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Anleitung zum Ab- Anlegen von der Steganlage in Maur mit der orangen Takelboje 
 
Bei starkem Nord/Nordostwind ist es oft nicht möglich gegen den Wind aus der Boxengasse zu segeln. Daher haben 
wir vor dem Steg in Maur eine vom AWEL bewilligte Takelboje installiert. Das folgende Verfahren hat bei über  
20kn Wind einwandfrei funktioniert. 

 
 
 
Vorbereiten 
 
1. Gross- und Fockpersening wegnehmen. Segel noch nicht setzen, um möglichst kleine Abdrift zu haben 

Hintere, landnahe Schiffe können die weisse Muringleine direkt vom Stegende aufnehmen und über die hintere Heck 
Klampe ihres Schiffes legen. Schiffe die nicht in der Gasse liegen, versuchen ohne gesetzte Segel mit möglichst kleiner 
Angriffsfläche zur Boje zu paddeln, rudern oder riggen. 

2. Vordere Schiffe holen aus dem Materialkasten auf dem Steg den  Wurf-und Suchanker mit der blauen Leine. 
 

     
 
3. Blaues Seilende unbedingt mit Karabiner am Steg fest machen !!!  

Der blaue Fender dient als letzte Sicherheit die Ankerleine zu retten falls jemand trotzdem vergisst das Seilende 
festzumachen, und den Anker ins Wasser wirft. Er muss in diesem Fall eine neue Ausrüstung bezahlen! 
Die Seillänge zwischen Karabiner und Wurfanker ist so bemessen dass der Anker sicher über die weisse Muringleine in 
der Mitte der Gasse im Wasser reicht. 
 



 
 
4. Blaue Ankerleine in Buchten frei auf dem Quersteg auslegen, Ende unbedingt gesichert! 
5.  Den Anker vorsichtig und mit Schwung über die Mitte der Gasse werfen. So dass die Ankerspitzen und der Ring 

gegen den Werfer schauen. Die weisse Muringleine liegt 90 Grad zum geworfenen Anker und kann so in jedem Falle 
aufgefischt werden.  

6. Warten bis die Leine abgesunken ist, dann an der blauen Leine langsam, mit Gefühl und in möglichst flachem 
Winkel wieder auf den Quersteg ziehen. Man spürt recht gut wenn sich der Anker auf Grund verfängt oder die 
weisse Muringleine mit sich zieht. Nach ein, zwei Versuchen sollte die weisse Muringleine in den Spitzen des Ankers 
hängen.  

7. Mit der blauen Ankerleine nun die aufgefischte weisse Muringleine vom Seegrund hochziehen und die weisse  
Muringleine über eine Heck Klampe hinten am Schiff legen. 

8. Den Anker und die blaue Leine aufschiessen und wieder in der Material Kiste versorgen 
9. An der Bugspitze des Schiffes Bootshacken und eine kurze Festmacherleine ev. mit Karabiner bereitlegen 

 
Ablegen vom Steg und sich zur Takelboje ziehen 
 
10. Alle Festmacher am Steg lösen und Schiff so in die Gasse stossen, dass der Bug zur Takelboje zeigt.  

Pinne oder Ruder fixieren. 
11. Die weisse Muringleine von der Heckklampe greifen und sich mit dem Schiff von der Bugspitze aus  

zügig an der weissen Leine zur Takelboje verholen.  
Am besten mit Handschuhen wegen spitzigen Muscheln und Schmutz an der Muringleine.  
Darauf achten dass das Schiff immer ein wenig Fahrt hat. 

12. Sich so zur Takelboje ziehen 
13. Sobald sie erreichbar schnell von Hand oder mit Bootshaken Ring der Takelboje festhalten und Schiff am Bug 

mit bereitgelegtem Festmacher  anbinden oder Karabiner einhängen. 
In Greifnähe der Takelboje die weisse Muringleine fallen lassen und sofort am Bojenring festhalten. Kurz vor der 
Takelboje wird man an der Muringleine nicht mehr weiter ziehen können da sie steil nach unten zum Bojenstein 
geht. Aber das Schiff  ist nun schon so nah an der Takelboje oder kommt durch die Restfahrt dahin  

14. Sobald das Schiff an der Takelboje hängt hat man alle Zeit der Welt. 
Warten bis sich das Schiff in den Wind dreht und erst jetzt Gross-Segel und Fock setzen. 

15. Ablegen von der Takelboje: Festmacher vom Ring der Takelboje wieder lösen und anschliessend Gross- und Fock 
dicht nehmen und wegsegeln. 

 
Anlegen an der Takelboje (Aufschiesser) 

 
1. Bei viel Wind empfiehlt sich ein Aufschiesser an die Takelboje gegen den Wind. 

Dies hat den Vorteil bei verpasstem Manöver nochmals weitere Versuche zu haben, beim Steg hat man nur ein, aber 
harter Versuch! 

2. Takelbojenring greifen und mit Festmacherleine vom Bug aus am Ring einhängen. 
3. Sobald das Schiff an der Takelboje hängt hat man wieder alle Zeit der Welt.  

Warten bis sich das Schiff in den Wind dreht und nun Gross-Segel und Fock bergen. 
4. Den Festmacher vom Bug lösen und zum Heck umhängen und auf Slip nehmen, so dass das Schiff nun mit dem Heck 

im Wind steht und der Bug Richtung Steg zeigt. 
5. Die Heckleine lösen und Schiff vor Top und Takel ohne Segel langsam an den Steg treiben lassen. 


