Rettungsinsel oder Beiboot

○ Positionslampen, eventuell Birnen durch 

 zugelassene ersetzen

○ Batterieladung und Anschlüsse, Pole fetten

○ Blower-Funktion bei Benzineinbaumotoren

○ Sicherungen, korrodierte austauschen

○ Trockenbatterien in elektronischen Geräten, Uhren 

 und Taschenlampen ersetzen

○ Funktion sämtlicher Schalter

○ Beleuchtung, Ersatzbirnen eventuell ergänzen

○ Fest eingebautes Radio plus Lautsprecher

○ Funktion sämtlicher Anzeigeinstrumente für Navigation 

 und Versorgung

○ Landanschluss

○ Kissenbezüge, Vorhänge und Gardinen waschen

○ Teppichboden, falls vorhanden, reinigen

○ Frischwassersystem, einschließlich Tank mit Gebern und

  Anzeige, Filter und Pumpendichtung eventuell ersetzen

○ Schmutzwassertanksystem einschließlich Pumpe

○ WC-Funktion mit Pumpe und Ventilen, defekte 

 Dichtungen austauschen

○ Funktion Heizung


