
Lehrprobe: Die Kenterung im Opti 

 

Ziel: Es soll erreicht werden, dass jeder Segler er schafft, sein Boot zu kentern und wieder aufzurichten und 

 das in einer möglichst kurzen Zeit 

Dauer: ca. eine Stunde 
 

Theorie 

 

Was ist eine Kenterung? - das Boot steht kopfüber mit dem Segel im Wasser und dem Rumpf nach oben 

 

Wie kann das passieren? Amwindkurs: eine Böe lässt das Boot nach Lee kentern 

      Lösung: Schwert ein Stück weiter raus, um das Boot  

      besser ausreiten zu können 

    Vorwindkurs:  bei viel Wind wird das Boot auf dem Vorwind instabil  

      und kann nach Lee oder Luv kentern 

      Lösung: den Baumniederholer fest anziehen, um dem  

      Boot mehr Stabilität zu geben 

Wichtig bei einer Kenterung: - aufpassen, dass man nicht ins Segel springt, damit große Schäden 

    vermieden werden können 

    Lösung: - über den Großbaum vor zum Mast laufen 

      - den Schwertkasten als “Treppe“ nutzen, um über die Kante  

         den Rumpf steigen zu können 

    - immer am Boot bleiben 

    - über das Heck in das Boot einsteigen 

 

Schritt 1: auf den Rumpf des Bootes klettern 

Schritt 2: nach dem Wind schauen und sich in Luv von dem Schwert stellen, um das Boot gegen 

  den Wind aufzurichten, weil das Boot sonst auf einen drauf kentert, wenn man es mit dem 

 Wind aufrichtet 

Schritt 3: die Füße auf die Kante stellen und mit beiden Händen an der Oberseite des Schwertes 

 ziehen und mithilfe des eigenen Gewichtes vom Körper das Boot langsam aufrichten 

Schritt 4: nach dem Aufrichten über das Heck wieder ins Boot einsteigen 

Schritt 5: das Boot ausschöpfen 
 

Praxis 

 

Was muss ich beachten?- Kleidung - nicht zu kühl anziehen 

   - prüfen, ob an dem Boot alles kenterfest ist (Mastsicherung, alles angebunden) 

   - Pütz sollte vorhanden sein 

   - Schwimmwesten 

 

Was brauch ich? - Trillerpfeife    - 2 Tonnen 

   - Stoppuhr   - ein Motorboot 

   - Lose 
 

Spiel: um die Wette kentern:  - Segler ziehen Lose und bilden anhand der gezogenen Nummern Paare 

    - immer zwei Segler nacheinander kentern gleichzeitig um die Wette und auf 

    Zeit 

    - der Gewinner kommt eine Runde weiter 

    - die Gewinner der ersten Runde kentern in der zweiten Runde ein  

    weiteres Mal um die Wette 

    - Sieger ist der, der als erstes nach dem Startsignal sein Boot   

    gekentert, wieder aufgerichtet und ausgeschöpft hat 
 

Ablauf: - nach der Theorie gehen die Segler aufs Wasser 

 - währenddessen werden vom Trainer zwei Tonnen auf dem Wasser so ausgelegt, dass die 

 Segler mit Halbwind Wenden und Halsen um die Tonnen fahren 

 - während die anderen den Kurs segeln, kann das Spiel gestartet werden 

 - kurze Auswertung an Land zu der Einheit 


