
SVAB / Hinweise zum Aufslippen 

(Das Abslippen geschieht im Prinzip umgekehrt. Es ist jedoch wesentlich unproblematischer, da das Boot 

bereits stabil auf dem Slippwagen liegt und festgebunden ist, bzw. beim Kranen stabil auf den Slipp-

wagen aufgesetzt wird und angebunden werden kann.) 

Sicherheit 

Das Aufslippen von Booten birgt Risiken, so dass in jeder Phase Sicherheitsaspekte unbedingten 

Vorrang haben. 

An Bord der Boote beim Slippen müssen aus Sicherheitsgründen verbindlich zwei volljährige und 

geeignete Personen an Bord sein. (Es ist ein grundsätzliches Sicherheitsprinzip in der Seefahrt, dass in 

Risikosituationen -auch in vermeintlich einfachen- immer (mindestens) zwei Leute zugegen sein müssen. 

Um in Notsituationen zu helfen. Und zur Kontrolle der Vorgänge entsprechend dem Vieraugenprinzip. 

Das muss berücksichtigt und anerkannt werden.) Eignerinnen oder Eigner, die ihr Boot die ersten Male 

slippen, müssen sich eine erfahrene Person an Bord holen. Vermittlung ggf. durch den Hafenmeister. 

Gegebenheiten 

Ein Boot, das mit dem Slippwagen aufgeholt wird, will in der "Anfahrsituation" - wenn das Boot noch 

nicht durch die Gewichtskraft fest auf dem Slippwage steht - sowohl in Fahrtrichtung vorn von der 

Runge weg nach Backbord ausbrechen als auch nach achtern auf dem Slippwagen nicht mitgehen. Um 

das Boot sicher auf dem Slippwagen zu halten, muss es mit zwei Leinen festgebunden werden; einer 

Achterspring für die Längskraft und einer Querleine für die Seitkraft. (Eine zusätzliche Querleine achtern 

ist in aller Regel nicht nötig, schadet aber nicht.) 

Beide Leinen müssen vor dem Slippen vorbereitet und ausgelegt werden. (Ebenso ein Bootshaken.) Sie 

müssen ausreichend stark sein. Sie werden in Deckshöhe an der vorderen Runge angeschlagen (kurzes 

Auge mit Palstek; Einhängen an den Sprossen der Runge). Bei hecklastigen Booten (Kurz-, Flügelkieler) 

die Spring höher an der Runge anschlagen. Die Spring direkt nach achtern führen. Die Querleine i.A. kurz 

hinter dem Mast nach Backbord und über eine Umlenkung (Rolle, Führungsöse) nach achtern führen. 

Die Umlenkrolle oder -öse muss zuverlässig verankert sein. Die Leinen müssen zuverlässig belegt 

werden. Die Sicherheit des Slippens hängt maßgeblich davon ab! 

Auf Klampen keine Kopfschläge legen (lassen sich unter Spannung nicht oder nur schwierig lösen). 

Die Längskraft auf die Spring entfällt im Laufe des Slippens, wenn der Slippwagen in die Horizontale 

geht. Die Querleine hat Sicherheitsfunktion während der gesamten Zeit auf dem Slippwagen um ein 

Kippen des Bootes zur freien Seite nach Backbord zu verhindern.  

Ablauf 

 Immer auf die Anweisungen des Windenführers achten! 

 Boot auf dem Slippwagen so positionieren, dass der Mast "etwas" (20/30 cm) vor der vorderen 

Runge liegt. (Beim Anfahren verholt das Boot nach achtern.) 

 Leinen an der vorderen Runge anschlagen und zunächst nur mäßig durchsetzen. (Nach dem 

Aufsetzen auf dem Slippwagen senkt sich das Boot achtern ab und bringt die Leinen auf Spannung. 

Siehe Abbildungen auf der Folgeseite.) Leinen zuverlässig belegen (keine Kopfschläge).  

Klarmeldung an den Windenführer. 



 

 Anfahren: Boot an der hinteren Runge auf ausreichenden Abstand halten. (20/30 cm; je nach 

Bootsgröße und Rumpfform. Die schräg stehende Runge drückt sonst das Boot beim Absetzen auf 

den Slippwagen im Unterwasserbereich in Schräglage nach Backbord.) Die Bordmannschaft 

befindet sich beim Anfahren auf Steuerbordseite, um eine "Vorneigung" nach Steuerbord 

herbeizuführen. Das Boot wird in der Anfahrphase langsam angezogen, bis der Kiel (zunächst vorn) 

aufsetzt und sich das Boot nach hinten neigt. In dieser Phase gehen die Leinen auf Spannung und 

müssen gegebenenfalls geschrickt werden (gering aufgefiert), um sie nicht zu überlasten. 

 Der Windenführer kontrolliert die Lage des Bootes beim Aufholen, und das Boot wird erst dann ganz 

aufgeholt, wenn es stabil liegt. Boote, die schlecht auf dem Slippwagen liegen, gehen wieder zu 

Wasser und müssen neu positioniert werden. 
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Einschwimmen: Der Slippwagen und das Boot sind gegeneinander geneigt. 
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Aufholen aus dem Wasser: Das Boot hat sich geneigt und sich gegenüber den Rungen nach achtern 

verlagert (siehe Lage der Rungen gegenüber den Kajütfenstern), wodurch die Leinen unter Spannung 

geraten. 
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