
SVAB / Hinweise Slippen 

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

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 hier beschrieben wird, und das Absetzen auf 
dem Lagergestell bzw. Trailer, für das es Hinweise in den "Hinweisern Kranen" gibt. 

Voraussetzung für einen sicheren und zügigen Ablauf ist eine gute Vorbereitung. Beim Slippen 
betrifft dies die Vorbereitung der Leinen zum Laschen, und dabei insbesondere die Führung der 
Leinen auf dem Boot und die Punkte zum Belegen. Die Leinen zum Laschen sollten ein kurzes 
Auge mit Palstek erhalten, womit sie an den "Nägeln" der Rungen "eingehängt" werden 
können. Zusätzlich müssen "Führleinen" vorn und achtern bereit gelegt werden, an denen das 
Boot beim Kranen über Land geführt wird. 

Zur guten Vorbereitung gehört auch, dass die Boote in der Reihenfolge des Slippens rechtzeitig 
im Hafen an der Slippbahn bereit liegen, so dass hier keine unnötigen Wartezeiten entstehen. 

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. 

An Bord der Schiffe beim Slippen ist der Eigner (oder ein Stellvertreter, sofern der Eigner nicht 
anwesend sein kann). Darüber hinaus muss verbindlich eine weitere Person beim Slippen mit 
an Bord ist. Aus Sicherheitsgründen - sowohl beim Regelablauf als auch im Notfall - und 
hinsichtlich eines zügigen Ablaufs des Manövers.  

Beim Laschen des Schiffes auf dem Slippwagen (an den Rungen) und beim Anfahren des 
Slippwagens muss berücksichtigt werden, dass 

 die Slippbahn und der Slippwagen im Wasser gegenüber der Wasserlinie nach hinten 
geneigt liegen und ggf. auch, 

 dass das Schiff (der Kiel) zunächst noch ein Stück oberhalb des Slippwagens schwimmt. 

Durch den zweiten Effekt sinkt das Schiff beim Herausholen aus dem Wasser zunächst noch 
gegenüber dem Slippwagen bzw. den Festmachepunkten der Leinen an den Rungen ab, 
während durch den ersten Effekt das Schiff dann nach hinten kippt, wobei die Rungen des 

Wagens scheinbar nach vorn wandern. Siehe dazu auch die nachfolgenden Abbildungen. 
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Abb. 1: Schiff beim Einschwimmen auf den Slippwagen. 
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Abb. 2: Schiff im Stand auf dem Wagen. 
Man sieht, dass sich beide Rungen relativ zum Schiff ein Stück verlagert haben. Die vordere 
Runge nach vorn und (insbesondere) die hintere Runge nach oben. 

Beim Anfahren, d.h. wenn das Schiff schon stark gezogen und aus dem Wasser geholt, aber 
noch nicht vollständig durch die Reibungskraft am Kiel auf dem Wagen gehalten wird, gibt es 
besondere Verhältnisse: 

 Zum einen wirkt eine wesentliche Kraft in Richtung der Längsachse des Schiffes, die 
durch eine Achterspring von der vorderen Runge des Slippwagens auf einen achter-
lichen Belegpunkt an steuerbord auf dem Schiff aufgenommen wird. Diese Spring muss 
entsprechend stark ausgelegt und gut belegt sein. Aus Gründen der Kräftegeometrie 
sollte die Spring möglichst parallel zum Schiff verlaufen und keinen großen Winkel mit 
dem Deck bilden. 

 Seitlich muss einmal eine Kraft aufgebracht werden, um ein Kippen des Schiffes zu 
verhindern. Sofern das Schiff jedoch gut ausgerichtet und "in der Waage" steht, bleibt 
diese Kraft gering. Wesentlich in der Anfahrsituation ist aber ein Drehmoment, das den 
Bug von den Rungen weg nach Backbord zu drehen sucht, weil die Achterspring und der 
Kielpunkt nicht in einer Linie liegen. Diese beiden Kräfte müssen durch eine Querleine 
von der vorderen Runge quer zum Schiff aufgefangen werden. Die Querleine wird 
üblicherweise nach backbord geholt, wobei der Holepunkt bzw. Umlenkpunkt nach 
achtern nicht weit hinter der vorderen Runge liegen sollte. Auch sollte die Querleine 
etwa parallel zum Deck laufen. 



 

 Die relative Verlagerung der Rungen beim Herauskommen aus dem Wasser sorgt für 
eine Vergrößerung der Entfernungen zwischen den Festmachepunkten der Leinen an 
den Rungen und den Holepunkten auf dem Schiff, d.h. für eine zusätzliche Spannung 
auf die Leinen, durch die sich das Schiff in seiner Lage auf dem Slippwagen verziehen 
kann. (Ein solches Verziehen kann ggf. dadurch verstärkt werden, dass die Rungen leicht 
geneigt sind und das Schiff beim Absinken auf den Wagen so nach backbord drücken.) 
 
Damit das Schiff eine optimale Stellung erhält und die Leinen nicht überlastet werden, 
müssen diese deshalb beim Anfahren des Slippwagens ggf. vorsichtig und kontrolliert 
entsprechend der Bewegung der Rungen gegenüber dem Schiff  leicht aufgefiert 
werden, so dass das Schiff sowohl mitgenommen wird als sich auch nach hinten neigen 
und in seine gewünschte Position auf dem Slippwagen absetzen kann. Dann müssen die 

Leinen für das weitere Slippen fest belegt werden. 

Zur Lage auf dem Slippwagen ist darauf zu achten, dass das Schiff mittig auf dem Wagen steht. 

Bei Kurzkielern mit Überhang im Heckbereich wird der Kiel weit vorn auf dem Wagen stehen. 
Dabei ist es schwierig zu erkennen, wann das Schiff mit dem Kiel auf dem Wagen steht, da es 
gerne "nachwippt". Wenn das Schiff dann steht, ist es vorteilhaft, es durch eine zusätzliche 
hintere Querleine zu sichern. (Mit der Erfahrung beim Slippen kann man sich eine Markierung 
an Deck machen, die die Position der hinteren Runge markiert.) 
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