


Vorwort

Die Freude auf dem Wasser zu sein,
bei Wanderfahrten durch unsere schöne Heimat, im Kampl mit den Elementen,

wie an der Feinkost des Regattasegelns, fern von großstädtischer Überkultur,
vom Hasten und Treiben modernen Lebens, diese Freude, sie wirbt immer

wieder neue, junge Segler.

Eine Fülle von Fragen, die mich im Laufe der letäen Jahre erreichten, haben
mich veranlaßt dieses kleine Buch zu schreiben. Meln Ziel ist es, den Opti-
seglern zu helfen, den Weg in die Geheimnisse des Trimmens so einfach wie
möglich darzulegen. Der Regattasegler unterscheidet sich von einem allge-
meingebildeten Segler dadurch, daß er seinen Segelsport bewußter und über-
legter betreibt, daß er alle Teile seines Bootes zur Erzielung höchstmöglicher
Geschwindigkeit zum Einsatz bringt.

Viele Optikinder segeln aus dem Bauch heraus. Das Gelühl allein kann sich
jedoch nur zu einer gewissen Leistungsstärke entwickeln. Wer das Regattase-
geln auf Dauer erfolgreich betreiben will, muß rechtzeitig anfangen, bewußt zu
segeln. Ohne Kenntnisse der vielfält ig verzahnten Zusammenhänge, kann der
Regattasegler sein seglerisches Gelühl nicht siegentscheidend einsetzen.

lch beschränke mich bewußt auf den Trimm unseres "Optimisten". Dieses
Buch wird iedem Optisegler Hilfe sein, sein Boot schnell in einen guten Grund-
trimm zu versetzen und ihm für die Zukuntt Tips und Tricks zeigen, um auf
diesem Gebiet selbständig zu arbeiten.
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UNSER BOOTSKORPER

Abb. 1 zeigt  uns,  was der Sprung unseres Bootes ist .

Am Sprung unseres Bootes können wir nichts verändern. Die Bootsbauer
haben mit  v ie l  Fleiß und jahrelanger Entwicklung den besten Sprung für das

Unterwasserschitf herausgefunden. Wichtig ist, daß man Schwerpunkte
beachtet .  d ie Du beeinf lussen kannst.

1 .

Das Boot sollte immer Mindestgewicht (35k9) haben. Halte es immer trocken
und sorge für eine gute Durchlüftung der Tanks.

2 .

Achte auf den Reibungswiderstand. Besonders das erste Drittel Deines Bootes
bis zum Schwertkasten darl keine Kratzer, Beulen oder Absätze aufweisen.

3 .

Die äußeren Kanten zwischen dem Boden und den Seitenpaneelen dürfen mit
einem Radius von 5mm abgerundet werden. Vom Bug bis zum Ende des
Schwertkastens sollte dies auch der Fall sein. Dahinter, einschließlich der
Spiegelkante, solltest Du darauf achten, daß die Kanten so scharf wie möglich
sind. Das Wasser, vor allem die Wirbel, müssen dort schön abreißen können.
Denke Dir jeden Wirbel als eine böse Kralle, die Dich lesthalten wil l.

Abb. 2 zeigt  Dir  Beispiele am Heck

Wer Gutes für sein Boot tun wil l, bringt etwas Gelcoat am Boden aul die Kan-
ten auf (ca. tmm dick und Smm breit). Jetä hast Du genügend Materialstärke,

um Deine Kanten immer schön scharl zu schleifen und außerdem entsteht

eine kleine Sprungschanze, an welcher sich kein Wirbel mehr lesthalten kann.
Abb. 3 zeigt dieses in übertriebener Form.

Abb .  I

Abb .  2
I
I

4. Vermeide jedes Fett an Delnem Unterwageerschlft. Am besten, Du wäschst

Dein Boot nach dem Polleren noch einmal mit elnem Sptilmittel ab. Wenn das
Wasser, ohne zu perlen, sauber abllleßen kann, dann hast Du eln gutes Un-

tenilasserschitf.
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SCHTYERTKAIITEH

Sehen wir uns den Schwertkastenschlitz etwas genauer an. Er kann 18mm

oder 14mm breit sein. Jeder Abstand rulschen Schlltz und Schwert lst aber
negativ. Wir sollten dafür sorgen, daß der Schlitz so schmal wie möglich ist.
Schlitz 14mm, Schwert 13,5 mm wäre eine gute Lösung.
Achtung: Den Schlitz oben und unten gleich breit gestalten, sonst steckt Dein
Schwert schiel im Schwertkasten und dag bedeutet, zumlndest auf einem Bug,
Höhenverlust. Die Länge des Schlitzes kann 335mm oder 325mm betragen.
Sollte Deln Schlltz zu lang seln, ao spachtelam vorderen Ende zu. Zum Schutz
des Schlitzes und des Schwenes dilrlen außerdem Strelten aus nichtmetalli-
schem Materlal 30 x 30mm vorn und hinten angebracht werden (Gummi oder
Ahnliches elnkleben).
Leichte Segler nutzen dieses aber nur vorn aus. Achtern reicht ein Streifen von
1-2mm, um unsere Abrißkante am Schwert zu schtitzen. Schwere Segler (über
50kg), die autrechter Segeln und einen steileren Mastlall fahren, können auch
achtern die 30mm ausnutzen.
Abb.4 zeigt uns die Schwerpunkte.

Schwe  r t kas ten

4 {mm

30mm 1-2mm

An der Oberkante des Schwertkastens brlngen wlr vorn und hlnten einen
Schutz lür unser Schwert an. Bewährt haben gich Stuhlrutscher aus Filz, dle
selbstklebend sind und schnelt ausgewechselt werden können.

FORMWIDERSTAND

Auf Grund seiner Bauart setzt der Optimist dem Wasser und der Luft einen
großen Widerstand entgegen. Da der Optimist sehr gewichtsempfindlich ist,

haben große Kinder über 50kg es sehr schwer, gegenüber leichteren Seglern,
mitzuhalten. Warum ist das so? Abb. 5 zeigt, wie sich unser Optimist mit stei-
gender Belastung im Wasser verändert.

Auf Grund des Sprunges taucht der Optimist mit 50kg Belastung vorn und

hinten an die Bug bzw. Heckkante. Jeder wird nun leicht erkennen, daß die

Sitzposition sehr wichtig ist, und um so wichtiger wird, je schwerer ein Kind

wird. Sitä der leichte Segler um 10-20cm zu weit hinten oder vorn passiert

sehr wenig. Die Abrißkante ist immer noch gegeben und am Bug taucht er

noch nicht ein. Sitzt der 50kg Segler auch nur 1cm zu weit vorn, so schiebt er

den See vor sich her, lcm zu weit achtern, saugt er sich sofort mit dem

Spiegel  fest .

lch hoffe nur, daß sich doch mal einige Länder Gedanken machen, wie diese

Ungerechtigkeit abgebaut werden kann. Wenn Eure Eltern zur Opti-Senioren-
Meisterschatt fahren, werden sie in drei Gewichtsklassen eingeteilt. Euch

Kinder läßt man mit 60kg gegen 30kg Segler antreten. Ob Eure Eltern das auch
in anderen Sportarten gestatten würden?



Abb.  s

Hier noch ein Beispiel für großen Formwiderstand durch schlechte Sitz-
posi t ion:

Unsere Anfänger haben oft Schwierigkeiten, an der Kreuz bei viel Wind und
nach einem "Schuß in den Wind" oder einer schlechten Wende, wieder auf
Kurs zu kommen. Das Boot wil l einfach nicht abfallen und Fahrt aufnehmen.
Man sieht sie dann verzweifelt eine Wende nach der anderen machen und
immer mehr achteraus treiben.

Grund: Der Segler sitä viel zu weit hinten. Die Wirbelkrallen haben sich so
richtig festgesetzt. Durch die Kränkung nach achtern erhalten wir außerdem
ein stark luvgieriges Boot und schießen deshalb immer wieder durch den
Wind.

Lösung: Beim nächsten Mal ruhig bleiben. Die Pinne zu einer Sei te hal ten
(solltest Du schon achteraus treiben) bis ca. Halbwindkurs und das Segel
dabei f ieren. Jetä ruckartig abfallen, Segel dichter und Oberkörper nach vorn
(über das Mittelschott) bringen. Du wirst sehen, "die Post geht wieder ab".

Besonders auf den Halbwindkursen, wenn wir die Möglichkeit haben ins
Gleiten zu kommen, ist immer wieder zu sehen, daß der Segler entweder
hinten sitzen bleibt und das Boot dadurch stark abgebremst wird, oder er zu
weit vorn sitä und damit viel später als andere Segler ins Gleiten kommt. Ein
optisegler, besonders wenn er über 50kg wiegt, muß ständig auf wander-
schaft sein, wil l er sein Boot in einem guten Trimm halten und den Formwider-
stand so gering wie möglich halten.

s 0  kg



LUFTMDERSTAND

Der Luftwiderstand wird vor allem durch Mast, Segel, Boot und Segler stark

beeinflußt bzw. kann unsere Vortriebskraft enorm bremsen. Wer dies spüren

will, der segelt einmal bei Mittelwind im Stehen.

Zu dicke Bänder am Segel und zu dicke Taljen an der Spreitverstellung stören

nicht nur die Anströmkante unseres Segels, sondern setzen dem Boot auch

Widerstand entgegen.

Da wir eine Einheitsklasse segeln, alle Boote also gleich sein sollten, ist an

den Bootswiderständen wenig zu beachten. Die einzig wesentlichen Unter-

schiede sind die Seitentanks. Die fest einlaminierten Tanks oder die losen

Luflkissen haben lhre Vor- und Nachteile.

Abb. 6 zeigt die Unterschiede übertrieben dargestellt.

Auch hier gilt wieder, weniger Wirbel bedeuten weniger Widerstand.

Der Hauptvorteil der losen Tanks l iegt im Wissen über das Wasser, welches wir

im Boot haben. Der Nachteil l iegt in der Stabil ität.

Die festen Tanks lassen unseren Opti länger steif bleiben, was besonders bei

Welle ein Vorteil ist.

Denken wir an den Gewichtsschwerpunkt eines Bootes, welcher möglichst t ief

und in der Mitte sein sollte, so dürfte der lose Tank wiederum einen kleinen

Vorteil haben.

Abb .6
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Weit größere Auswirkungen auf
schiede, hat unsere Si tzhal tung.
Abb. 7 zeigt, daß wir den Körper
Windr ichtung hal ten sol l ten.

t

den Widerstand, als die baul ichen Unter-

klein und so weit wie möglich horizontal in

Seht Euch mal Eure Kleidung an. Eventuell stellt lhr auch hier noch Reserven

fest. Dicke Schwimmwesten sind oft die größte Reserve. lm Zeitalter der

Trockenanzüge haben wir zwar fast alle die gleiche Ausgangsposition, sollten

uns als ldeal aber immer die Rennrodler vorstellen, welche ihre Widerstands-

werte am extremsten durch die Kleidung verbesserten. Nun kommt es bei uns

zritar nicht auf 1000stel Sekunden 8o, aber ein Mosaikstein neben dem

anderen machen zum Schluß auch ein Bi ld.

Einige Segler sitzen bei wenig Wind auf der Kante und ziehen so das Boot

nach Luv um die Luvgierigkeit zu verringern. Das kann bei Welle und entspre-

chender Bewegung auch vorteilhatt sein. Die Grenze zwischen Ausgleich der
Welle und Schaukeln l iegt aber sehr dicht.

Mit der Bewegung nach vorn und hinten läßt sich kaum eine Bewegung nach

Luv und Lee vermeiden und diese ist verboten. Auch das könnte eine Trimm-

aufgabe sein, testzustellen, wann ein "auf der Kante sitzen" vorteilhaft ist, trotz
großem Widerstand durch unseren Körper. lch kann mir einen Vorteil eigent-

l ich nur bei wenig Wind und Welle vorstellen und das haben wir recht selten.
Vor allem große Kinder sollten sich so klein wie möglich machen und so lange

wie es geht unten bleiben. Mit dem Wachsen Eures Körpers solltet lhr also

auch Eure Sitäechnik überprüfen.

Abb
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SCHWERT

An unserem Schwert lasten auf dem "Am Wind- und Halbwindkurs" große

Krätte. Versucht das Schwert unter Belastung einmal hochzuziehen. lhr werdet

sehen, es gelingt Euch, wenn überhaubt, nur mit größtem Krattaufwand. Wenn
nun aber das Schwert so stark belastet wird, hat es auch große Auswirkungen
(Wirbelbremse), wenn Qualitätsfehler am Schwert vorhanden sind.

Das Schwert sollte nicht schwerer als 2kg, absolut gerade und möglichst stabil
se in .

Wichtig ist, daß keine Ecken und Kanten am Schwert vorhanden sind. ln jede

kleinste Unebenheit krallt sich sofort die Wirbelhand ein, um uns lest-zuhalten.
Besondere Bedeutung hat unsere Anschnittskante. Entstehen schon hier böse
Wirbel, so halten Sie uns auf der gesamten Breite unseres Schwertes fest.

Abb. I  zeigt  uns,  wie die Kanten auszusehen haben.

Die Abschräggrenzen sollten mit Außnahme der Unterkante ausgenutä
werden.

Die Gesamtlänge darf nicht mehr als 1067mm betragen, was wir ausnutzen
sol l ten.

Die Breite darf entweder 290mm oder 275mm sein. Hier schlage ich für leichte
Segler bis 40kg die maximale Breite und für Segler, welche schwerer sind, die
schmale Variante vor.

Denkt auch daran, daß das Schwert am Boot befestigt sein muß. Ein elasti-
sches Band hinten um das Schwert reicht nlcht aus und ist immer mit der
Gefahr des Verklemmens beim Stecken verbunden.
Die sauber3te Lösung ist siehe Abb. 9

A bb .9 I
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In die Stopplatten wird vorn ein Loch (max 1Omm) gebohd. Durch das Loch

ein Bing aus Tauwerk gezogen. In den Ring hängen wir  dann unseren Karabi-

ner aus Miramid ein, welcher am Gummlstrop hängt und am Schott befestigt

ist. Jetzt ist auch immer gewährleistet, daß unser Schwed oben vorn und

unten hinten am Schwertkasten anliegt. (besonders bei leichten Kindern)

Zwei Trimmstreifen sollte unser Schwert haben.
1. Eine Marke, die uns anzeigt, wie hoch wir das Schwert nehmen können, um
gefahrlos eine Halse zu machen.
2. Eine Marke, die uns anzeigt, wann das Schwert nur noch 1cm aus dem

Boden herausragt. Jetä vermeiden wir, daß unser Schwert zu hoch genom-

men wird und sich unnötige Wirbel durch den leeren Schwertkasten bilden.
(vor dem Wind)

Alle weiteren Einstellungen unseres Schwertes bestimmt unser Ruderaus-

schlag. Mußt Du, auf den Raumwindkursen, mit  e inem Ruderausschlag

segeln, um Kurs zu halten, ist das Schwert zu hoch gesteckt.

RUDER, PINHE UND PINNENVERT.ANGERUNG

Grund legendes: Al les Zusammen wiegt nicht  mehr als 1,5k9

Die Beschläge sind solide und haben kein Spiel.

Die Rudersicherung ist auch wirklich sicher.

Die Pinne federt auf keinen Fall zur Seite.

Die Verlängerung ist griffig

Die Länge von Pinne und Pinnenverlängerung darf max. je 750mm betragen.
Die Gesamtlänge darf aber 1200mm nicht überschreiten. Je nach Armlänge
können die Maße unterschiedlich gewählt werden. Die Pinne sollte aber nicht
kürzer als 600mm, die verlängerung etwa 650mm lang sein. Wir passen beim
Aufschrauben auf, daß die 1200mm nicht überschritten werden.

In diesem Zusammenhang möchte ich Euch auf ein technisches Problem
hinweisen. Gewöhnt Euch an, die Pinnenverlängerung richtig zu halten.
Abb.  10

1 lt 6
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Nur wenn lhr den Ausleger vor dem Körper haltet, seit lhr in der Lage, gelühl- Drr Rudor

voll zu steuern und könnt auch vernünttige ManÖver segeln.
Die Form des Ruders isl nicht vorgeschrieben. Es muß ausschließlich der

Z.B. das Manöver an der Tonne 3. Buderbeschläge in ein Rechteck von 750mm r 260mm hineinpassen. Wir

Ouerabstand zur Tonne je nach windslärke und Richtung 2-4 Bootslängen. haben setbst viele Ruderblätterlormen gebaut ünO
getestet. Aber nun zu sagen, welches Blatt am beslen war, dazu müßte man

1. Anluven einen Strömungskanal haben und zßälzllch noch die W€lle und das Gewicht
2. Segeldichter des Seglers berlickslehtigen.

3. Schot übergeben; unter einem Finger der Hand,

welche die Verlängerung hält Grob können wir sagen:
'L Anluven: Schothand kann nun frei nachlassen

2. Segeldichter holen Je schwerer der Segler, um so klslner kann dle Bud?rlläche seln.
3. Übergeben usw, Segeln wir in der Welle, benöligen wir elns grcße Fläche.

Auf dem Binnenrevier ist eine kleinere Fläche mögllch.

bis das Segel dem Wind entsprechend für die Kreuz eingeslellt isl '

Abb. 11 zeigt uns die gebräuchtichsten Typen.

Jedes Umwickeln der Schot um die Hand oder gat die Schot mil den Zähnen

lesthalten sollte der Vergangenheit angehören. lhr htbt zwei gesunde Hände, lch denke, daß bis auf A, alle gnderen Formen ihre Vor- und Nachteile haben.
und die richtig dingesetä, macht iedes Manöver zum Kinderspiel. Form A hat lm unteren Bereich einlach zu viele Wiöel und sollte deshalb die

größten Nachteite haben.

oas weit verbreitele Halten der verlängerung neben dem Körper, wird Euch

viele Plätze kosten, such wenn diese Unarl (Mlsttorkenhaltung) von einigen Wichtig bleiben die Parameter:

sogenannten "Spitzenseglern" im Optimist getghren wild.
Die Dicke des Ruderblattes sott|e mögllchst t4mm betragen und die Abschrä-

wir hslten die Verlän-gerung nur ln der ergten Pha$ ä13 unmittelbare Vorbe gungen wie beim Schwert gestrhel werden. Es ist autden senkrechten Winkel,
reitung aul die Wende neben dem Körper bzw. ObeFchenkel. Wahßcheinlich den das Blatt im Wa3ser hat, zu achten, Verglelcl elntach mh den guten

hält sich deshalb dl$er Fehter 3o hartnücklg bls in dle höchsten Altersslulen, Ruderblättern. (Winkel35')

lveil zu Antang noch gro0ei Respekt vor iedem Manöver besteht.
Vermeide iede Lutt an den Verblndungen Ruder - Boot, pinne - Rudef, Vedän-
gerung - Pinne, damlt sich iedg RealiÜon von Dir solorl und ntcht mit Verzttge-
rung umsetzt.

A: größte Fläche, aber zu viele Wirbel
B: kleinste Fläche, nur für wenig Wind ohne Welle
C: sehr gut bis Mittelwind und Welle
D: der beste Kompromiß

t 8 t 9
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DER MAST

Die Herstel ler  haben sich v ie le Gedanken gemacht und somit  is t  d ie Grundlage

erst einmal gegeben. lhr solltet ständig Eure Meßmarken (mindestens lOmm

breit) nachmalen. Einige Hersteller haben dieses Problem gelöst, indem sie
den Überzug an diesen Stellen farbig gestalteten. Zumindest müssen aber
Körnerschläge an den Stel len sein.  Aufpassen müßt lhr  aul  den Haken und

den kleinen Block. Leider brechen Sie unter hoher Belastung ott entzwei. Wer

sicher gehen wil l, biegt sich seinen Haken selber und nimmt einen robusteren
Block .

Abb. 12 zeigl so einen Haken ohne Messingmutter.

Wer noch keinen Stopperstift für den Großbaumhalter hat, sollte sich schnell-

stens einen anbringen. Achte daraul, daß er nicht höher als gO + l- lOmm

oberhalb Oberkante Meßmarke angebracht ist, keinen größeren Durchmesser

als 8mm hat und nicht mehr als lOmm aus der Mastoberfläche hervorsteht.

Eine 6er Mutter angenletet reicht aus. Kontrolliere auch lmmer, daß der Mast-

fuß (Plasteeinsatz) nicht rausgelallen, und daß er nicht abgenutzt ist. Auf das

Maß Mastfuß - Oberkante Deck = 265mm ist zu achten. Es sollte auf keinen

Fall größer sein, denn dies bedeutet, daß der Mast t ieler im Boot steht und

damit  das Segel  auch.

2l
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Ein Tropfen Öl im Mastfuß und Mastloch verzögert Verschleißerscheinungen

und läßt den Mast besser drehen. Die neuesten Boote haben ein ovales Mast-

loch im Deck (Es soll kreisförmig sein). Der Mast kann 3mm nach vorn und

achtern wandern, zur Sei te al lerdings muß er ohne Spiel  sein.  Jedes Spie!  zur

Seite kostet Euch Höhe. Das Spiel nach vorn und hinten ist von Vorteil, da der

Mast auf dem Vonvindgang nach vorn fa l len kann, was sich günst ig auf die

Umströmung unseres Segels auswirkt.

Solltest Du feststellen, daß Dein Mast im Fuß oder im Mastloch Spiel hat, so

besei t ige dieses auf jeden Fal l .

Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder eine neue Führung in die Ducht

einpassen oder eine Plastik-manschetle um den Mast in Höhe der Ducht und

der Mastspur anbringen. Die Manschette darf nicht breiter als 50mm sein.

Nach der Saison sollte der Mast genauer angesehen werden. Scheuerstellen,

abgenutäe nicht mehr haltende Klemmen, sind dann zu schützen bzw. aus-

zuwechseln. Ein Biegetest zeigt Euch, ob sich der Mast verändert hat. Er kann

härter, weicher oder gleich geblieben sein.
Abb. 13 zeigt Euch, wie es gemacht wird.

Wir legen den Mast aul die Enden, belasten bei 1170 mm mit 20kg und messen

die Stationen 580, 1170 und 1780mm. Sollte sich etwas verändert haben, so
hat dieses Auswirkungen auf das Anbinden des Segels bei den verschiedenen
Windstärken. (siehe Segel)

MASTFAU- SEG ELDRUCKPU NKT(SDP),
I-ATERALDRU CKPUN Kr GDP)

Mit dem Mastfall verändern wir grob unseren Segeldruckpunkt.
Mast nach hinten = Segeldruckpunkt hinter Ldp = Luvgierigkeit
Mast nach vorn = Segeldruckpunkt vor Ldp = Leegierigkeit

Nun ist aber der Sitz des Segeldruckpunktes nicht allein von unserem Mastfall

abhängig, sondern wir müssen auch unser Segelprofi l immer im Auge behal-
ten. Nur so ist es möglich, daß Mastfallunterschiede von 2700mm bis angeb-
lich 2950mm, gemessen vom Masttop bis Achterkante Scheuerleiste über dem
S piegel, gefahren werden.

Abb. 14 zeigt, daß der Segeldruckpunkt maßgeblich von der Form (Profi l)

abhängt. Trotz gleicher Maststellung l iegen die Segeldruckpunkte, auf Grund
der verschiedenen Formen, an anderer Stelle. Segel A hat den größten Bauch
vorn am Mast und könnte mit großem Mastfall segeln. Segel C hat den größten

Bauch am weitesten achtern, es kann steileren Mastfall vertragen.

Optimax
Optimax
Arba

2 2

1 9 9 1
1988
1987

20 kg
xa

8mm
9mm
14mm

xb

12mm
14mm
20mm

xc

8mm
9mm
12mm
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I.ATERATDRUCKPUNKT

Der Lateraldruckpunkt setzt sich aus allem was unter Wasser ist zusammen.
Also aus Untenarasserschiff, Schwert und Ruder. Den Druckpunkt stellen wir

uns als Achse vor, um welche sich unser Boot in Längsrichtung nach Bb. bzw.
Stb. dreht.
Abb. 15 zeigt  verschiedene Mögl ichkei ten.

Der Lateraldruckpunkt kann, wie lhr seht, ganz schön wandern. Dazu kommt,
daß wir bei F festgesaugt sind und bei E den See vor uns herschieben. Es soll
Euch vor allem klar machen, daß viele Faktoren zusammenkommen, und
unsere Druckpunkte auf ständiger Wanderschaft sind.

Nur so ist z.B. zu erklären, daß einige Kinder über 45kg den Mast fallender
segeln als leichtere. Die benetäe Fläche wird achtern größer. Der Lateral-
druckpunkt wandert nach hinten, und dies wird mit größerem Mastfall ausge-
glichen. lch halte diese Theorie fi ir falsch und rate Euch, mit dem Schwert zu
experimentieren (Schwert senkrechter).

Beim "Mast fallen lassen" müssen wir daran denken, daß mit jedem cm nach
achtern auch unsere Segelfläche tiefer kommt, und damit in den schwächeren,
gestörteren Wind wandert.

Nun könnte man auf die ldee kommen, den Mast aul 3m zu stellen. Hier l iegt
aber die Gefahr der Leegierigkeit nahe, was eine große Widerstands-
komponente durch unser Ruder zur Folge hätte. Zusätzlich wlrd das Einstellen
des Großbaumes über dem Schnittpunkt Seite-Spiegel mit jedem cm zu einem
Problem. Nur erfahrene Segler sollten slch in den Bereich der steileren Mast-
stellung wagen (über 2,85m). Je nach Qualität des Seglers wird mit steilerem
Mast zwar die Geschwindigkeit größer, aber wir werden nicht mehr so hoch
segeln können, da die Luvgierigkeit unseres Bootes abnlmmt. Es kommt also
auf das Revier, Wind und Welle an, wie wir unseren Mast einstellen.

(

\

!
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Elnlge Regeln:
Binnen: stabi ler  Wind
Binnen: drehender Wind
Binnen: stabi ler  Wind

Binnen: drehender Wind
Seerevier: stabiler Wind

Seerevier:  drehender Wind
Seerevier:  stabi ler  Wind

Seerevier:  drehender Wind

I

ohne Welle
ohne Welle
mit Welle

mit Welle

ohne Welle

ohne Wel le
mit Welle
mit Welle

2,75 - 2,77m
2,78 - 2,90m
2,77 -  2,91m

2,go - 2,94m
2,74 - 2,77m
2,92 - 2,96m
2,76 - 2,79m
2,84 - 2,ggm

Leichtere Segler sollten den größeren Mastfall besonders bei Wind bevor-
zugen, um das Segel noch halten zu können. Meine Anfänger würde ich immer
mit 2,75 segeln lassen.und dann bis maximal 2,84m steigern. lmmer voraus-
gesetä, daß Segel, Mast und Welle zusammenpassen.
Als wei tere Regel  kann man sagen:
1ms -  Sms Wind = Mast stei ler
6ms -  12ms Wind = Mast fa l lender

Gewicht des Seglers = Mastfall ( im Durchschnitt)

30kg = 2'76m

40kg - 2,79m

50kg = 2'80m

60kg = 2'82m

In diesem Zusammenhang einen kleinen Abstecher in die Technik. Durch die
Tatsache, daß wir an der Wasseroberlläche weniger Wind als in der Höhe
häben ist die Raumwindtechnik der Catsegler entstanden.

Abb. 16 zeigt, warum Boot B durch kränken nach Luv schnelter segelt.

Gründe: Segql nach oben = mehr Druck
weniger benetäe Fläche = geringerer

Widerstand
Achtet aber darauf, daß lhr nicht zu labil segelt.
Das Schwerl sollte gerade noch lm Wasser bleiben. Es gibt sonst zusätzliche
Wirbel beim Ein- und Austauchen des Schwertes. Was aber schlimmer werden
kann, wir haben keine Ruderurirkung mehr, da das Ruder aus dem Wasser
kommt.

2 8
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DER GROBBAUM

Dieses Stück Alurohr wird meist stark unterschätä. lst der Großbaum zu weich

bedeutet das, keine Höhe und Geschwindigkeit und besonders langsam in der
Welle. Der Großbaum gibt zu sehr nach, und wir erhalten ein zu offenes
Achterliek bzw. ziehen den Bauch dort heraus, wo wir den entstehenden Druck

am leichtesten halten können.

Ein zu harter Großbaum ist eigentlich nicht möglich. Ausnahme sind sehr

le ichte Kinder,  d ie ein zu bauchiges Segel  haben und ab Windstärken von

1 2 m s .

Abb 17 zeigt, was passiert, wenn der Baum seitwärts biegen kann.

Bild A: Baum gerade = Profi l bleibt =Achterliekspannung wird gehalten
- gute Höhe und Geschwindigkeit

Bild B: Baum biegt oder federt hinter dem Schot-holepunkt nach Lee
= Achterliek wird offen = keine Höhe mehr

Abb. 1B zeigt, was geschieht bei einer Verbiegung nach unten.

Bild A: Profi l bleibt erhalten
Bild B: Profi l wird unten flach gezogen

Schon an diesen Beispielen erkennt lhr :

17

1 .

2 .

Das Material darf auf keinen Fall zu weich sein.

Nicht unter 35 mm Dulchmesser veruenden.
Wir benutzen unbedingt eine Atfenschaukel,
welche den Baum zusätzlich entlastet.

Abb.19 zeigt uns, welche Maße die Atfenschaukeln haben sollten.

Nur sehr leichte Kinder können bei viel Wind, wenn sie nicht mehr in der L.age

sind das Boot zu halten, die Aflenschaukel etwas kürzen. Nun kann der Baum

nach Lee auswehen, das Achterliek ötfnet sich und der Kränkungsdruck wird

kleiner.

Achte aber in jedem Fall darauf, daß der Abstand Großbaum - oberer Block
nicht  größer als tOOmm ist .

3 0 3 l



DER NIEDERHOLER

lst der Niederholer entsprechend der Windstärke einmal eingestellt, so muß er
auch in dieser Stellung gehalten werden. Selbst zu große Elastizität wirkt sich
negativ aus. Deshalb sollte der Niederholer zum größten Teil aus Draht und
nur das letde Ende aus Tauwerk sein, um ihn gut befestigen zu können. Erst
wird der Niederholer durchgesetä und dann die Falte S€elkopl - Schothorn
weggezogen. Der Wind muß immer in der Lage sein, die nun durch die Spreit-
spannung entstandene Falte Segelhals - Piekhorn, rauszudrücken.

Abb.20 zeigt Falten und Bezeichnungen an unserem Segel.

Wir stellen nur bei leichtem Wind erst die Spreit ein, damit die Segelfläche
oben bleibt, und ziehen dann mit dem Niederholer die Falte Segelhals - Piek-
horn raus.
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DIE SPREIT

Hier steht die Aufgabe, Gewicht, Stabil ität, Widerstand und Angriffspunkt am

Mast, in Einklang zu bringen. Ein 25mm Durchmesser Spreit mit der nötigen

Härte sollte im allgemeinen ausreichen. Die Form und der Schnitt unseres

Segels bestimmen hier entscheidend mit. Es gibt Segel, welche mit sehr
hohem Druck gefahren werden und Segel, die nicht so belastet werden

müssen. Achtung, ein größerer Druck auf unserem Spreit kann auch mit einem
zu hohem Angritfspunkt zusammenhängen. Da es zu viele verschiedene

Segelmarken gibt, muß hier besonders aufmerksam jedes Segel für sich
getrimmt werden. Selbst innerhalb einer Segelmarke gibt es hier große Unter-
schiede. Die Segel werden immer weiter entwickelt oder auch nur andere

Stoffsorten verarbeitet, die leichter oder schwerer und damit weicher oder sta-
b i le r  se in  können.

Abb 21 zeigt uns Grundregeln
A = Starker Wind

= Angriffspunkt t ief
= Segelbauch wandert nach vorn. Achterliekspannung wird gut

gehal ten.

Leichtwind

Angriffspunkt hoch
Profi l bleibt so, wie vom €egelmacher geschnitten.

Einige Kinder segeln erfolgreich mit einem Tau, welches um den Mast gelegt

das Spreit noch steiler stehen läßt. Dieses einfach nachzumachen birgt eine
große Gefahr tür f lache Segel. Wir ziehen den geringeren Bauch noch mehr an

den Mast heran. Die Segellattenpartie wird entlastet und wir erhalten keinen
Schub aus dem Achterliek mehr. Wir werden vor allem an Höhe verlieren.

a
I

=
=
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Abb. 22 zeigt Euch,
sein sol l te.

I

daß der Beschlag am Spreit für das Piekhorn exzentrisch

ra,s"il r ch,r[]

Die Frage, auf welcher Seite wir die Spreit stecken, beantwortet sich durch den

Linkskurs und Bagkbordstart, welcher allgemein üblich ist. Auf der Leeseite

unseres Segels haben wir etwa doppelt so viel Unterdruck, als auf der Luvseite

Überdruck, vorausgesetä die Leeseite wird sauber umströmt. Somit ist eine

ungestörte Leeseite wichtiger als die Luvseite.

Damit unsere Leeseite in den wichtigen Phasen ungestört ist, wir so schnell

wie möglich sind (Startphase, Anliegelinie, l.Raumkurs), sollte man das Spreit

auf die Steuerbordseite des Mastes stecken.

3 6

UNSER SEGEL

Nicht allein die Marke macht ein gutes Segel aus, sondern auch wir können
viel dazu beitragen, daß unser Segel unter allen Bedingungen optimal steht
und auch zieht.

1 .  Das  Ansch lagen
Achte darauf,  daß die Lieken sich f re i  um Mast und Baum bewegen können.

Sollte das Segel in Luv vom Mast verklemmen, so hast Du mit Verlust zu rech-

nen (ungestörte Leeseite).

Abb. 23 zeigt, wie gestört die Leeseite dann ist.

Halte den Durchmesser des Tauwerkes so gering wie möglich
(Windwiderstand). Wir benutzen, bis aul dle Schnürlöcher am Hals-, Kopl- und
Schothorn, 1mm Tauwerk. Das ist ausreichend, da im Bereich alischen den
Ecken unseres Segels nur geringer Zug auflritt.
In den Abb.24 und 25 seht lhr, welche Möglichkeiten lhr habt, Euer Segel an
Mast und Baum anzubinden.

Gute Segelmacher werden Euch sagen können, welchen Strag sie in Euer
Segel gegeben haben (Rundung an der Vor- und Unterliek). Bei wenig Wind
braucht lhr dann nur entsprechend das Segel anschlagen und lhr habt ein
faltenfreies Segel am Mast. Bei Wind sollte sich der Mast durch seine Biegung
dem Strag anpassen.

22
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Sta t ion  1

In diesem Zusammenhang noch einen Tr ick,  wie wir  uns eine
'  Aufmerksamkeitsfal te" einbinden können.

In der Regel  haben unsere Segel  von sich aus eine kleine Fal te im Mastbereich
(unsauber zusammengenähte Bahnen oder Verstärkungen), welche aber für
uns eine "Aufmerksamkeitsfalte" sein könnte. Sollte das Segel wirklich sauber
und ohne Falte sein, so binden wir uns bewußt eine in das Segel, indem wir
z.B. die Stat ion 3 auf 2-3mm binden. In beiden Fäl len entsteht dadurch eine
Falte, welche uns viel genauer, als zum Beispiel die Windfäden, anzeigt, ob wir
optimal am Wind segeln. Die Windfäden sind viel zu träge und bei Regen
überhaupt nicht  zu gebrauchen.

Mit meinen Anfängern habe ich mit Erfolg ein anderes Hil lsmittel ausprobiert.

ln ein al tes Segel  wird eine Membran aus Seide eingenäht.  Wir  schneiden ein
Loch von ca.100mm g in das Segel .  Dieses Loch nähen wir  mit  e inem Stück

Seide schön locker wieder zu.  Es sol l te ein k le iner Spinnaker entstehen,
welcher durch sein beulen nach Luv banr. Lee noch deutlicher anzeigt ob wir
die Windkante erreicht  haben.

Wir haben diese Membran ca 150mm von der Hinterkante Mast und ca 300mm
von Oberkante Großbaum eingenäht.

Der Anfänger beobachtet  d iese Membran und er lernt  sehr schnel l  das r icht ige
AM WIND SEGELN.

Sta t ion  1

3 8
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DER OMMALE KURS

Nun werde ich Euch eine kleine Hi l le geben, wie lhr  den opt imalen Kurs am
Wind f indet.
Abb.26 und 27

Stellt Euch eine Autobahn im Gebirge vor. So richtig mit "Felsen", "l inker Seite",
"Grünstreifen", "rechter Seite" und dem "Abgrund". "Am Felsen" steht lhr im
Wind, aul der "l inken Seite" segelt lhr sehr hoch aber mit nur geringer

Geschwindigkeit (2.8. kurz vor der Bahnmarke), der "Grünstreifen" ist der
Bereich des optimalen Kurses. Die "rechte Seite" bezeichnet ein volles Segeln
(z.B Leedurchbruch in der Nachstartphase). Bis etwa zur Hälfte der "rechten
Seite" werden wir schneller, verlieren aber enorm an Höhe. Segeln wir noch
weiter nach rechts, werden wir trotz Höhenverlust zusätzlich langsamer, weil
die Umströmung unseres Segels nicht mehr gewährleistet ist, da das Segel für
diesen Kurs viel zu dicht gehalten wird. Wer dann weiter ablällt segelt so, als
wenn er in den Abgrund stürzt.

Der Weltmeister segelt auf dem Grünstreifen. Ja es gibt sogar Segler, die in
der Lage sind, auf der mitt leren Leitplanke zu segeln. D.Conner z.B. segelt
meist auf der l inken Linie des Grünstreifens. J. Schümann segelt mehr aul der
rechten Linie. So hat jeder Spitzensegler seine Feinheiten. Entscheidend ist
nur, daß der Bereich des Grünstreifens überhaupt, und so lange wie möglich
gehal ten wird.

ln der Abb. 27 seht lhr, wie die verschiedenen Segler im Regelfall segeln. Der
Optianfänger segelt übenriegend aul der "rechten Selte". Er f indet keine Höhe
und purzelt ab und zu sogar den Abhang herunter.

Der Durchschnittssegler überquert hin und wieder mal den Grünstreifen und
ist somit wenigstens für kurze Zeit im optimalen Bereich.

Der Spitzensegler ist so aufmerksam, daß er es schatft, ständig den Grün-
streifen zu halten.

Reaktion F

l inke Seite

Reaktion Kompaes
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Segler wie D.Conner, R.Dawis oder J. Schümann suchen sich dann noch aus,

ob sie auf der l inken oder rechten Kante, oder aber in der Mitte des Grün-

streifens segeln. (Was vom Kurs, Revier, Welle und der Häufigkeit der

Schralungen abhängt.)

Wie erkennen wir nun, wo wir uns befinden?

Segeln wir  nach den Windfäden, können wir  nur eine Schlangenl in ie um den

optimalen Kurs segeln, da die Reaktionszeit der Fäden breiter als der Grün'

streifen ist.

Segeln wir nach dem Kompaß, wird unser Kurs noch schlechter, da der

Kompaß noch träger und schwerer abzulesen ist. Als Anzeiger bleiben dem-

zufolge nur unser Seget, die Krängung und das Geschwindig-keitsgefühl. lm

Segel beobachten wir unsere "Aufmerksamkeitsfalte". Auf dem linken Rand
liri lrri l  

unseres "Grünstreifens" fängt die Fatte an zu vibrieren. Segeln wir ietzt noch

etwas höher,  so werden wir  e ine k le ine Beule,  höher eine große Beule,  noch

höher einen Gegenbauch erhalten, bis wir am "Felsen" angekommen sind und

mit t latternden Segeln im Wind stehen. lst unsere "Aulmerksamkeitsfalte"

ruhig, so bedeutet dies, wir befinden uns im oder rechts vom Grünstreifen. Die

Spitzensegler bemerken das an der teichten Geschwindigkeitszunahme baru.

an der stärkeren Krängung.

Für uns Optisegler bedeutet es deshalb, ständig mit hoher Konzentration ins

Segel zu sehen und lolgenden Rythmus einzuhalten:

Langsam anluven, bis die Falte vibriert. Sachte abfallen, bis das Vibrieren

zuende ist. Boot anluven, bis die Falte wieder antängt zu vibrieren' usw'.

Da unser Boot leicht luvgierig ist, lassen wir es allein anluven (ohne Ruderbe-

wegung). Nur beim Abtallen wird das Ruder ein wenig eingesetä.

12
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NUN ABER WEITER AJil SEGEL

Durch den Stopper am Magt hattet lhr das Vorllek lmmer In glelcher Spannung.

Sorgt dafür, daß Euer Segel dle Meßmarken elnhält (ausrelchend starke

Bänder). Dles ist nicht nur vsrmessungetechnlsch Vorschrltt, sondern glbt

Euch eine Kontrolle, lmmer mit der glelchen Ausgangsposltlon an den Start zu
gehen. Nur so könnt lhr Fehler, dle lm Profll auftreten, gchneller erkennen und

beseitigen.

Einig e Trlmmög lichkeiten

Unterliekspannung
bei 1-2ms =

3-5ms =

SSmg =

über 8ms =

Niederholerspannung

1-2mg =

3-5ms =

über 6ms =

Um Unterliek, Nlederholer und Spreltepannung kontrollleren zu können,
notieren wir uns folgende Abstände bzrv. Marken In unserer Trlmmtabelle.

Siehe Abb.28, 29, 30.

Lose aber ohne Falten

Noch entepannter, durch den Wlnd müssen die Falten

verschwinden.

leicht gespannt, ohne das Längslalten entstehen.

Je nach Gewlcht des Seglers spannen, so daß er das
Boot halten kann. (das Segel wlrd flacher)

Nach Sprett dle entstandene Falte lelcht rauezlehen.
Dle stärkere Falte mit mehr Zug beseitlgen.
Nun erst den Nlederholer durchgetzen und dle Falte
mlt Druck durch die Sprelt raugdrticken. Dabei entsteht

eine Fahe Halg - Piekhorn, welche durch den Wlnd auf
deflKreuz ausgebügeh werden muß.

Unterlieks pannuxg

1

2

7'

4

5

6

Spre i ts p

Abstand Auge Klemme in cm

t {

e intr a gen

1 5



SEGELI.ATTEN

In d iesem Bere ich haben d ie  meis ten Segelmacher  Euch d ie  Arbe i t  abge-
nommen, indem sie die Segellatten nicht mehr zum Wechseln geslalten,

sondern entsprechend ihres Segelschnittes fest eingenäht haben. In der Regel
ist das auch in Ordnung so. Wer aber noch ein älteres Segel hat oder trotz

eingenähter Latten tr immen wil l ,  hier einige Tips.

Das innere Ende der segellatte immer so f lexibel wie möglich gestalten.

Wir begnügen uns mit drei Segellattenpaaren:

Le ichtwind b is  3ms Wind:

obere Latte weich - untere mittel

Mi t te lw ind b is  6ms Wind:

obere Latte

Starkwind ab 8ms Wind :

bis 40 kg obere l-atte

Über 40 kg obere Latte

Damit lhr einen Anhaltspunkt habt,

Euch nachfolgende Biegekurven:

was weich, mittel und hart ist, gebe ich

Abb. 31 zeigt die Kurven bei einer Länge von 440mm.

3 l

2 o o 3 o o 4 0 0
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WIE ORGANISIEREN WIR EIH TRIMIITRAINING

Abb. 32 Streckbugsegeln mit zwei bis vier Booten.

Der Trainer legt ein Null-Boot fest. An diesem Boot darf nichts verändert
werden.

Die Segler starten über den Torstart und bleiben auf dem Bug, bis der Trainer
die Übung abbricht und die Boote vergleicht. Er notiert Eindruck von
Geschwind igke i t  und Höhe.  um d ie  psycholog ische wi rkung des in  Lee bzw.
in Luv l iegenden Bootes zu minimieren, müssen Posit ionswechsel durch-
geführ t  werden.  opt imal  wäre natür l ich ,  wenn a l le  das g le iche Seget ,  das
g le iche Boot  und etwa das g le iche Körpergewicht  haben.

weich - untere weich

hart - untere mittel.
mittel - untere weich.

3 2
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hart
mittel
weich
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10mm
1Smm
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300

12mm
18mm
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Abb.33 zeigt das Auslegen einer Kreuzstrecke mit langem Streckbug und

kurzem Holebug mi t  nur  e iner  Wende.

Die Boote segeln  e inze ln  nach f l iegendem Star t  d ie  St recke ab.

Die Wende erfolgt selbstständig. Es erfolgt eine Zeitnahme zwischen den

beiden Marken. Der Vorstartball (VB) ist notwendig, damit jedes Boot mit
gleichem Kurswinkel  anläuft .  Start lo lge ca al le 30 Sekunden. Dann die Kinder

umsteigen lassen. Der Abstand zwischen Luv- und Leemarke sollte ca. 100m
betragen. Nur bei stabiler Wetterlage und mindestens 4ms bis maximal 8ms
Wind durchlühren.

/r-
Luv tonne  \ \

\ \
-,

/

Abb. 34 zeigt das Auslegen einer Raumstrecke.

Bei dieser ÜUung wird der Mastfal l  nicht verändert.  Wir können Schwert, Segel,

Spreit ,  Unterl iek und Sitzstel lung verändern.

Der Trainer sollte so viele Zeiten wie möglich sammeln. An [-and werden die
Kinder nach den Eindrücken des eigenen und der anderen Boote befragt

" Wer hat das schnellste Boot ?"

" Welches Boot segelt die größte Höhe ?"

" Welches Boot hat den größten Ruderdruck?"

" Welche Mängel hast Du bei  den anderen Booten
festgestellt ?"

Erst nach einer gründlichen Analyse legen wir fest, wer welche Veränderungen
und wann vorzunehmen hat.

3 4

/F
/- /  L- --|f._,

w

/

/

--\6

, [.,tU - - '
v

An

1 8 1 9



I

Am Ende dieses kleinen Buches seht lhr Trimmtabellen, diE Euch die Mög-
tichkeit geben so en, Euch setbständig mit dem Trimm im Optimisten zu Das letzte Blatl über längere Zeit getührt, wird Euch den Zusammenhang

beschältigen. Beim Arbeiten mit di6en Tabellen werdet lhr teststellen, wo zwischen Leistung und Gewicht deutlich machen. Wer sein Gewichl aus der

Eure Reserven tiegen. Vergangenheit noch weiß, könnte seine Leislungskurve auch im nachhinein
noch einzeichnen. Die Regattaergebnisse hsbt lhr ra in Eurem Seglerpass zu

In die obere Leiste ragt lhr Euer Gewichl und die Marken des Materials ein. stehen. Damit lhr nlchl zu vlele Punlte eintragen müß|, würde ich Euch raten,

Die untere Leiste enthält: see_ oder Binnenrevier und das Datum. nur immer die besten Platzierungen mit dem enlsprechenden Gewicht einzu-
tragen.

Windstärke in Meter/Sekunden = ms

Wellenhöhe nach Tabelle = Wel. AbschlieBend wünsche ich Euch vlel Spaß mit der Trimmtabelle.

Maslfall in Meter Top bis Splegel = Ma,tall.
Sollten weilere Fragen, vor allem durch das Arbeiten mit der Tabelle auftau-

Schwertstellungen eintach entsprechende ankreuzen. chen, dann wißt lhr ia' wo ich zu tinden bin.

Niederholeßpannung in cm Abst. Draht-Klemme = Nied.

Spreitspannung Trimmarke Höhe Block = Spr.
Unterliekspannung Trimmarke Höhe Scholhorn = Unt,
Platz und Anzahl der Teilnehmer nach Wettfahn.

In die Spalle Eindruck /Besonderes ,lragl lhr z.B. ein:

Geschwindigkeit - mittel, gut, schlecht.
Höhe am Wind = weniger,  mehr als die Gegner
Halbwind = schnel ler , langsamer,  g le ich.

Für den Eintrag in ms und Wel. reicht nachlolgende Tabelle:

Bft m/s Bezeichnuno Seeqanq Bezeichnunq

I 1,5 le iser Zug 1
2 3 leichte Brise 2

3 5 schwache Brise 2
4 7 mäßige Brise 3

5 9 frische Brise 4
6 11 starker Wind 5

ruhige See

schwach bewegte See

schwach bewegte See

leicht bewegte See

mäßig bewegte See
grobe See

Tef efon :04644 267

Telefax :04352 1620

Mast und Spierenbruch

Peter Ulbrich - Paeper
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