
SVAB / Hinweise Kranen 

Das Zu-Wasser- und An-Land-Bringen der Boote im Frühjahr und im Herbst besteht aus dem 
Slippen und dem Kranen. Hier wird das Kranen beschrieben. Für das Slippen gibt es die 
"Hinweise Slippen". 

Sicherheitshinweise: Für die gesamte Zeit des Kranens dürfen sich nur die am Kranen 
beteiligten Personen auf dem Stellplatz der Boote befinden. Kinder, Besucher und anderen 
Mitglieder können das Treiben von der Terrasse aus beobachten. 

Allgemein gilt: 

 sich niemals unter eine schwebende Last begeben, 

 auf das Windenseil und umherliegende Gegenstände achten! 

Alle sollten daran mitwirken, dass das gesamte Manöver im kameradschaftlichen Umgang, 
ohne Stress und Druck, aber auch in einem zügigen Rahmen abläuft. Die kritischen Punkte 
dabei sind das Laschen auf dem Slippwagen, das in den "Hinweisen Slippen", und das Absetzen 
auf dem Lagergestell bzw. Trailer, das hier beschrieben wird. 

Voraussetzung für einen sicheren und zügigen Ablauf ist eine gute Vorbereitung, hier der 
Lagergestelle. Die Aufnahme für den Kiel sollte in der richtigen Position und Höhe liegen. Ggf. 
sind zusätzliche Balken oder Bretter vorzuhalten. Das gilt ebenso für Pallhölzer. (Sofern das 
Gestell nicht mit Drehspindeln oder ähnlichen Einrichtungen ausgestattet ist.) 

Die Leitung beim Slippen und Kranen wird von einem Manöverleiter übernommen. Dies 
können der Hafenwart oder eine andere erfahrene Person sein. Der Manöverleiter ist durch 
eine gelbe Weste gekennzeichnet. 

Der Manöverleiter achtet darauf, dass eine ausreichende Helfercrew eingeteilt ist: Für das 
Bedienen der Winde (1 Person), zum Führen und Anlegen der Gurte (4 Personen), für das 
Zusammenbinden der Gurte (2 Personen), für das Vorhalten einer Leiter (1 Person) und für das 
Führen der Boote beim Versetzen durch den Kran (2 Personen). Die Helfercrew wechselt nach 
Bedarf und den Umständen. 

Der Manöverleiter bildet die Schnittstelle zum Kranführer. Nur er gibt die notwendigen 
Kommandos an den Kranführer weiter. Hinweise zu erforderlichen Aktionen des Krans vom 
Eigner und der übrigen Absetzmannschaft sind daher an den Manöverleiter zu richten. Die 
Winde darf nur von einer eingewiesenen und dafür eingeteilten Person bedient werden. 

Beim Aufslippen im Herbst werden das Anheben der Boote vom Slippwagen und das Führen an 
die Absetzposition vom Manöverleiter überwacht. 

An der Absetzposition übernimmt der Eigner in Koordination mit dem Manöverleiter 
zusätzliche Weisungen, in welcher genauen Weise und Position das Schiff abgesetzt werden 
soll. 

Beim Abslippen im Frühjahr werden sowohl das Anheben der Boote vom Lagergestell als auch 
das Aufsetzen auf den Slippwagen vom Manöverleiter überwacht. 

Udo Teckenburg, Holger Drost / Okt. 2019 


