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  Leitfaden zum Abslippen 

 

Mit diesem Leitfaden möchten wir jeder Segelkameradin/jedem Segelkameraden eine Übersicht 

und Checkliste zum Abslippen und Kranen zur Verfügung stellen. Abslippen: Das Boot auf einem 

Slip zu Wasser lassen. Diese Checkliste kann jedoch nicht alle Themen ausreichend behandeln 

und alle auftretenden Fragen beantworten, daher wendet Euch, wenn ihr weitere Informationen 

benötigt, an erfahrene Clubkammeraden oder unseren Hafenmeister, dort werdet Ihr immer 

eine helfende Hand finden. 

 

Tätigkeiten im Vorfeld des Abslippens 

1. Versicherungspolice 

Für jedes Boot muss nachgewiesen werden, dass eine gültige Haftpflichtversicherung besteht. 

Vor dem Abslippen muss dies durch Vorlage der Versicherungspolice nachgewiesen werden. Die 

Kontrolle geschieht am Tag des Abslippens durch die/den Kassierer(in)oder kann auch vorab per 

Email an vorstand@scfreia.de gesendet werden. 

2. Krangebühren 

Die Krangebühren sind vor dem Kranen zu entrichten. Dabei ist jeder Nutzer eines Bootsstandes 

verpflichtet den festgelegten Betrag zu entrichten. Der Betrag für 2019 beträgt 50 Euro für alle 

Boote (außer für Jollen). Der Betrag ist vor dem Kranen bar bei der Schatzmeisterin/dem 

Schatzmeister zu entrichten oder vorab auf das Konto des SC Freia bei der Berliner Sparkasse 

IBAN: DE87 1005 0000 0190 4161 81 zu überweisen. 

3. Freistellung Haftung 

Um den Hafenmeister, den Vorstand und den Verein von der Haftung ist von allen Bootseignern 

schriftlich das Einverständnis mit der zum Sliptermin vorgelegten Haftungsfreistellung zu 

bestätigen. Die Einverständniserklärung erfolgt auf einer mit der Haftungsfreistellung 

ausgelegten Unterschriftsliste.  

 

Vorbereitung des Bootes 

4. Gurtpositionen 

Die Gurtposition zum Kranen müssen bekannt, und wenn möglich gekennzeichnet, sein. Wenn 

die Krangurte falsch anliegen, drohen heftige Schäden an Rumpf und Propeller.  

5. Gelegter Mast 

Sollte das Boot mit gelegtem Mast gekrant werden, muss sichergestellt werden, dass der Mast 

ausreichend fest verzurrt ist. 

6. Vor- und Achterleine anbringen 

Es muss jeweils eine Leine am Bug und Heck angebracht werden, damit das Boot während der 

Kranfahrt geführt werden kann (Länge ca. 10m pro Leine). 
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7. Sicherungsleinen anbringen 

Es müssen zwei kurze Leinen an der Steuerbordseite angebracht/bereitgelegt werden, damit das 

Boot während der Fahrt auf dem Slipwagen gesichert werden kann. 

8. Heißstrop 

Ist für das Boot ein spezieller Heißstrop notwendig, so ist dieser auf dem Boot bereitzulegen und 

im Boot zu befestigen. 

9. Check Trailer 

Wenn das Boot von einem Trailer gekrant wird, bitte die Funktionsfähigkeit des Trailers prüfen: 

Haben alle Reifen ausreichend Luftdruck, lässt sich die Bremse lösen/ sind die Räder freigängig 

10. Bootshaken/Paddel/Wurfleine/Schwimmweste 

Nach dem zu Wasser lassen muss das Boot umgehend in den Bootsstand verbracht werden. Dazu 

müssen die entsprechenden Hilfsmittel (Paddel, Bootshaken, Schwimmwesten,etc.) vor dem 

Abslippen im Boot bereitgelegt werden. Für Boote ohne Motor kann eine Wurfleine 

bereitgestellt werden. Dies muss vorher beim Hafenmeister angemeldet werden. 

 

Verhaltensregeln/generelles beim Abslippen/Kranen 

11. Hafenmeister 

Der Hafenmeister koordiniert alle Tätigkeiten des Abslippens und Kranens. Er, und nur er, ist 

derjenige der die Anweisungen an den Kranführer gibt, die Helfer für die einzelnen Tätigkeiten 

einteilt und die Reihenfolge des Abslippens festlegt. 

12. Aufgaben des Bootseigners 

Neben den Aufgaben des Bootseigners beim Abslippen seines Bootes, sind alle Bootseigner als 

Helfer eingeteilt.  

13. Briefing 

Direkt vor dem Beginn des Abslippens informiert der Hafenmeister alle Bootseigner auf der 

Terrasse des Clubhauses über das Abslippen und teilt die Helfer ein. Zu diesem Zeitrpunkt 

müssen alle Vorbereitungen abgeschlossen sein, so dass ein zügiges Sippen gewährleistet wird. 

Daher ist ein pünktliches Erscheinen zwingend notwendig.  

14. Beendigung des Abslippens 

Das Ende des Abslippens wird durch den Hafenmeister bekannt gegeben. Danach bietet die 

Bewirtschaftung ein Mittagessen an. Vorher liefert die Bewirtung nur Snacks und Getränke. Es 

besteht während des gesamten Slippens ein Alkoholverbot. 

 

Durchführen des Abslippens/Kranens eines Bootes  

15. Gurte anlegen 

Der Bootseigner oder dessen Beauftragter sind für das richtige Anhängen der Boote 

verantwortlich. Dazu muss er eine Leiter bereitstellen, da, um die Gurte in die Traversenhaken 

des Kranes einzuhaken, er sich an Deck befinden muss. Um ein Verrutschen der Gurte zu 

verhindern, werden diese, durch einen vom Hafenmeister eingeteilten Helfer, mit einer Leine 

zusätzlich verbunden und damit gesichert. Der Eigner gibt dem Hafenmeister ein Signal, sobald 

das Boot zum Kranen bereit ist. Danach instruiert der Hafenmeister den Kranfahrer. 
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16. Heißstrop 

Verfügt das Boot über ein speziellen Heißstrop, werden statt der Gurte das am Boot befestigte 

Heißtrop am Kranhaken angehängt. 

17. Führungsleinen 

Die an Bug und Heck angebrachten Führungsleinen werden ausgelegt und vom Hafenmeister 

eingeteilte Helfer während der Kranfahrt bedient. 

18. Trailer 

Wenn von einem Trailer gekrant wird, muss dieser nach dem Abheben sofort abgefahren 

werden. Dies wird durch vom Hafenmeister eingeteilte Helfer erledigt. 

19. Aufsetzen auf den Slipwagen 

Das Boot wird durch den Autokran auf den Slipwagen aufgesetzt. Die vom Hafenmeister 

eingeteilten Helfer stützen das Boot ab. Dabei wird das Boot an die Rungen angelegt, damit eine 

Schrägstellung des Bootes entsteht. Bei manchen Booten muss je nach Rumpfform ein 

zusätzlicher Stützbalken auf dem Slipwagen montiert werden, damit die Gurte nach dem 

Absetzen des Bootes entfernt werden können. Dies sagt der Hafenmeister an und ist im Slipplan 

vermerkt. 

20. Sichern des Bootes auf dem Slipwagen 

Der Bootseigner und ein Helfer (dieser Helfer wird durch den Bootseigner gestellt; bei Bedarf 

bitte einen erfahrenen Clubkammeraden ansprechen) betreten das Boot (eine Leiter steht dazu 

am Slipwagen) und sichern das Boot durch die kurzen, an Steuerbord angebrachten, 

Sicherungsleinen. Die Position der Sicherungsleine an den Rungen (Befestigungspunkte am 

Slipwagen) ist abhängig von der Bootsgröße, und liegt in der Regel unterhalb des Rungenkreuzes. 

Die Leinen müssen so angebracht und bedient werden, dass das Boot aufschwimmen kann, wenn 

es zu Wasser gelassen wird, ohne dabei den Slipwagen aus den Schienen zu heben. Daher ist es 

zwingend notwendig, wenn der Bootseigner zum ersten Mal slippt, ein erfahrenes Clubmitglied 

mit an Bord zu haben, der die Bedienung und Positionierung der Sicherungsleine erklärt und 

prüft. Nach Sicherung des Bootes werden vom Eigner die Gute aus dem Traversenhaken gelöst. 

Der Bootseigner signalisiert dem Hafenmeister durch Handzeichen oder Ruf, dass die 

Vorbereitungen abgeschlossen sind und der Slipwagen jetzt in Richtung See abgelassen werden 

kann.  

21. Zu Wasser lassen 

Der Hafenmeister gibt das Signal an den Windenführer und die 6 Helfer den Slipwagen ins 

Wasser zu schieben. Bootseigner und Helfer sichern sich auf dem Boot während der Slipfahrt 

(Achtung: es besteht Ruckgefahr des Windenseils) und legen zuvor die Schwimmweste an. Sobald 

das Wasser erreicht ist und der Slipwagen durch sein Gewicht selbstständig die Slipbahn 

heruntergleitet, müssen die Helfer von den Schienen wegtreten, um der Person an der Winde 

freie Sicht auf den Slipwagen zu gewähren. Das Boot schwimmt auf und der Motor wird 

gestartet. Sollte der Motor erfolgreich anspringen, werden die Sicherungsleinen gelöst. Das Boot 

ist dann umgehend in den Bootsstand zu manövrieren. 


