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Allgemeine 

Begriffsbestimmungen 

  Der Ausdruck "Maschinenfahrzeug" bezeichnet ein Fahrzeug mit 

Maschinenantrieb 

 

 Der Ausdruck "Segelfahrzeug" bezeichnet ein Fahrzeug unter Segel, 

dessen Maschinenantrieb, falls vorhanden, nicht benutzt wird. 

 

 Der Ausdruck "manövrierbehindertes Fahrzeug" bezeichnet ein Fahrzeug, 

das durch die Art seines Einsatzes behindert ist, so zu manövrieren, wie 

es diese Regeln vorschreiben, und daher einem anderen Fahrzeug nicht 

ausweichen kann.  

 

 Der Ausdruck "manövrierunfähiges Fahrzeug" bezeichnet ein Fahrzeug, 

das wegen außergewöhnlicher Umstände nicht so manövrieren kann, wie 

es diese Regeln vorschreiben, und daher einem anderen Fahrzeug nicht 

ausweichen kann.  

 

 



SKHS /  Vortrag: Hendrik Busemann 

Regel 7 

Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes  

Jedes Fahrzeug muss mit allen verfügbaren Mitteln entsprechend den gegebenen 

Umständen und Bedingungen feststellen, ob die Möglichkeit der Gefahr eines 

Zusammenstoßes besteht. Im Zweifelsfall ist diese Möglichkeit anzunehmen.  

 

Bei der Feststellung, ob die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes 

besteht, muss unter anderem folgendes berücksichtigt werden:  

 Eine solche Möglichkeit ist anzunehmen, wenn die Kompasspeilung eines sich 

nähernden Fahrzeugs sich nicht merklich ändert;  

 Eine solche Möglichkeit kann manchmal auch bestehen, wenn die Peilung sich 

merklich ändert, insbesondere bei der Annäherung an ein sehr großes 

Fahrzeug, an einen Schleppzug oder an ein Fahrzeug nahebei.  
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Regel 8 

 Manöver zur Vermeidung von Zusammenstößen  

 

Jedes Manöver zur Vermeidung eines Zusammenstoßes muss in 

Übereinstimmung mit den Regeln dieses Teiles erfolgen und, wenn es die 

Umstände zulassen, entschlossen, rechtzeitig und so ausgeführt werden, wie gute 

Seemannschaft es erfordert.  

 

Jede Änderung des Kurses und/oder der Geschwindigkeit zur Vermeidung eines 

Zusammenstoßes muss, wenn es die Umstände zulassen, so groß sein, dass ein 

anderes Fahrzeug optisch oder durch Radar sie schnell erkennen kann; 

aufeinander folgende kleine Änderungen des Kurses und/oder der 

Geschwindigkeit sollen vermieden werden.  
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Regel 12 

Segelfahrzeuge  

 

Wenn zwei Segelfahrzeuge sich einander so nähern, dass die Möglichkeit der 

Gefahr eines Zusammenstoßes besteht, muss das eine dem anderen wie folgt 

ausweichen:  

 Wenn sie den Wind nicht von derselben Seite haben, muss das Fahrzeug, das 

den Wind von Backbord hat, dem anderen ausweichen;  

 Wenn sie den Wind von derselben Seite haben, muss das luvwärtige Fahrzeug 

dem leewärtigen ausweichen;  

 Wenn ein Fahrzeug mit Wind von Backbord ein Fahrzeug in Luv sichtet und 

nicht mit Sicherheit feststellen kann, ob das andere Fahrzeug den Wind von 

Backbord oder von Steuerbord hat, muss es dem anderen ausweichen.  

 

Im Sinne dieser Regel ist die Luvseite diejenige Seite, die dem gesetzten 

Großsegel gegenüber liegt, auf Rahseglern diejenige Seite, die dem größten 

gesetzten Schratsegel gegenüber liegt.  
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Regel 13 

Überholen  

 

 Ungeachtet der Regeln des Teiles B Abschnitte I und II muss jedes Fahrzeug 

beim Überholen dem anderen ausweichen.  

 

 Ein Fahrzeug gilt als überholendes Fahrzeug, wenn es sich einem anderen aus 

einer Richtung von mehr als 22,5 Grad achterlicher als querab nähert und 

daher gegenüber dem zu überholenden Fahrzeug so steht, dass es bei Nacht 

nur dessen Hecklicht, aber keines der Seitenlichter sehen könnte.  

 

 Kann ein Fahrzeug nicht sicher erkennen, ob es ein anderes überholt, so muss 

es dies annehmen und entsprechend handeln.  

 

 Durch eine spätere Änderung der Peilung wird das überholende Fahrzeug 

weder zu einem kreuzenden im Sinne dieser Regeln noch wird es von der 

Verpflichtung entbunden, dem anderen Fahrzeug auszuweichen, bis es dieses 

klar passiert hat.  
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Regel 16 

Maßnahmen des Ausweichpflichtigen  

 

 

 

 

Jedes ausweichpflichtige Fahrzeug muss möglichst 
frühzeitig und durchgreifend handeln, um sich gut 
klar zu halten  
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Regel 17 

Maßnahmen des Kurshalters  

 

 Muss von zwei Fahrzeugen eines ausweichen, so muss das andere Kurs und 

Geschwindigkeit beibehalten (Kurshalter).  

 

 Der Kurshalter darf jedoch zur Abwendung eines Zusammenstoßes selbst 

manövrieren, sobald klar wird, dass der Ausweichpflichtige nicht angemessen 

nach diesen Regeln handelt.  

 

 Ist der Kurshalter dem Ausweichpflichtigen aus irgendeinem Grund so nahe 

gekommen, dass ein Zusammenstoß durch Manöver des letzteren allein nicht 

vermieden werden kann, so muss der Kurshalter so manövrieren, wie es zur 

Vermeidung eines Zusammenstoßes am dienlichsten ist.  

 

 Diese Regel befreit das ausweichpflichtige Fahrzeug nicht von seiner 

Ausweichpflicht.  
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Regel 18 

Verantwortlichkeiten der Fahrzeuge untereinander  

 

 

 

Ein Segelfahrzeug in Fahrt muss ausweichen: 

 

 Einem manövrierunfähigen Fahrzeug;  

 

 Einem manövrierbehinderten Fahrzeug  
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Regel 20 

Anwendung  

 

 

 

 

Die Regeln dieses Teiles müssen bei 

jedem Wetter befolgt werden  
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Danke 

für die Aufmerksamkeit! 

 

Für Fragen 

hier meine Mailadresse:  

 

Segler.hb.2012@gmail.com 

od. 0172 43 42 557 

mailto:Segler.hb.2012@gmail.com

