Rettungsübungen
auf dem Törn
27.04.2013-03.05.2013
Wir waren neugierig und wollten es ausprobieren. Möglichst viel von dem, was in den
verschiedenen Büchern zur Notfallbewältigung geschrieben wird.
Am 27.04.2013 brachen wir um 02:00 Uhr Ortszeit auf, um über Graz, Maribor und Ljubljana nach
Portoroz zu fahren. Hier verließ ich den Bus. 4 Mitfahrer verließen Portoroz in Richtung Funtana,
während ich zusammen mit einem Mitprüfer noch praktische Prüfungen zum SKS abnahm. Am
Nachmittag kamen auch wir in Funtana an. Der letzte Mann wurde gerade vom Bahnhof in Triest
abgeholt. Damit waren wir komplett. 5 Männer (Flo, Michi, Max, Karl, ich) und eine Frau (Ute).
Das Schiff war bereits eingeräumt worden.

Das perfekt organisierte Chaos.

Nachdem die Ankunft unseres Zugreisenden erst gegen 18:00 Uhr erfolgte, liefen wir nicht wie
geplant noch am Samstag aus, sondern genossen das vorzügliche Abendessen, das Max und Ute
zauberten.
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Sonntag, 28.04.2013
Am Sonntag waren um 08:00 Uhr bereits alle zum Frühstück versammelt. Das Wetter brachte viele
Wolken (7/8) und südlichen Wind mit 3 bis 4 Windstärken.
Um 11:00 Uhr legten wir in Funtana ab. Das Ziel war die Kvarner Bucht. Am Eingang zum Kvarner
wollten wir dann entscheiden ob wir ihn überqueren, oder in einer Bucht vor Anker gehen.
Wir kreuzten den ganzen Tag Richtung Süden. Um 14:00 Uhr war es dann wieder einmal soweit.
Als erster ging ich zum Opfern.

Sch... Seekrankheit.
Die Seekrankheit forderte ihren Tribut. Ich hatte wohl doch zu gut gefrühstückt. Etwas
Zurückhaltung hätte die Situation vielleicht vermieden. Es blieb aber, entgegen den sonst üblichen
Seekrankheiten, bei dem Einzigen Opfergang von mir. Auch das Übelkeitsgefühl wurde weniger
und ich konnte sogar Kleinigkeiten wieder zu mir nehmen, ohne sie mir ein zweites Mal durch den
Kopf gehen zu lassen.
Um 16:00 Uhr erwischte es Karl, um 18:00 Uhr bekannte Michi, dass ihm nicht mehr ganz gut war.
Wir hatten im Schnitt eine Wellenhöhe von 1 m. Das war nicht viel, aber es reichte eben. Damit war
aber die Entscheidung gefallen, dass wir den Kvarner nicht überqueren, sondern in der Bucht U.
Paltana vor Anker gehen wollten.
Flo, Michi und Karl arbeiteten ständig an ihren iPhones, Ute las ein Buch. . Da zeigte sich der
Generationenunterschied zwischen den jungen Facebookjunkies und uns alten Facebook-resistenten
Seglern.
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Michi und Flo hatten je ein App zur Logbuchführung und trugen fest in ihre Logbücher ein,
während ich total veraltet Papier und Stift benutzte um die Geschehnisse festzuhalten.
Um 21:00 Uhr fiel der Anker in der Bucht U. Paltana. Der Wind hatte inzwischen auf 1-2
Windstärken abgeflaut, so dass wir die letzten Seemeilen unter Maschine zurücklegten.
Montag, 29.04.2013
Nur Langschläfer an Bord. Ich konnte mich aber entgegen den sonstigen Gewohnheiten gut
anpassen und geisterte nicht schon um 06:00 Uhr herum. Es war einfach himmlisch in der Plicht zu
schlafen. So schälte ich mich erst aus dem Schlafsack als die ersten Geräusche aus dem Salon
heraufdrangen. Nach dem Frühstück holten wir den Anker um 10:00 Uhr auf. Wir fuhren auf die
offene See bis über den Leuchtturm Albanez hinaus.
Dann bereiteten wir uns auf die ersten Rettungsmaßnahmen vor. Dazu gehörte auch, den
Rettungsknoten zu üben, wie er von Feuerwehr und Bergwacht verwendet wird.

Ich zwängte mich in den Tauchanzug. Soweit ich mich erinnern konnte, war die Größe immer
reichlich, so dass zeitweise zuviel Wasser durchströmen konnte. Aber jetzt war er wohl
geschrumpft. Ich hatte das Gefühl in einer Wurstpelle zu stecken. Vielleicht war es aber auch daran
gelegen, dass ich in den letzten Jahren nicht mehr in die Länge, sondern in die Breite gewachsen
war. Aber dafür war er eng anliegend und verhinderte damit das Durchströmen des noch kalten
Wassers (ca. 15°).
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Vorbereitet wird das Spinackerfall. Ich legte keine Schwimmweste an, weil ein Tauchanzug selbst
bereits ausreichend Auftrieb erzeugt. Aber ein Lifebelt sollte das Retten erleichtern. Noch am Schiff
besprachen wir zunächst, dass eine Person versuchen sollte mich mit dem Bootshaken am Schiff zu
halten und zu stabilisieren und eine zweite Person versuchen sollte, das Spi-Fall einzuschäkeln. Das
Fall wurde vorbereitet und der Schäkel in den Ring des Lifebelts eingeklickt. Nachdem die
Handgriffe an Bord klar waren, begab ich mich zum Heck und ließ mich ins Wasser fallen. Dann
schwamm ich am Schiff entlang bis auf die Höhe der Wanten. Hier war der Relingsdurchgang
bereits geöffnet worden. Jetzt zeigte sich die erste Überraschung. Max versuchte mit dem
Bootshaken den Lifebelt zu fassen. Aber der Gurt rutschte ständig über den Fortsatz am Bootshaken
hinweg. Wir hatten noch Wellengang zwischen 0,5 und 1 Meter. Das Schiff lag quer zu den Wellen
und rollte dadurch kräftig. Das führte dazu, dass ich an der Bordwand so weit hochgehoben wurde,
dass mich Karl mit den Händen am Lifebelt zu fassen bekam und festhalten wollte. Allerdings
waren die 80 kg, die plötzlich nach unten zogen zuviel und er musste loslassen. Dann übernahm Flo
das Festhalten und musste feststellen, dass 80 kg, die mit einer Hand gehalten werden, den
Brustkorb so stark gegen den Süllrand drückten, dass die Gefahr einer Verletzung bestand. Aber er
schäkelte das Fall ein. Danach wurde ich von Michi, der an der Winsch stand, an Deck gezogen. Ich
hing mit dem Gesicht zum Schiff am Fall, was sich in dem Moment auswirkte als ich an Bord war
und abgelegt wurde. Diese Situation war etwas für einen Slapstick. Der Körper wurde schräg nach
vorne gelegt und sollte so abgesenkt werden. Allerdings war das Fall ja vor dem Körper
eingeschäkelt und zog quer über das Gesicht nach oben. Das Ergebnis war zunächst eine
Krümmung, welche das Genick überstreckte und ein Hohlkreuz verursachte. Die Lage war nicht
angenehm. Nachdem ich vom Fall befreit worden war, wurde beschlossen, während dem
Hochziehen den Körper so zu drehen, dass ich mit dem Rücken zum Schiff an Bord abgelegt
werden konnte.
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Ich begab mich wieder ins Wasser und die Prozedur mit den gleichen Bootshakenproblemen wurde
erneut durchgeführt. Das Hochziehen mit der veränderten Position war wesentlich angenehmer und
vermied das Strangulationsgefühl durch das Fall.
Das erste Fazit, das wir daraus ziehen können ist, dass ein Hochziehen mit dem Fall kein Problem
darstellt. Das Einschäkeln ist kein Problem, wenn die Person im Wasser das selbst vornehmen kann.
Wenn sich aber die Person nicht mehr aktiv beteiligen kann, wird es schon schwierig, weil das
Sichern und Einschäkeln von zwei verschiedenen Helfern durchgeführt werden muss. Derjenige,
der sich nach außen beugt und mit der Hand sichern will, muss selbst gesichert werden, damit er
nicht über Bord gezogen wird. Die auftretenden Kräfte sind enorm und wurden weit unterschätzt.
Auch das Einschäkeln bei Wellengang ist nicht einfach, weil nur einige Sekunden zur Verfügung
stehen, bevor das Wellental den zu Rettenden wieder außer Reichweite zieht.
Die Feststellung, dass der Bootshaken keine Wirkung am Lifebelt zeigt, führt dazu, dass wir einen
Tampen um den Brustkorb binden und mit einem Palstek befestigen.

Damit ist das Fangen mit dem Bootshaken kein Problem mehr. Wer aber hat an Bord zusätzlich zum
Lifebelt eine Leine umgebunden? Ich kenne niemanden. Aber dieses Vorgehen erleichtert die
Sicherung per Bootshaken enorm. Daraus ergibt sich aber noch ein zweiter Vorteil. Der Helfer, der
das Fall einschäkeln soll, hat mehr Platz zur Verfügung, weil die sichernde Person nicht am
Süllrand liegen muss, sondern mit dem Bootshaken den Verunglückten an der Bordwand halten
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kann. Dennoch gestaltete sich das Einschäkeln sehr schwierig. Wir gingen deshalb dazu über, nicht
den Ring am Lifebelt zu nutzen, sondern das Fall unter dem Gurt durchzustecken und das Seilende
mit dem Schäkel sofort nach oben zu ziehen. Voraussetzung dafür ist, dass das Fall weit genug
gefiert wurde. Damit hat der Helfer nicht mehr diese gezielte feine Arbeit zu machen, sondern kann
einfach den Gurt fassen, nach oben ziehen und den Schäkel mit dem Fall unter dem Gurt
durchstecken. Dieser Vorgang benötigte wesentlich weniger Zeit, als das diffizile Einschäkeln am
Ring. Der Schäkel wird am Fall selbst befestigt und kann dann wieder bis zum im Wasser
Treibenden abgesenkt werden, wenn das Fall durchgeholt wird. Nachdem dieses Vorgehen perfekt
funktionierte, steigerten wir den Schwierigkeitsgrad. Ich verließ das unter Maschine fahrende Schiff
über das Heck. Gefahren wurde ein "normales" Mann über Bord-Manöver. Als das Schiff abdrehte
war ich überrascht, wie schnell der Eindruck entsteht, dass das Schiff sehr weit weg fährt, weil es
schnell an Größe verliert. Dagegen hatte ich das Anfahren des Schiffes auf mich zu, als bedrohlich
empfunden. Der Bug zeigte genau auf mich und das ungute Gefühl, dass ich überfahren werden
könnte, breitete sich einen kurzen Moment aus. Erst als das Boot unmittelbar vor mir aufragte,
zeigte sich, dass ich nicht überfahren würde, sondern an der Bordwand entlang treiben würde. Das
Boot hatte beim ersten Versuch unter einen Knoten. Von Bord aus sah es aus, als würde das Boot
schon stehen. Vom Wasser aus sah ich aber, wie das Boot an mir vorbeitrieb. Max versuchte mit
dem Bootshaken den Tampen zu fassen, was erst im zweiten Versuch gelang. Da war ich schon fast
am Heck angekommen, so dass ich erst nach vorne verbracht werden musste, damit das Fall
eingefädelt werden konnte. Auch dieses Manöver wurde mehrmals durchgeführt. Es zeigte sich,
dass bei einer Restfahrt von über einem Knoten, der Bootshaken beim ersten Versuch greifen muss.
Ansonsten besteht keine Chance mehr, den im Wasser Treibenden zu fassen und das Manöver muss
erneut gefahren werden.
Wenn der erste Bootshaken-Versuch bereits erfolgreich war, spielte es keine Rolle, ob das Schiff 2
Knoten schnell war. Die Fahrt wurde durch mich so schnell abgebremst, dass keine Gefahr bestand
durch die eigene Bugwelle überspült zu werden. Auch der notwendige Kraftaufwand von Max hielt
sich in Grenzen. Er wurde nicht über Bord gezogen.
Die Problematik bei diesem Manöver ist also, dass das Schiff wirklich fast stehen muss, wenn ein
sicheres Greifen mit dem Bootshaken erfolgen soll. Bei Geschwindigkeiten über einem Knoten
wird dieses Greifen ein Lotteriespiel. Wenn der erste Versuch mit dem Bootshaken nicht gelingt, ist
dieses Manöver beendet, weil für einen zweiten Versuch die Zeit fehlt.
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Als letztes Rettungsmanöver dieses Tages wurde der Versuch gemacht, mich über das Heck des
Schiffes, das über eine Badeplattform verfügte, aus dem Wasser zu ziehen. Dazu wurde die
Maschine wieder abgestellt. Ich möchte in Erinnerung bringen, dass ich einen guten, sicheren und
griffigen Lifebelt umgeschnallt hatte. Dennoch hatten 2 Männer Probleme, mich am Heck mit den
Händen aus dem Wasser zu heben. Wenn man sich dann höheren Wellengang vorstellt, der zu einem
verstärkten Rollen führt, ist diese Technik nicht anwendbar.
Außerdem besteht die Gefahr, dass die im Wasser liegende Person durch das Heck erschlagen wird,
wenn das Schiff gegen die Wellen steht. Dieses Vorgehen kann nur durchgeführt werden, wenn das
Schiff quer zu den Wellen treibt. Ohne einen Lifebelt ist das Herausziehen ohne weitere Hilfsmittel
schlicht nicht möglich.
Danach banden wir einen Festmacher am Lifebelt ein und ich wurde über die Winsch über das Heck
an Bord gezogen. Zuerst wieder mit dem Gesicht zum Schiff, was zum gleichen Ergebnis führte,
wie der erste Versuch über das Spi-Fall. Nur war hier kein Schäkel im Weg, der mir die Zähne
einschlagen hätte können. Aber es war dennoch äußerst unangenehm. Beim nächsten Versuch wurde
ich kurz vor dem Herausziehen auf den Rücken gedreht. Diese Technik bewährte sich am Besten.
Ich war verwundert, dass die Stufen, die aus dem Wasser bis zur Plicht eingebaut waren, keine
stärkere Belastung für den Rücken mit sich brachten. Sie waren kaum zu spüren. Diese Technik
muss dann durchgeführt werden, wenn kein Fall zur Verfügung steht. Aus dem Wasser heben
funktioniert vernünftig nur mit der Kraftübersetzung über eine Winsch.
Am frühen Nachmittag beendeten wir die Übungen und fuhren nach Pula Veruda an die Tankstelle.
Hier wurden Ute und Max zum Einkaufen von Bord gelassen. Nachdem derzeit kein Tankbetrieb
herrschte, wurden wir auch nicht verscheucht. Karl und Michi orderten noch "Magnum"-Eis. Dieser
Wunsch konnte jedoch nicht erfüllt werden. Aber dafür wurde eine Familienpackung Eis an Bord
gebracht, die auf die Crew aufgeteilt wurde. Zusammen mit dem Fruchtlikör war das Eis der
Hammer des Tages und hätte nach Meinung von Karl und Michi noch mehr sein können.
Nach dem Eisessen fuhren wir unter Segeln am Porer vorbei in die Bucht von Portic. Hier fällt um
17:30 der Anker. Das Wetter bescherte uns Südwind mit 2 bis 3 Windstärken und Sonnenschein.
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Dienstag, 30.04.2013
Der Wind hatte gedreht und wehte aus E-NE mit 1-2 Bft. Der Himmel war wolkenlos und das
Barometer zeigte 1008 hPa. Wir ließen den Tag gemütlich angehen. Nach dem Frühstück gingen
wir um 10:30 Anker auf und segelten nach Pula-Veruda zum Einkaufen. Das Anlegemanöver an der
Tankstelle war nicht ganz einfach, weil ein zweiter Ponton seitlich so angebracht wurde, dass er die
Stirnfläche der "alten" Tankstelle um ca. 1 Meter überragt und die Anfahrt deshalb punktgenau
erfolgen musste. Um 12:30 verließen wir Veruda wieder und fuhren auf das offene Meer hinaus.
Hier wollten wir die Übungen unter Segeln fortsetzen. Ich zwängte mich wieder in den Tauchanzug.
An diesem Tag war nahezu kein Wellengang, der die Manöver beeinflussen hätte können. Leider –
denn ich habe bei solchen Versuchen gerne nicht die optimalen Bedingungen, weil vermutlich im
Falle des Falles nur jemand über Bord geht, wenn keine Schönwetterbedingungen herrschen. Ich
verließ das Schiff und die erste Q-Wende wurde gefahren. Das Schiff entfernte sich sehr weit und
ich hatte vorübergehend das Gefühl, dass ich ganz allein in der weiten Adria schwimme.

Ja wo ist er denn?
Doch nach der Wende wurde das Schiff rasch wieder größer. Der Aufschießer war perfekt und das
Schiff bewegte sich nur mehr mit einer Geschwindigkeit von unter einem Knoten, als ich neben
dem Rumpf vorbeitrieb. Es zeigte sich wieder, dass das Fassen mit dem Bootshaken sehr schwierig
ist. Es gelang aber schließlich und ich wurde wieder an Bord gewinscht. Sofort sprang ich wieder
über Bord. Dieses Mal sollte der Aufschießer so gefahren werden, dass mehr als ein Knoten Fahrt
im Schiff sein sollte, wenn der Bug auf meiner Höhe ist. Das Vorhaben war bei dem leichten Wind
nicht einfach umzusetzen. Das Schiff entfernte sich wieder und war diesesmal wesentlich näher als
der Aufschießer gefahren wurde. An Bord wurden 2 Knoten Fahrt registriert. Aus der Sicht im
Wasser trieb das Boot mit deutlich wahrnehmbarer Geschwindigkeit an mir vorbei. Der erste
Versuch mit dem Bootshaken den Sicherheitsgurt zu fassen, schlug fehl. Ein zweiter Versuch war
dann zu hektisch, weil ich bereits am Heck des Schiffes vorbeitrieb, und führte deshalb auch nicht
zum Erfolg. Im folgenden neu gefahrenen Aufschießer wurde das Boot wieder nahezu zum
Stillstand gebracht, was das Festhalten mit dem Bootshaken ermöglichte. Das Hochwinschen an
Bord war wegen der sich inzwischen einstellenden Routine, wieder problemlos. Wir fuhren noch
mehrere Rettungsmanöver unter Segeln. Die Ergebnisse wiederholten sich. War die
Geschwindigkeit über zwei Knoten Fahrt, war die Aufnahme nicht möglich, unter einem Knoten
Fahrt, war die Aufnahme immer geglückt.
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Zum Tagesabschluß wollten wir die Funktion des Rettungskragens austesten. Ich ließ mich am
Heck wieder ins Wasser gleiten. Dann versuchte Ute den Ring aus der Halterung zu nehmen, die
Leine zu entwirren und ihn mir zuzuwerfen. Der Ring fiel etwa in der Mitte zwischen Schiff und
mir ins Wasser. Es bestand keine Chance an den Ring zu kommen. An Bord wurde deshalb ein
weiteres Manöver eingeleitet, das beschreibt, dass ein Schiff den im Wasser Liegenden umkreist
und damit die Leine und den Ring für den Verunglückten greifbar macht. Das Umkreisen
funktionierte gut. Aber die Leine und der Ring kamen nicht in meine Nähe.

Zumindest nicht so nahe, dass ich schwimmend die Chance gehabt hätte, den Ring zu ergreifen. In
kaltem Wasser ist nach einigen Minuten eventuell keine Kraft mehr vorhanden, dass sich der
Schwimmer aktiv auf den Ring zubewegen könnte. Die Taktik wurde auf dem Schiff erneut
geändert. Jetzt fuhr das Schiff nahe an mir vorbei und leitete eine Kurvenbewegung unmittelbar vor
mir ein. Jetzt konnte ich die Leine des Ringes ergreifen und schließlich auch den Ring. Jetzt zeigte
sich aber, dass die Geschwindigkeit des Schiffes noch so hoch war, dass ein Festhalten des Ringes
Schwierigkeiten bereitete. Mit der gefahrenen Geschwindigkeit von 2 Knoten baute ich vor mir eine
so hohe Bugwelle auf, dass mein Gesicht vom Wasser überflutet wurde. Das würde im Ernstfall
unter Umständen zum Ertrinken des Schwimmers führen. Ich zog mich an den Ring heran, legte
mich mit dem Oberkörper auf den Ring und zog die Vorderseite leicht nach oben.
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Jetzt wurde der Ring über die Welle gehoben und ich hatte damit wieder freie Sicht und vor allem
freie Luftwege.

Surfen auf dem Rettungsring
Durch den Ring und den Schwimmer daran, wurde die Geschwindigkeit des Schiffes leider nicht im
erwarteten Maße abgebremst. Erst ein Aufschießer ermöglichte es den Vortrieb abzustellen. Dann
konnte ich an der Leine zum Schiff gezogen und an Bord gehievt werden.
Das Fazit für diesen Tag war, dass die Ringe, die am Bordende zwar eine Schwimmhilfe bieten,
dass aber das sofortige, effektive Werfen nicht möglich ist. Nur wenn das Schiff ein "normales"
MOB-Manöver fährt, kann der Ring zielgenau eingesetzt werden und die im Wasser schwimmende
Person damit an das Schiff herangezogen werden. Wenn es um die Markierung der Stelle geht, wo
die Person ins Wasser gefallen war, ist vermutlich eine Notfallboje, zur Markierung effektiver
einzusetzen.
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Mittwoch, 01.05.2013
Um 11:00 ging in der Bucht U. Soline der Anker auf. Wolkenloser Himmer und Windstille bei 1007
hPa. Bei diesen Bedingungen wollten wir die Möglichkeiten ausprobieren, die sich bieten, wenn
jemand keinen Lifebelt angelegt hat. Theoretisch gibt es die Möglichkeit, jemanden von Hand an
Bord zu hieven, oder eine Leine um den Brustkorb zu legen und damit an Bord zu befördern.
Ich ging wie üblich über das Heck ins Wasser und schwamm neben das Schiff. An der Seite des
Schiffes, war es von Bord aus unmöglich eine Leine anzubringen, wenn ich nicht selbst mithalf.
Auch von der Badeplattform aus zeigte es sich bereits bei Bedingungen ohne Wind und ohne Welle
als sehr schwierig. Der einzige gangbare Weg war über das Dingi. Nachdem das Dingi im Wasser
war und ich mich neben dem Dingi platzierte, wurde mir von Michi und Karl die Leine um den
Brustkorb geschlungen, wobei wir die Leine um den Nacken, unter den Achseln hindurch führten
und über den Rücken kreuzten. Dann wurde vor dem Brustkorb ein Palstek gesteckt.

Immer Ärger mit der Technik.
Zur Not genügt sicher auch ein einfaches Umfangen des Brustkorbs und die Sicherung mit einem
Palstek. Der Palstek hat den Vorteil, dass die Schleife sich nicht zusammenzieht und damit
zusätzliche Verletzungen durch das Seil verhindert. Die Dingi-Übungen waren hochinteressant, weil
sie zeigten, dass auch vom Dingi aus es nicht einfach ist, eine sichere Leinenverbindung zu der im
Wasser treibenden Person herzustellen. Bei Welle und Wind wird das Vorhaben entsprechend
schwieriger. Hier muss durch das Schiff eventuell Leeschutz gegeben werden, wobei das Schiff
dann quer zu den Wellen treibt und entsprechend rollen wird.
"Dann muss halt jemand ins Wasser springen und die Leine umbinden" ist ein häufig gehörter
Spruch, wenn am Stammtisch zu diesem Thema diskutiert wird. Wir haben trotz der kühlen
Wassertemperaturen (15°C) dieses Verfahren ausgeführt. Man muss es mit eigenen Augen sehen um
zu glauben, dass es kaum möglich ist, eine Leine um einen im Wasser treibenden Mann zu
schlingen. Ich muss an dieser Stelle wieder in Erinnerung bringen, dass wir an diese Tag weder
Wind noch Welle hatten. Das Manöver gestaltete sich schon unter diesen Bedingungen mehr als
schwierig. Deshalb muss man sagen, dass für den Fall, dass eine Person zur Rettung eines
Verunglückten ins Wasser zu schicken, mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit mit zwei Toten
gerechnet werden muss. Deshalb können wir auf keinen Fall empfehlen, dass ein Helfer ins Wasser
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springt um eine Leinenverbindung anzubringen.
Nachdem wir diese Erfahrung gemacht hatten, wurde versucht, mich über die Badeplattform an
Bord zu bringen. Dazu wurde das angebrachte Seil, das über die oben beschriebene Methode über
Nacken und Rücken geführt war, über eine Winsch neben dem Niedergang gelegt. Damit war ein
Zug ohne Umlenkung möglich. Ich hatte erwartet, dass die drei Treppenstufen, die rechtwinklige
Kanten aufwiesen, deutlich zu spüren sein würden. Aber ich wurde positiv überrascht. Die Bergung
per Winsch über das Heck verursachte keine Probleme und kann jederzeit empfohlen werden.
Zusätzlich können Helfer an dieser Stelle unterstützen und damit das Anbordbringen beschleunigen,
bzw. absichern und schonend begleiten.
Ob die Bergung über die Bauchlage oder Rückenlage erfolgt zeigte sich als unkritisch. Deshalb
muss nicht gesondert auf die Lage geachtet werden, wie es über die seitliche Bergung notwendig
war. Danach fuhren wir nach Pula in den Stadthafen um dort zu übernachten.
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Donnerstag, 02.05.2013
Als wir um 12:30 in Pula Richtung Rovinj ablegten, war der Himmel zu 100% bedeckt. Kein Wind
und ein Luftdruck von 1005 hPa. So fuhren wir unter Maschine Richtung Rovinj. Der Tankversuch
verlief negativ. Nach dem Anlegemanöver an der Tankstelle stellte sich heraus, dass die Tankstelle
eine halbe Stunde zuvor geschlossen hatte. Also wieder abgelegt und um den Landvorsprung in das
Hafenbecken gefahren. Die Hafeneinfahrt war interessant, da mitten in der Hafeneinfahrt eine gelbe
Wendeboje positioniert war.

An der Hafenmole waren einige Segelschiffe zu sehen, die offensichtlich Segel kontrollierten. Hier
wurde offensichtlich eine Regatta gefahren. Ich ließ den Blick sofort einmal herumschweifen,
konnte aber kein Regattafeld entdecken, das wir behindern hätten können. Wir fuhren zur Marina.
Hier zeigte sich ein Marinamitarbeiter und rief uns "Regatta?" zu. Als ich verneinte wies er mit
einer großzügigen Armbewegung den Weg aus dem Hafenbecken. Wir hätten uns in das Bojenfeld
neben der Marina legen sollen. Nach kurzer Diskussion entschieden wir uns nach Vrsar
weiterzufahren. Hier konnten wir tanken und erhielten einen Platz zugewiesen. Nach einem üppigen
Abendessen gingen wir an der Hafenmole entlang zu unserem Schiff zurück. Am Nachbarsteg war
offensichtlich eine Party im Gange, was sich über laute Musik und deutlich vernehmbares
Stimmengewirr bemerkbar machte. Ich ging zu unserem Schiff und baute mein Bett in der Plicht
auf. Nachdem ich sofort eingeschlafen war, bekam nichts mit, was noch so passierte. Max und Ute
hatten sich ebenfalls zum Schiff begeben und genossen noch eine Flasche Wein in der Plicht. Ich
bemerkte nichts von alledem. Um 04:00 Uhr morgens kamen die "jungen" Wilden zum Schiff. Sie
waren auf der Stegparty hängengeblieben und hatten vermutlich auch dem Alkohol zugesprochen.
Auch diese Heimkehr ging an mir vorüber ohne, dass ich aufwachte.
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Freitag, 03.05.2013
Am Vormittag jedenfalls kamen sie mit mehr oder weniger schwerem Kopf aus den Kojen,
Besonders Karl hatte es bös erwischt. Aber wir hatten ja Zeit und kein besonderes Programm mehr
zu absolvieren. Nur mehr die paar Seemeilen nach Funtana waren zu fahren. Um 13:00 Uhr
verließen wir Vrsar und waren um 14:00 Uhr in der Bucht vor Funtana. Hier gingen wir vor Anker,
da Flo noch einige Aufnahmen machen wollte.
Ich zwängte mich wieder in meine Neoprenhaut und ging wieder ins Wasser. Ausgestattet mit der
im wasserdichen Gehäuse eingeschlossenen Kamera begab ich mich wieder neben das Boot. Hier
filmte ich, wie von Bord aus das Fall unter meinem Lifebelt durchgesteckt und eingeschäkelt
wurde,

wie ich nach oben gewinscht wurde und wie ich schließlich an Bord abgesetzt wurde.
Nach mehreren Versuchen war Flo schließlich zufrieden und ich arbeitete mich wieder aus der
Neoprenhülle. Danach sprang ich noch ins Wasser um festzustellen, dass es doch bedeutend kühler
war, als es in der warmen Neoprenhaut den Anschein machte.
Um 16:30 verholten wir uns dann in die Marina und machten das Schiff am Steg fest. Damit endete
ein interessanter Törn der nicht dem Segeln gewidmet war, sondern den Möglichkeiten, wie jemand
an Bord gebracht werden konnte, der unfreiwillig außenbords gegangen war.
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Fazit:
Alle Beteiligten waren sich einig, dass die Vorgehensweisen, die in den Fachbüchern beschrieben
werden, mehr theoretische Möglichkeiten aufzeigen. In der Praxis stehen nur wenige Techniken zur
Verfügung um jemanden schnell und sicher wieder an Bord zu bringen. Bei schwerem Wetter muss
sichergestellt werden, dass immer eine Leinenverbindung zum Schiff besteht. Wenn das der Fall ist,
kann die Bergung schnell, schonend und sicher durchgeführt werden. Wenn jemand ohne
Leinenverbindung von Bord fällt, wird es schwierig und gefährlich. Sowohl für Verunglückten, als
auch für die Helfer dürfen die Gefahren nicht unterschätzt werden.
Da wir noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft hatten, werde ich sicher im Jahr 2014 erneut
eine solche Fahrt unternehmen, die nur der Rettung über Bord gegangener gewidmet ist.
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