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GLIEDERUNG 

�  Quellen: 

�  Malte Philipp „Regattasegeln: Strategie und Taktik“ 

�  http://www.czajka.at/html/de/introduction.html 

�  Ulrich Paepers „Regattatraining“ 

�  Aufteilung in 

�  Struktur der Wettkampfführung 

�  Taktik Vor- und Nachstartphase 

�  Taktik auf der Kreuz 

�  Taktik Bahnmarken 

�  Taktik auf Downwind/Raumkursen 



WETTKAMPFFÜHRUNG 

�  Risiko vs Sicherheit 

�  Erfolge werden gespeichert (evtl durch sehr risikoreiche Entscheidungen 
mit großem Erfolgsfaktor), Misserfolge werden verdrängt 

�  à Mittelweg finden zwischen risikoreichem Segeln und Segeln auf 
Sicherheit 

�  Beispiel Startphase: 



WETTKAMPFFÜHRUNG 

�  Taktik und Strategie: 

�  Strategie entspricht Kurswahl für Minimierung der Zeit für das Absegeln 
des Kurses (Bevorzugte Seite, Winddreher, Strömung, Windfelder, Böen…) 
à bezieht andere Boote und Regeln weniger ein 

�  Taktik = Summe aus Strategie + Interaktion mit anderen Booten 

�  Grundlegendes Ziel: Geschwindigkeit maximieren, Strecke minimieren 
à Taktik und Strategie erforderlich zur Erreichung dieses Zieles 



WETTKAMPFFÜHRUNG 

�  Einhaltung der Grundregeln 
�  Immer an der bevorteilten Seite der Linie starten unter der Prämisse, dass 

man eine Chance hat da gut und mit freien Wind weg zu kommen  

�  immer versuchen mit freien Wind zu segeln (Stichworte hoffungslose und 
sichere Leestellung usw.)  

�  Holebug vor Streckbug segeln bzw. immer zuerst zur Mittelinie des Kurses 
segeln. Das ist das Windlot von der Luvtonne  

�  Als Angreifer immer versuchen sich aus Abdeckungen des Verteidigers zu 
lösen und wegwenden, wenn es anderweitig nicht unsinnig ist. 

�  Als Verteidiger sich immer zwischen nächster Bahnmarke und Angreifer 
positionieren, das heißt Deckungsschläge (Wenden) fahren  

�  Winddreher so früh wie möglich "auswenden" und immer zum Dreher hin 
wenden  

�  Bei rechtsdrehenden Winden den Kurs rechts  Mittellinie abfahren und 
umgekehrt. 

�  So spät wie möglich und so zeitig wie nötig auf die rechte Anliegelinie fahren 
(gilt natürlich nur bei  Backbordrundung der Bahnmarke 1) 



VOR- UND NACHSTARTPHASE 

�  Vor- und Nachstartphase spielt sehr große Rolle für die folgende 
Wettfahrt à nicht erst mit dem Startsignal beginnen! 



VOR- UND NACHSTARTPHASE 

�  Startvorbereitung 
�  Revier analysieren und Informationen sammeln 

�  Strom 

�  Böen 

�  Winddreher 

�  liegt der Kurs schon aus? 

�  Bevorteilte Seite ermitteln (zeitlichen Verlauf der 
der Winddreher mit beachten! S.o.) 

�  Vorstartphase 
�  Startlinie und bevorteilte Seite mit aktuellem 

Wind überprüfen 

�  Plan für Start und Nachstart prüfen 

�  Feld beobachten à wo könnte nach dem Start 
freier Wind sein? 



VOR- UND NACHSTARTPHASE 

�  Vorstartphase 

�  Starten unterhalb der Pinend Layline vermeiden 

�  Plan/Taktik für Nachstartphase einfließen lassen (linke/rechte Seite der Kreuz 
favorisiert? Wendefreiheit für geplanten Kurs vorhanden bei gewählter 
Startposition?) 

�  Start (t= -1 bis t = 0) 

�  Position an der Linie verteidigen 

�  Mit maximaler Geschwindigkeit bei t=0 über die Linie 

�  Nachstart 

�  Gegner abdecken und gestörten Wind gezielt auf Gegner lenken, sichere 
Leeposition nutzen 

�  Freien Wind erlangen, auch und gerade bei bei schlechtem Start 

�  Zurechtgelegten Plan verfolgen, denn er basiert auf guten Überlegungen 



KREUZ 

�  „Taktische Grundregeln“ nach Malte Philipp: 
�  Bei gutem Start und Nachstartphase: Nähe zum Feld halten à größere 

Überraschungen bleiben aus, sichert konstante Platzierungen. Überholen 
durch wenige Boote möglich, dafür jedoch Kontroller der Mehrheit 
möglich. Sicherheits- und soliditätsorientiert 

�  Zwischen Feld und nächster Bahnmarke positionieren 

�  Seitenwechsel vermeiden (Plan verfolgen) 

�  Zweikämpfe vermeiden, insbesondere unnötige Wenden 

�  Freien Wind anstreben, Abdeckungen und gestörten Wind 
vermeiden 

�  Layline so spät wie möglich, so früh wie nötig ansteuern 

�  „Todeszone“ unterhalb des Raumschenkels zur nächsten Tonne 
meiden (gestörter Wind durch Boote auf Raumkurs) 

�  Übungen zu Start und Kreuz: z.B. Hasenjagd, Torstart mit Pfadfinder 



BAHNMARKEN 

�  Innenraum anstreben, zB durch Durchtauchen hinter dem 
bisherigen Wegerechtsboot 

�  Taktische Rundung des Gegners unterbinden und selbst 
taktische Rundung segeln 



VORWIND/RAUMWIND 

�  Häufig versehentlicher Luvbogen durch ungenaue Peilung aus 
Sitzposition in Luv 

�  Bei Dreieckskurs 
�  direkten Weg wählen, Luv-/Leebögen nur, wenn der Wind/

Strömung auf der Strecke einen deutlichen Vorteil bieten 

�  Abdeckung entgehen, aber Innenraum im Auge behalten 

�  Leebogen segeln, wenn die restliche Gruppe in Luvbogen 
(versehentlich oder um Abdeckung zu entgehen) segelt. 

�  Up/Down-Kurs: 

�  Maximale Geschwindigkeit durch Kreuzen vorm Wind, Boot laufen 
lassen 

�  Abdeckung vermeiden und freien Wind anstreben 

�  Erst spät für eine Gate-Seite entscheiden, um wie bei der Kreuz 
Winddreher nutzen zu können 


