
Mensch/Mann über Bord MOB – Notmanöver und Bergung 

 

• Entscheidend ist, dass das Manöver mit kleiner Crew (oder vermindert einsatzfähiger) sicher, 

schnell und erfolgreich gefahren werden kann. Im Notfall auch alleine.  

• Bei allen Manövern wird eine Schwimmleine mit Rettungsring/-kragen ausgebracht, an dem 

sich das Opfer ggf. festhalten und so eine Leinenverbindung hergestellt werden kann, falls 

das Schiff nicht genau trifft. Durch das Beidrehen bildet das Schiff bei beiden Manövern eine 

für das Bergen erforderliche stabile Plattform, bei der der Baum –falls zum Bergen benötigt-  

bereits auf der richtigen Seite liegt. 

 

• Das Schulbuchmanöver „mit Q-Wende“ (Halbwindkurs, Q-Wende, Halbwindkurs, 

Aufschießer), das meistens in Segelschulen gelehrt wird ist eigentlich nur für Jollen geeignet.  

• Der Einsatz der Q-Wende auf Segelyachten ist gefährlich, weil es  

  - einen großen Raumbedarf hat, wodurch der Abstand zum Überbordgefallenen  

    leicht zu groß wird, um ihn bei bewegter See noch im Auge zu behalten, und  

  - weil die beim Beinahe-Aufschießer schlagenden Schoten und Segel  

    sowohl Retter als auch Opfer an Deck gefährlich verletzen können.  

• In der Praxis haben sich darum für Kielyachten vor allem  

  - das Quickstopp-Manöver 

  -  das Münchner-Manöver    und  

  - das Hamburger-Manöver  

bewährt.  

Sie bilden die für die Bergung notwendige „stabile Plattform“, bei der das Schiff über 

mehrere Minuten ruhig liegt und die Segel bzw. Schoten nicht schlagen. 

• Quickstopp-Manöver: aus am-Wind-Kurs ohne an den Segeln etwas zu verändern, wenden 

und mit dicht genommenen Segeln einmal im Kreis fahren (eventuell mit Motorhilfe) und 

beidrehen um das Opfer beiliegend  an Lee aufzunehmen. Quickstopp kann auch mit 

zahlenmäßig kleiner Crew gefahren werden. Das Schiff bleibt in der Nähe des 

Überbordgefallenen.  

• Münchner-Manöver drei Schiffslängen Am-Wind segeln, beidrehen und zum Opfer 

zurücktreiben (?) lassen. Das Münchner-Manöver kann einhand gefahren werden.  

Mein Verständnis: Schwierig, das treibende Schiffe kaum steuerbar sind. Geeignet für Eigner, 

die ihr Schiff seit 200 Jahren kennen. 

• Hamburger-Manöver: eine Mischung aus Q-Wende und Münchener Manöver.  Fock bleibt 

auf dem Rückweg zum Überbordgefallenen back stehen. Die Segel werden in der Wende 

dicht geholt, was in der Endphase zum sicheren Beiliegen führt. Auf dem Rückweg sinkt die 

Fahrt sinkt auf ein Minimum, die Crew kann Bergemittel anschlagen. Das Opfer wird so 

angefahren, dass es auf der Leeseite des Schiffes liegt. Das Schiff wird final durch Anluven 

aufgestoppt, so dass das Opfer mittschiffs oder im hinteren Drittel aufgenommen werden 



kann. Die beiliegende  Yacht krängt stark nach Lee und erleichtert so die Bergung.  

 

• Entscheidend ist dann das sofortige Herstellen einer Leinenverbindung, damit das Opfer an 

der Bordwand gehalten werden kann, da das Schiff –wetterbedingt- unter gesetzten Segeln 

treiben wird. 

• Wenn noch nicht geschehen, kann der Motor zusätzlich gestartet werden, um das Schiff zu 

stoppen. Das Herstellen der Leinenverbindung erfordert  idealerweise ein stehendes Schiff 

 

Kurs- und Segelskizzen der einzelnen Manöver … 

 

 



 

 

Hamburger Manöver: Ablaufen zur Q-Wende. In der Wende die Fock dichtholen, sie bleibt 

auf dem Rückweg back stehen. Die Fahrt sinkt auf ein Minimum. Zum Aufstoppen am Opfer 

anluven, Person in Lee. 

 

MOB ...  und dann?  

Drei Möglichkeiten der Bergung:    � 

 

 



  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


