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Erich Bichlbauer, Segler aus Wien

Es war an einem strahlend schönen Tag im Mai, als ich mich
gegen zwölf Uhr mittags mit meiner „Kirleking“, einer

13,80 Meter langen Ketsch vom Typ Maramu, dem Hafen der
Stadt Nea Marmara an der Westküste des Mittelfingers der
Chalkidike näherte. 

Nach dem Passieren der als Wellenbrecher dienenden
Außenmole erspähte ich an einem der für Sportboote vorge-
sehenen Schwimmstege einen freien Anlegeplatz zwischen
zwei größeren Motoryachten. Der malerisch vor der schönen
Stadtkulisse liegende Hafen war ruhig und schien völlig ver-
lassen. 

Ich drehte die „Kirleking“ in den Wind, um rasch mein
Schlauchboot von den Davits ins Wasser zu lassen und wie
üblich an der Steuerbordreling im Vorschiffsbereich zu befes-
tigen. Danach brachte ich am Heck noch drei große Fender
aus. Die übrigen Gummipuffer sowie die Heckleinen
hatte ich schon bei Annäherung an den
Hafen vorbereitet. Als Einhand-
segler war für mich Eile bei der
Durchführung dieser Arbei-

ten angesagt, da eine leichte auflandige Brise mein Boot langsam,
aber sicher gegen die Pier hin versetzte.

Da ich über eine 100 Meter lange Ankerkette verfüge, be-
gann ich bereits in etwa 70 Meter Entfernung von meinem vor-
gesehenen Liegeplatz mit dem Ankermanöver. Sowohl das Fal-
lenlassen des Ankers als auch das Auslaufenlassen der Kette über
die Elektrowinsch erledige ich immer vom Cockpit aus. Bunte
Markierungen geben mir dabei Auskunft über die gesteckte Ket-
tenlänge.

Nachdem ich unter ständigem Auslaufenlassen der Anker-
kette und unter Zuhilfenahme meines Bugstrahlruders das Boot
im Retourgang langsam zwischen die beiden großen Schiffe ein-
geparkt hatte, brachte ich die Heckleinen aus. Von meiner Po-
sition im Cockpit begann ich nun, die Ankerkette steif zu ho-
len. Als die Kette nach Einholen von etwa zehn Metern noch im-

mer völlig schlaff über die Bugrolle hing, wurde ich
etwas unruhig, da sie schon längst unter Spannung
hätte stehen müssen. Diese Unruhe steigerte sich
noch, als sich an diesem Zustand auch nach Ein-
holen von weiteren etwa zehn Metern Kette über-
haupt nichts änderte. Ein Versagen meines Jambo-
Ankers als Ursache für dieses Phänomen schloss ich
kategorisch aus und eilte nun von allerlei bösen Vor-
ahnungen geplagt – endlich – aufs Vorschiff. Dort
traute ich meinen Augen nicht.

Ich hatte mein Schlauchboot wohl mit zu langer
Leine an die Reling angebunden, sodass dieses beim
Zurückfahren unter den Bug der „Kirleking“ gera-
ten war. Sowohl Anker als auch Kette waren infol-
gedessen statt ins Wasser zur Gänze in den steuer-
bordseitigen Heckbereich des Schlauchboots gefal-
len! Durch diese punktuelle Belastung mit immerhin
rund 170 Kilogramm Gewicht hielt sich mein kleines
Boot mit dem Heck gerade eben noch über Wasser,
während der Bug steil himmelwärts zeigte.

Nach einigen Schrecksekunden sah ich mich ver-
stohlen um, ob irgendjemand mein Anlegemanöver
mit der eines fahrenden Schildbürgers würdigen Ein-
lage mitbekommen hatte. Aber ich hatte Glück im

Unglück. Um diese Zeit hielt die Stadt noch Sies-
ta, und ich konnte – ausgenommen von ein paar

Spaziergängern am weit entfernten
Ufer – niemanden ausmachen, der
mich und mein Tun beobachtet
hätte.

Rasch bereinigte ich die Situa-
tion und fuhr mein Anlegemanöver
noch einmal. Diesmal klappte glück-
licherweise alles wie am Schnürchen –

wie immer eigentlich.

Die YACHT nimmt Ihnen die Beichte ab!
Wir veröffentlichen die originellsten Anekdoten – und honorieren sie mit einem Buch-
paket nach Wahl aus dem Delius Klasing Verlag im Wert von 50 Euro. Senden Sie Ihre
Story an die YACHT, Kennwort „Seglerbeichten“, Raboisen 8, 20095 Hamburg. Ihr Ge-
ständnis erreicht uns auch per E-Mail (mail@yacht.de) und Fax (040/3396 66 99). Mit Ein-
sendung gehen die Veröffentlichungsrechte an den Verlag über.

YACHT-Leser beichten ihre Segel-Sünden.
Heute: Wie einem Einhandsegler das eige-
ne Beiboot mächtig in die Quere gerät

Unter die Kette
gekommen

In der Zeitschrift „Yachting Monthly“
berichten Segler seit über 20 Jahren
ihre Missgeschicke. Das Buch „Seg-
lerbeichten“ enthält die besten Pein-
lichkeiten in deutscher Übersetzung
(Delius Klasing Verlag, 12,90 Euro).

Den Bug himmelwärts gerichtet, hielt sich das
Dingi gerade noch mit Mühe über Wasser
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