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Eine gute Kenntnis der Wettfahrtregeln ist eine wichtige Voraussetzung für die  

Entwicklung von Strategie und Taktik.  
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Viele Segler unterschätzen die Wichtigkeit der Definitionen. Ohne die Definitionen 
verstanden zu haben, kann man die Regeln nicht richtig interpretieren.

Begriffe und Definitionen

Klar achteraus und Klar voraus; Überlappen

Ein Boot ist klar achteraus eines anderen Bootes, wenn sich sein Rumpf und seine in normaler Lage befindliche Ausrüstung 
hinter einer geraden Linie befinden, die querab zum achterlichsten Punkt des Rumpfes oder der in normaler Lage 
befindlichen Ausrüstung des anderen Bootes verläuft. Das andere Boot ist dann klar voraus. Sie überlappen, wenn keines 
von ihnen klar achteraus ist, Sie überlappen außerdem, wenn ein zwischen ihnen liegendes Boot beide überlappt. Diese 
Definitionen gelten immer für Boote auf gleichem Schlag. Sie gelten zwischen Booten auf entgegengesetztem Schlag nur, 
wenn Regel 18 zwischen ihnen gilt oder beide tiefer als 90 Grad zum wahren Wind segeln.

Anliegen einer Bahnmarke

Ein Boot liegt eine Bahnmarke an, wenn es sich in einer Position befindet, aus der es die Bahnmarke in Luv und auf der 
vorgeschriebenen Seite passieren kann, ohne den Schlag zu wechseln.

Zieldurchgang

Ein Boot geht durchs Ziel, sobald irgendein Teil seines Rumpfes oder seiner in normaler Lage befindlichen Besatzung oder 
Ausrüstung die Ziellinie in Richtung von der Bahnseite her überquert. Jedoch ist es noch nicht durchs Ziel gegangen, wenn 
es nach Überquerung der Ziellinie
(a) eine Strafe nach Regel 44.2 ausführt,
(b) einen an der Ziellinie begangenen Fehler gemäß Regel 28.2 berichtigt, oder
(c) weiter die Bahn absegelt.

(Bei (a) geht es um eine Strafe auf oder in der Nähe der Ziellinie. Ein Boot geht erst dann durchs Ziel, wenn es die Ziellinie nach Ausführen der 
Strafe noch einmal von der Bahnseite kommend quert.) 



Freihalten

Ein Boot hält sich von einem Wegerechtboot frei,
(a) wenn das Wegerechtboot seinen Kurs segeln kann, ohne Ausweichmaßnahmenergreifen zu müssen und
(b) bei überlappenden Booten wenn das Wegerechtboot außerdem den Kurs in beide Richtungen ändern kann, ohne dass 

es sofort zur Berührung kommt.

Lee und Luv

Die Leeseite eines Bootes ist die Seite, die vom Wind abgewandt ist, oder, wenn es im Wind ist, abgewandt war. Segelt es 
jedoch direkt vor dem Wind oder tiefer, ist die Leeseite die Seite, auf der sich das Großsegel befindet, die andere Bootseite ist 
die Luvseite. Wenn zwei Boote mit Wind von der gleichen Seite überlappen, so ist das auf der Leeseite des anderen liegenden 
Boot das Leeboot. Das andere ist das Luvboot."

Bahnmarke

Ein Gegenstand, bei dem die Segelanweisungen verlangen, dass ein Boot ihn auf einer angegebenen Seite lassen muss und 
ein Wettfahrtleiterboot, das von schiffbarem Wasser umgeben und Start-, oder Ziellinienbegrenzung ist. Eine Ankerleine, 
oder ein unbeabsichtigt an der Bahnmarke hängender Gegenstand gehören nicht dazu. 

Bahnmarken Raum

Bahnmarken-Raum ist der Raum für ein Boot um eine Bahnmarke auf der vorgeschriebenen Seite zu lassen. Außerdem
(a)der Raum um zur Bahnmarke zu segeln, wenn sein richtiger Kurs ist nahe an der Bahnmarke zu segeln und
(b)der Raum um die Bahnmarke zu runden, wie es zum Absegeln der Bahn notwendig ist.

Jedoch schließt Bahnmarken-Raum nicht den Raum zum Wenden für ein Boot ein, außer es überlappt innen und in Luv  
mit einem Boot das ihm Bahnmarken-Raum geben muss und wenn es nach der Wende die Bahnmarke anliegen würde.



Hindernis

Ein Gegenstand, den ein Boot, wenn es direkt darauf zusegeln würde und eine seiner Rumpflängen davon entfernt wäre, 
nicht passieren könnte, ohne den Kurs erheblich zu ändern. Ein Gegenstand, der nur an einer Seite sicher passiert werden 
kann, und ein in den Segelanweisungen so gekennzeichnetes Gebiet sind ebenfalls Hindernisse. Jedoch ist ein Boot, das sich 
in einer Wettfahrt befindet kein Hindernis für andere Boote, außer wenn diese verpflichtet sind, sich von ihm frei zu halten,
oder, wenn Regel 23 gilt, ihm auszuweichen. Ein in Fahrt befindliches Schiff, einschließlich eines in der Wettfahrt 
befindlichen Bootes, ist niemals ein ausgedehntes Hindernis.

Richtiger Kurs

Ein Kurs, den ein Boot in Abwesenheit der anderen Boote, auf die sich die Regel mit diesem Begriff bezieht, segeln würde, 
um so schnell wie möglich durchs Ziel zu gehen. Vor seinem Startsignal hat ein Boot keinen richtigen Kurs.

(Vor dem Start gibt es keinen richtigen Kurs. Deshalb gibt es auch keine Luvbeschränkungen für Boote, die die Überlappung von hinten 
hergestellt haben. Regel 17 kann demnach vor dem Start nicht angewendet werden.
Da einzelne Segler unterschiedliche Fahrstile haben und nicht alle Boote exakt gleich sind, ist der jeweils richtige Kurs individuell, das bedeutet 
auch zwei Boote einer Klasse können unterschiedliche richtige Kurse segeln.)

Starten

Ein Boot startet, wenn irgendein Teil seine Rumpfes, seiner Besatzung oder Ausrüstung zum ersten Male die Startlinie in 
Richtung zur ersten Bahnmarke überquert und es bei, oder nach seinem Startsignal vollständig auf der Vorstartseite war 
und so fern anwendbar, die Regel 30.1. befolgt hat.

(Auch nach dem Startsignal sind Boote, die noch von klar hinter der Startlinie sind nicht gestartet. Auch Frühstarter sind nicht gestartet. Das ist 
insofern bedeutend, dass Regel 18 auch beim zurücksegeln auf die Vorstartseite demnach nicht gilt. )

Unterstützende Person

Jede Person, die
(a) eine physische oder beratende Unterstützung für einen Teilnehmer bereitstellt oder bereitstellen könnte, einschließlich 

eines Coaches, Trainers, Managers, Team Mitarbeiters, Mediziners, Sanitäters, oder jeglicher anderer Person, die mit
einem Teilnehmer beim Wettbewerb oder seiner Vorbereitung zusammenarbeitet, ihn behandelt oder unterstützt, oder

(b)  Elternteil oder Aufsichtsperson eines Teilnehmers ist.

(Nun können auch unterstützende Personen Partei bei Protesten sein)



Wind von Steuerbord oder Backbord

Ein Boot ist auf dem Schlag, Steuerbord (Wind von Steuerbord) oder Backbord (Wind von Backbord), der seiner Luvseite 
entspricht.

Zone
Der Bereich um eine Bahnmarke innerhalb eines Abstandes von drei Rumpflängen, das ihr näher ist. Ein Boot ist in der Zone, 
wenn irgendein Teil seines Rumpfes in der Zone ist.

(Bei dieser Definition ist wichtig, dass in diesem Fall ein Boot nur in der Zone ist, wenn ein Teil der Schale innerhalb der Zone ist. Spinnaker, 
Genakerbäume oder ähnliches zählen in diesem Fall nicht. Nur der Vollständigkeit halber: Bei der Definition von Überlappung schaut es ganz
anders aus.)



Wegerecht

WR 10 - Wind von entgegengesetzter Seite

Bei Booten auf entgegengesetztem Schlag muss sich ein Boot auf Backbordschlag (Wind von Backbord) von einem Boot 
auf Steuerbordschlag (Wind von Steuerbord) freihalten.

WR 11 - Wind von der gleichen Seite mit Überlappung

Bei Booten mit Wind von der gleichen Seite, die Überlappen, muss sich ein Luvboot von einem Leeboot freihalten.

WR 12 - Wind von der gleichen Seite ohne Überlappung

Bei Booten mit Wind von der gleichen Seite, die nicht überlappen, muss sich ein Boot klar achteraus von einem Boot 
klar voraus freihalten.

WR 13 - Während des Wendens

Nachdem ein Boot durch den Wind gegangen ist, muss es sich von anderen Booten freihalten, bis es auf einem Am-
Wind-Kurs abgefallen ist. Während dieser Zeit gelten die Regeln 10,11 und 12 nicht. Fallen zur gleichen Zeit zwei Boote 
unter diese Regel, muss sich das auf der Backbordseite des anderen oder das klar achteraus befindliche Boot freihalten.

Interessanterweise gibt es im Abschnitt Definitionen keine Definition für "Wenden". Die Definition ist durch den in dieser Regel beschriebenen 
Gültigkeitsbereich gegeben. Ein Boot wendet, sobald es durch den Wind gegangen ist. Die Wende ist dann beendet, wenn es sich wieder auf 
einem Am Wind Kurs befindet. Unerheblich dabei ist, ob die Segel noch Flattern, das Boot schon Fahrt aufgenommen hat, oder ähnliches.  



Weitere wichtige Regeln

WR 14 - Allgemeine Einschränkungen - Berührung vermeiden

Wenn es vernünftigerweise möglich ist, muss ein Boot eine Berührung vermeiden. Jedoch, ein Wegerecht-Boot oder ein 
Boot, das Anspruch auf Raum, oder Bahnmarken-Raum hat,
(a) braucht nichts zu tun, um eine Berührung zu vermeiden, bis klar ist, dass das andere Boot sich nicht freihält oder keinen 

Raum oder Bahnmarken-Raum gibt, und
(b) es muss entlastet werden, wenn es diese Regel verletzt und die Berührung keinen Schaden, oder Verletzung verursacht.

Diese Regel besagt eindeutig, dass generell Berührungen zwischen Booten zu vermeiden sind und auch das Wegerechtsboot ausweichen muss, 
um eine Kollision zu vermeiden. Das Wegerechtsboot ist aber entschuldigt, wenn kein Schaden und keine Verletzung bei der Berührung 
entstanden sind. 

Die Regeln des Teils 2 des Regelbuches gelten normalerweise nur zwischen Booten, die sich in einer Wettfahrt befinden (ab dem
Vorbereitungssignal). Das ist in der Präambel zum Teil 2 definiert. Bisher gab es nur Regel 24.1 (Behinderung anderer Boote) für die diese 
Einschränkung nicht galt. Ab 2017 sind auch Bestrafungen gemäß 14 für Boote, die sich nicht in einer Wettfahrt befinden möglich.

Case 87: A right-of-way boat need not act to avoid contact until it is clear that 
the other boat is not keeping clear. 

Das bedeutet, dass ein Boot mit Wegerecht erst dann seinen Kurs ändern muss, um 
eine Kollision zu vermeiden, wenn klar ist, dass das ausweichpflichtige Boot nicht 
mehr ausweichen kann, auch dann nicht, wenn es dies beabsichtigte.

Case 26: A right-of-way boat need not act to avoid a collision until it is clear that 
the other boat is not keeping clear. However, if the right-of-way boat 
could then have avoided the collision and the collision resulted in 
damage, she must be penalized under rule 14.

Ein Wegerechtboot muss nichts tun um eine Kollision zu verhindern bis klar ist, dass 
sich das andere Boot nicht frei hält. Wenn jedoch ein Wegerechtboot eine 
Berührung hätte vermeiden können, dies aber nicht tat und es kommt dadurch zu 
einem Schaden, muss es nach Regel 14 bestraft werden.



WR 15 - Allgemeine Einschränkungen - Wegerecht erlangen

Erlangt ein Boot Wegerecht, muss es anfangs dem anderen Boot Raum zum Freihalten geben, sofern es nicht das 
Wegerecht durch Handlungen des anderen Bootes erhält.

Case 93: If a boat luffs immediately after she becomes overlapped to leeward of 
another boat and there is no seamanlike action that would enable the 
other boat to keep clear, the boat that luffed breaks rules 15 and 16.1. 
The other boat breaks rule 11, but is exonerated under rule 64.1(c).

WR 16 - Allgemeine Einschränkungen - Kurs ändern

WR 16.1 Ändert ein Boot mit Wegerecht den Kurs, muss es dem anderen Boot Raum zum Freihalten geben.

WR 16.2 Außerdem gilt: Wenn nach dem Startsignal ein Boot auf Backbordschlag (Wind von Backbord) sich dadurch
freihält, dass es ein Boot auf Steuerbordschlag (Wind von Steuerbord) achteraus passieren will, darf das Boot auf
Steuerbordschlag (Wind von Steuerbord) seinen Kurs nicht ändern, wenn dadurch das Boot auf Backbordschlag 
(Wind von Backbord) seinen Kurs sofort ändern müsste, um sich weiterhin freizuhalten.

Case 76: When a boat changes course she may break rule 16, even if she is 
sailing her proper course

Case 92: When a right-of-way boat changes course, the keep-clear boat is 
required to act only in response to what the right-of-way boat is doing 
at the time, not what the right-of-way boat might do subsequently.

WR 17 - Allgemeine Einschränkungen - Wind von der gleichen Seite; richtiger Kurs

Wenn ein zuvor klar achteraus liegendes Boot mit einem Boot auf gleichen Schlag innerhalb eines Abstandes von zwei 
seiner Rumpflängen in Lee überlappt, darf es nicht höher als seinen richtigen Kurs segeln, solange die Boote auf gleichem 
Schlag und innerhalb dieses Abstands überlappt bleiben, es sei denn, es fällt dadurch unverzüglich achteraus des anderen 
Bootes. Diese Regel gilt nicht, wenn die Überlappung beginnt, während das Luvboot verpflichtet ist, sich nach Regel 13 
freizuhalten. (gilt nicht vor Start ! Da Boote da noch keinen richtigen Kurs haben!)



Sportliches Verhalten und die Regeln - Ganz am Anfang (das Grundprinzip)

Das Regelwerk ist für die Teilnehmer am Segelsport verbindlich und es wird erwartet, dass sie es 
befolgen und ihm Geltung verschaffen. Ein Grundsatz sportlichen Verhaltens ist, dass Teilnehmer, die 
gegen eine Regel verstoßen, unverzüglich eine Strafe ausführen, die auch das Aufgeben einer Wettfahrt 
sein kann.

Regel 2 - Faires Segeln

Ein Boot und sein Eigner müssen die anerkannten Grundsätze für sportliches Verhalten und Fair Play einhalten. Ein Boot 
darf nach dieser Regel nur bestraft werden, wenn eindeutig festgestellt wird, dass diese Grundsätze verletzt wurden. Ein 
Strafe muss entweder eine Disqualifikation, oder eine nicht streichbare Disqualifikation seine.

Änderung gegenüber den alten Regeln! Eine "normale" Disqualifikation war bis 2017 nicht vorgesehen.

Hilfe von außen
Dass Hilfe von außen verboten ist, steht in Regel 41 außer sie ist unverlangt, oder steht allen zu Verfügung,

Unerlaubter Vortrieb
Dass wir keinen unerlaubten Vortrieb benutzen dürfen steht in Regel 42

Eigenverantwortung - Regel 4 Entscheidung zur Teilnahme an einer Wettfahrt

Die Verantwortung für die Entscheidung eines Bootes, an einer Wettfahrt teilzunehmen oder sie fortzusetzen, liegt allein bei ihm.

Wie mit Doping umgegangen wird - Regel 5 

Das man nicht bestraft werden kann, wenn man von einem anderen Boot daran gehindert wird 
sich freizuhalten Regel 21 Entlastung



WR 21 Entlastung

Wenn ein Boot innerhalb des ihm zustehenden Raums oder Bahnmarken-Raums segelt, ist es zu entlasten, wenn bei einem 
Vorfall mit einem Boot, das verpflichtet ist, ihm diesen Raum oder Bahnmarken-Raum zu geben

a es gegen eine Regel von Abschnitt A, Regel 15 oder Regel 16 verstößt oder
b es gezwungen wird, gegen Regel 31 zu verstoßen.

Achtung: Die Regel 21 ist vom Teil C nach D gewandert und deshalb ab 2017 nicht nur an Bahnmarken und Hindernissen sondern auch wenn der 
Raum zum Freihalten nach WR 15 oder 16 nicht gegeben wurde gültig

Frühstarter dürfen beim zurücksegeln niemanden behindernWR 22.1

WR 22.2

WR 22.3.

Beim Ausführen einer Strafe dürfen wir niemanden behindern

Wenn wir durch das Backhalten des Segels zurück-, oder nach luv fahren, müssen wir uns freihalten

seitwärts neu 2017

Wir müssen uns von gekenterten Booten freihalten WR 23

WR 31 Wir dürfen keine Bahnmarke berühren

Berührt die Ausrüstung eines Boots eine Bahnmarke, so bedeutet dies eine Berührung. Wird ein ausweichpflichtiges Boot von 
der außerhalb ihrer normalen Lage befindlichen Ausrüstung eines Wegerechtboots unvoraussehbar berührt, während es sich 
freihält, so verletzt es keine Regel. 

WR 24 Boote die nicht in der Wettfahrt sind sollten Boote in der Wettfahrt nicht behindern und wir dürfen Boote 
auf einem anderen Bahnschenkel, oder die gerade eine Strafe ausführen nicht behindern, außer wir segeln 
unseren richtigen Kurs.



Wie läuft eine Wettfahrt ab, Startsignale, Rückrufe, P, I, U Regel, Abbruch, Abkürzung etc. - Regel 25 -
27, 29, 30, 32, 33, 34 Teil 3 - Durchführung einer Wettfahrt

Absegeln der Bahn - Regel 28 Teil 3 - Durchführung einer Wettfahrt

Wo steht, dass man bei Y eine Schwimmweste tragen muss - Regel 40 Teil 4 - Weitere Erfordernisse 
in einer Wettfahrt

Achtung Änderung: Wurde Y bereits an Land gesetzt, gilt diese Regel für die gesamte Zeit während die Boote auf dem Wasser sind und nicht nur während 
der Wettfahrt!

Achtung: Im Prinzip ist jeder für seine Sicherheit verantwortlich und damit auch für das Tragen einer Schwimmweste unabhängig von Y. Manche 
Wettfahrtleiter setzen Y deshalb nur dann wenn eine geänderte Situation zu erwarten ist, die der Teilnehmer nicht voraussehen kann (z.B. Wetterbericht 
sagt Sturm voraus).

Ein Boot nicht disqualifiziert werden soll, wenn es durch ein anderes ausweichpflichtiges Boot zu 
einer Regelverletzung gezwungen wurde – Regel 64.1. a.

Das ist nicht so selbstverständlich steht aber 
auch in den WR

Regel 3: Anerkennung der Regeln

Ab 2017 sind auch alle unterstützenden Personen und Eltern an diese Regeln gebunden. 

3.3 (c) verzichten alle Teilnehmer und Bootseigner auf die Anrufung eines ordentlichen Gerichtes oder eines anderen 

Tribunals.

Diese Regel widerspricht meist den nationalen Rechtsvorschriften und wird im Ernstfall voraussichtlich keine Gültigkeit haben.



Beim Start

gelten die üblichen Regeln des Teils 2 Abschnitt A und Abschnitt B. Sonderregeln sind nicht erforderlich. Beachte aber, dass Teil 
C (Innenposition etc.) nicht gilt.

Warum gilt Regel 18 "ABSCHNITT C - An Bahnmarken und Hindernissen nicht beim Start?

Die Regeln von Abschnitt C gelten nicht an einer von schiffbarem Wasser umgebenen Startbahnmarke oder ihrer Ankerleine von 
der Zeit an, ab der die Boote sich ihr nähern, um zu starten, bis sie diese passiert haben.

Aus diesem Grund gibt es beim Start üblicherweise weder Innenposition noch Raum an Hindernissen. Einzige Ausnahme, wenn 
die Startlinie nicht durch ein Schiff oder eine Boje, sondern durch Festland begrenzt wird. Das ist aber irgendwie auch logisch.

Was gibt es sonst noch beim Start speziell zu beachten

Regel 17 (Wind von der gleichen Seite; richtiger Kurs) gilt nicht, da nach den Definitionen ein Boot vor seinem Startsignal keinen 

richtigen Kurs hat. Das bedeutet aber nicht, das es irrelevant ist, wie eine Überlappung in der Vorstartphase zustande gekommen 
ist, da mit dem Startsignal jedes Boot einen richtigen Kurs hat, darf ab diesem Zeitpunkt ein Leeboot, das eine Überlappung von 
hinten gemäß Regel 17 hergestellt hat, nicht höher segeln als seinen richtigen Kurs auch dann nicht, wenn diese Überlappung 
bereits 2 Minuten vor dem Startsignal hergestellt wurde.



An Bahnmarken und Hindernissen

Wettfahrtkurse führen in der Regel um Bahnmarken. Bei Regel 18 geht es darum, welche zusätzlichen Regeln beim Runden von 
Bahnmarken und beim Passieren von Hindernissen gelten. Ziel der Regel ist es Bahnmarken ohne Kollision mit anderen Schiffen zu 
runden. Grundsätzlich gelten auch bei Bahnmarken und Hindernissen alle anderen Regeln des Teil 2.

Tatsache ist, dass bei Bahnmarken immer alle Boote zusammenkommen und es meistens sehr eng zu geht. In der Praxis sind speziell in 
Jollenklassen Berührungen und Regelverstöße nicht immer zu vermeiden. Unser ganzes Tun sollte in jedem Fall darauf ausgerichtet 
sein, Schäden an anderen Booten zu vermeiden. Oft ist es besser, auf ein vermeintliches Wegerecht zu verzichten und die Boje rasch 
hinter sich zu bringen, als in eine Massenkollision verwickelt zu sein. 

Wann gelten die Regel 18, 19, 20?

Die Regeln von Abschnitt C gelten nicht an einer von schiffbarem Wasser umgebenden Startbahnmarke oder ihrer Ankerleine von der 
Zeit an, ab der die Boote sich ihr nähern, um zu starten, bis sie diese passiert haben. 

WR 18   Bahnmarken Raum

18.1. Geltungsbereich der Regel 18

Regel 18 gilt zwischen Booten, wenn sie eine Bahnmarke an der gleichen Seite lassen müssen und mindestens eines von 
ihnen in der Zone ist. Sie gilt jedoch nicht
a) zwischen Booten auf entgegengesetztem Schlag auf einer Kreuz nach Luv,
b) zwischen Booten auf entgegengesetztem Schlag, wenn der richtige Kurs an der Bahnmarke für eines von ihnen, aber

nicht für beide eine Wende erfordert,
c) zwischen einem Boot, das sich der Bahnmarke nähert, und einem Boot das sich von dieser entfernt, oder
d) wenn die Bahnmarke ein ausgedehntes Hindernis ist; in diesem Fall gilt Regel 19. 

Regel 18 gilt ausdrücklich nicht, bei Startbahnmarken, und wenn Boote mit Wind von unterschiedlicher Seite am Kreuzkurs zu einer
Bahnmarke kommen. Da gelten die gleichen Regeln, wie überall sonst am Kurs auch. Wendet in diesem Fall eines der Boote, während das 
andere die Bahnmarke anliegen kann beginnt Regel 18.3. zu gelten, 



18.2. Bahnmarken - Raum geben

(a) Überlappen Boote, muss das außen liegende Boot dem innen liegenden Boot Bahnmarken - Raum geben, so ferne nicht 
Regel 18.2. (b) gilt.

(b) Überlappen Boote, wenn das erste von ihnen die Zone erreicht, muss das zu diesem Zeitpunkt außen liegende Boot 
anschließend dem innen liegenden Boot Bahnmarken-Raum geben. Ist ein Boot klar voraus, wenn es die Zone erreicht, 
muss das zu diesem Zeitpunkt klar achteraus liegende Boot anschließend Bahnmarken-Raum geben.

(c)  Wenn ein Boot nach Regel 18.2(b) verpflichtet ist, Bahnmarken-Raum zu geben,
(1) muss es dies weiterhin tun, auch wenn die Überlappung später gelöst wird oder es eine neue Überlappung erhält;
(2) wenn es zu dem Boot mit Anrecht auf Bahnmarken-Raum eine innere Überlappung erhält, muss es diesem Boot auch

Raum zum Segeln seines richtigen Kurses geben, solange die Überlappung besteht.
(d) Die regeln 18.2 (b) und (c) hören auf zu gelten, wenn dem Boot mit Anrecht auf Bahnmarken-Raum dieser  

bahnmarkenraum gegeben wurde oder wenn es mit dem Bug durch den Wind geht, oder die Zone verläßt.
(e) Gibt es berechtigte Zweifel, ob ein Boot eine Überlappung rechtzeitig hergestellt, oder gelöst hat, ist anzunehmen, dass es

das nicht tat. .
(f) Erhielt ein Boot von klar achteraus oder durch eine Wende auf der Luvseite des anderen Bootes eine innere Überlappung 

und ist ab dem Zeitpunkt des Erhalts der Überlappung das außen liegende Boot nicht in der Lage, Bahnmarken-Raum zu  
geben, so muss es diesen nicht geben.

Der Regelgrundsatz ist, dass das außenliegende Boot einem innenliegenden Boot Raum geben muss, die Wendemarke, oder das Hindernis zu 
passieren. Das schließt auch den Raum für eine Wende oder Halse des innenliegenden Bootes mit ein.

Es gibt aber einige Ausnahmen und Einschränkungen:

Die Überlappung muss außerhalb der Zone hergestellt werden. Dann spielt es auch keine Rolle, falls die Überkappung später wieder gelöst wird. 
Der Zeitpunkt ab dem die Überlappung hergestellt sein muss ist, wenn der Rumpf des ersten Bootes (und nicht der Spinnaker und nicht der 
Bugspriet) in die Zone eintritt. Die Größe der Zone richtet sich nach der Länge des ersten Bootes das in die Zone eintritt.

Wendet eines der Boote verliert es das Recht auf Bahnmarkenraum. 



Neu ist, auch wenn bei uns nahezu alle Bahnmarken an Backbord gelassen werden, dass diese Regel für Bahnmarken, die an Steuerbord gelassen 
werden nicht gilt.

18.3.  Wenden in der Zone

Wenn ein Boot in der Zone einer Bahnmarke, die an Backbord zu lassen ist, mit dem Bug durch den Wind geht von 
Backbordschlag (Wind von Backbord) auf Steuerbordschlag (Wind von Steuerbord) geht und dann die Bahnmarke anliegen 
kann, darf es das Boot, das seit Erreichen der Zone auf Steuerborschlag (Wind von Steuerbord) war, nicht veranlassen höher als 
am Wind zu segeln um eine Berührung zu vermeiden und muss diesem Boot Bahnmarkenraum geben, wenn es eine innere 
Überlappung zu ihm erhält. Wenn diese Regel zwischen Booten gilt, gilt Regel 18.2. nicht zwischen ihnen.

18.4  Halsen

Muss ein innen überlappendes Boot mit Wegerecht an einer Bahnmarke halsen, um seinen richtigen Kurs zu segeln, darf es 
bis zum Halsen nicht weiter an der Bahnmarke vorbeisegeln, als es für das Segeln dieses Kurses notwendig ist. Regel 18.4. gilt 
nicht an einer Tor-Bahnmarke. 

WR 19  Raum zum Passieren eines Hindernisses

19.1  Geltungsbereich der Regel 19

Regel 19 gilt zwischen zwei Booten an einem Hindernis, außer
(a) wenn das Hindernis eine Bahnmarke ist, das die Boote an der gleichen Seite lassen müssen, oder
(b) wenn Regel 18 zwischen den Booten gilt und das Hindernis ist ein anderes Boot, das jedes von ihnen überlappt.

Allerdings gilt an einem ausgedehnten Hindernis immer Regel 19 und nicht Regel 18.

19.2  Raum geben an einem Hindernis

(a) Ein Boot mit Wegerecht kann wählen, auf welcher Seite es ein Hindernis passieren will.
(b) Überlappen Boote, muss das außen liegende Boot dem innen liegenden Boot Raum zum Passieren zwischen ihm und dem 
Hindernis geben, außer es ist ab dem Zeitpunkt nach Herstellung der Überlappung dazu nicht in der Lage.
(c) Passieren Boote ein ausgedehntes Hindernis und erreicht ein Boot das klar achteraus war und sich frei halten musste, eine
Überlappung zwischen dem anderen Boot und dem Hindernis und ist zum Zeitpunkt des Beginns der Überlappung kein Raum 
für es, um dazwischen zu passieren, hat es keinen Anspruch auf Raum nach Regel 19.2.(b). Bleiben beide Boote weiterhin 
überlappt, muss es sich freihalten und die Regeln 10 und 11 gelten nicht.



WR 20  Raum zum Wenden an einem Hindernis

20.1  Zuruf

Ein Boot kann durch Zurufen Raum verlangen, um zu wenden und einem auf gleichem Schlag segelnden Boot auszuweichen. Es 
darf jedoch nur rufen, wenn
(a) es sich einem Hindernis nähert und es bald nötig sein wird eine wesentliche Kursänderung vorzunehmen, um ihm sicher 

auszuweichen und
(b) es am Wind oder höher segelt.

Zusätzlich darf es nicht rufen, wenn das Hindernis eine Bahnmarke ist und ein Boot, das die Bahnmarke anliegen kann, als 
Ergebnis des Zurufs gezwungen wäre den Kurs zu ändern

20.2  Reaktion

(a) Nachdem ein Boot gerufen hat, muss es dem angerufenen Boot Zeit geben, um zu reagieren;
(b) Ein angerufenes Boot muss auch reagieren, wenn der Zuruf gegen Regel 20.1 verstößt.
(c) Ein angerufenes Boot muss reagieren, indem es entweder so bald wie möglich wendet oder sofort antwortet: „Wenden Sie“, 

und dann dem rufenden Boot den Raum gibt um zu wenden und ihm auszuweichen.
(d) Wenn ein angerufene Boot entsprechend reagiert hat, muss das rufende Boot sobald wie möglich wenden.
(e) Von dem Zeitpunkt an dem ein Boot gerufen hat, bis zu dem Zeitpunkt, an dem es gewendet und dem angerufenen Boot 

ausgewichen ist, gilt Regel 18.2 nicht zwischen diesen Booten. 

20.3  Weitergabe eines Zurufs an ein weiteres Boot

Wenn ein Boot angerufen wurde, um von ihm Raum zum Wenden zu verlangen, und es beabsichtigt durch eine Wende zu 
reagieren, darf es seinerseits von einem anderen Boot auf gleichem Schlag durch Zurufen Raum verlangen, um zu wenden und 
ihm auszuweichen. Es darf auch rufen, wenn sein Ruf die Bedingungen von Regel 20.1 nicht erfüllt. Regel 20.2 gilt zwischen 
ihm und einem angerufenen Boot. 



Die größten Märchen
1. Ersatzstrafen müssen nach dem Start ausgeführt werden.

Viele Regattasegler glauben bei einem Vergehen vor dem Start mit dem Ausführen einer Ersatzstrafe bis nach dem Start warten zu müssen. Eine 
entsprechende Bestimmung wirst du aber in den Wettfahrtregeln nirgendwo finden. Also falls dir ein Missgeschick passiert und du ein anderes Boot vor 
dem Start regelwidrig behinderst., mache deine Ersatzstrafe sofort. Aber vergiß nicht, dass du dich nach Regel 44.2. vor dem Ausführen der Strafe frei 
segeln musst.

2. Luven vor dem Start ist nur eingeschränkt erlaubt

Viele glauben wenn die Überlappung vor dem Start von hinten hergestellt wurde darf man nicht über den Am Wind Kurs luven. Herhalten muss für diese 
Behauptung oft Regel 17 (Wind von der gleichen Seite; richtiger Kurs). In der Definition für Richtiger Kurs steht aber ausdrücklich:

„Vor seinem Startsignal hat ein Boot keinen richtigen Kurs"

Demnach ist ein Leeboot vor dem Start nur durch Regel 15 (Wegerecht erlangen) und Regel 16.1. ( Kurs ändern) beschränkt.

3. Es steht mir als Innenpositionsboot immer der Raum für eine taktische Rundung zu

In den Definitionen für Bahnmarkenraum steht aber nur dass Bahnmarkenraum der Raum ist, um zur Bahnmarke zu segeln, der Raum um die Bahnmarke 
zu runden, wie es zum Absegeln der Bahn notwendig ist.

Dass der außenliegende dem innen liegenden Boot Raum für eine taktische Rundung zugestehen muss steht nirgendwo.

Nichts desto trotz gelten auch bei Bahnmarken die übrigen Regeln (z.B. Regel 11). Habe ich Wegerecht, kann ich natürlich eine taktische Bojenrundung

fahren. Habe ich aber nur Bahnmarkenraum, habe ich kein Recht eine taktische Bojenrundung zu fahren. 

4. Ich kann Wiedergutmachung verlangen, wenn mich ein anderes Boot stark behindert hat

Angenommen ich segle bei stärkerem Wind mit Wind von rechts und ein Boot mit Wind von Backbord kreuzt meinen Kurs und "vergisst" auszuweichen. 
nach Regel 14 muss ich eine Berührung mit Schaden vermeiden, und kentere bei diesem Manöver des letzten Augenblicks. Während ich noch immer mit 
dem Aufstellen des Bootes beschäftigt bin, nimmt mein netter Segelfreund die Ersatzstrafe an macht zwei Ringerln und ist kaum mehr zu sehen, bis ich 
mein Boot wieder segelklar habe. Natürlich ist die Wertung meines Bootes durch die Handlung eines anderen Teilnehmers in dieser Wettfahrt erheblich 
verschlechtert worden. Ein Antrag auf Wiedergutmachung wird in diesem Fall dennoch keinen Erfolg haben. Einfach deshalb weil gemäß Regel 62.1. (b) 

Voraussetzung für eine Wiedergutmachung durch eine Handlung eines anderen Bootes eine Verletzung, oder materielle Beschädigung ist.
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