
                
 
 

DIESES PAPIER IST ALS ANLEITUNG FÜR SCHIEDSRICHTER UND SEGLER GEDACHT 
 
PRINZIP: 
Die Schiedsrichter werden im Zweifel für den Segler entscheiden, jedoch, wenn sie sicher sind, 
dass ein Segler Regel 42 verletzt hat, werden sie handeln, um die Segler zu schützen, die sich 
an die Regeln halten. 
 
KLASSENREGELN DIE REGEL 42 BETREFFEND:  
 
Abschnitt C – Bedingungen in der Wettfahrt 
C.1 Allgemeines 
C.1.1 Regeln 
(a) WR 50.4 wird nicht angewandt. 
(b) WR 42 wird wie folgt angepasst: 
WR 42.3 ist wie folgt geändert: 
(i) Ein Boot darf gewriggt werden, wenn das Wriggen keinen Vortrieb des Bootes verursacht, 
in welche Richtung auch immer 
 
Klassenspezifische Techniken, Regelverletzungen und das Positionieren der 
Schiedsrichter: 
 
Es ist zu beachten, dass 49er sehr schnell segeln. Die Positionierung der Schiedsrichter ist 
entscheidend, um unerwartete Zwischenfälle zu vermeiden. Eine gute Rundum-Ausschau wird 
dringend empfohlen, wenn Sie sich auf einer 49er Bahn befinden, dazu nachfolgende drei „Goldene 
Regeln“: 
1. Geben Sie den Booten vor dem Start viel Raum zum Manövrieren. 49er benötigen sehr viel Platz 

bei Starkwind. Wenn Sie in eine schlechte Position geraten sind, ist es besser zu stoppen und die 
Boote um Sie herumsegeln zu lassen. 

2. An der Luvbahnmarke begeben Sie sich nahe der Bahnmarke nicht in eine Position auf der 
Verlängerung der Steuerbord-Layline, besonders dann nicht, wenn böiger Wind weht. In starken 
Böen segeln 49er weiter auf einem Am-Wind-Kurs, weil sie nicht abfallen können. 

3. Um zu beurteilen, welchen Kurs die 49er raumschots steuern, hier zwei Kernaussagen: 
- Wenn eine Böe einfällt, muss das Boot abfallen!  
- Segelt es in ein Windloch, muss es luven! 

Im Allgemeinen ist Regel 42 kein großes Problem für die Klasse, besonders wenn beide, Steuermann 
und Vorschoter im Trapez stehen, aber Regelverletzungen können schon im Windbereicht von 4-8kn 
vorkommen.  
 
START 
 
1. Wriggen  
Wegen des schmalen und senkrechten Ruders, benötigen 49er kräftige und wiederholte Bewegungen, 
um ihren Kurs zu ändern. Diese Handlungen sind nun durch die Klassenregeln erlaubt, vorausgesetzt 
sie erzeugen keinen Vortrieb des Bootes, in welche Richtung auch immer. Die Stärke der 
Kursänderung ist im Vergleich zu konventionellen Booten sehr gering, wenn zu einer Seite gewriggt 
wird. Wenn ein Boot nach beiden Seiten gewriggt wird, bestrafen Sie es nur, wenn dies eindeutig 
Vortrieb erzeugt. 
 
Erlaubte Handlungen: 

Regel 42, häufigste Regelverletzungen 
49er und 49erFX 



• Wriggen nach einer oder beiden Seiten vor dem Start, solange dadurch kein Vortrieb erzeugt 
wird. – 42.3(j) 

• Wiederholte Ruderbewegungen zur Verminderung der Geschwindigkeit, - 42.3(f) 
 
Verbotene Handlungen: 

• Kraftvolles Wriggen nach beiden Seiten, welches Vortrieb des Bootes erzeugt –  
GRUNDREGEL 4 / WRIGGEN 2 

• Wenn der Steuermann wiederholt die folgenden beiden Handlungen gleichzeitig ausführt: (1) 
kräftiges Wriggen und springt, hüpft oder bewegt sein Gewicht seitwärts und dies führt zu 
einem Umklappen des Achterlieks oder zu einer klaren Seitwärtsbewegung („crabbing“) des 
Bootes. - GRUNDREGEL 4 / PUMPEN 6 

• Kräftiges Wriggen, das dem Boot Vortrieb gibt, in welche Richtung auch immer. – Wriggen 2 
 
Hinweise: 

• Bewegen die Ruderbewegungen das Boot vorwärts von der Stelle? 
 
2. Pumpen 
Wegen des Riggs mit durchgelattetem Groß, muss der Großbaum herausgedrückt werden, um das 
Schwingen des Bootes nach Luv zu stoppen. Wenn 49er aus einer nahezu gestoppten Position 
abfallen wollen, muss der Großbaum ebenfalls herausgerückt werden. Danach kann auch ein starker 
Zug an Groß oder Großbaum notwendig sein, um die Latten auf die richtige Seite zu bekommen. 
Diese Handlung darf wiederholt werden, solange es eindeutig nur geschieht, um die Latten auf die 
richtige Seite zu bekommen. 
 
Erlaubte Handlungen: 

• Wiederholtes Pumpen des Großsegels, um die Latten korrekt zu stellen – 42.3(e) 
 
Verbotene Handlungen: 

• Wiederholtes Pumpen des Großsegels, wenn die Latten schon korrekt stehen – PUMPEN 1 
 
Hinweise: 

• Hat das Boot verkehrt stehende Latte(n)? 
• Werden die Latte(n) durch das Pumpen des Großsegels korrekt gestellt? 

 
 
AN DER KREUZ 
 
1. Pumpen mit dem Körper 

• Geschieht meistens bei grenzwertigen Trapezbedingungen und wird durch den Vorschoter 
hervorgerufen. Pumpen mit dem Körper auf einem Am-Wind-Kurs kann auch geschehen und 
durch die hohe Achterliekspannung kann das Umklappen des Achterlieks ausbleiben. In 
diesem Fall wird Regel 42.2(a) nicht gebrochen, aber es kann eine Grundregel gebrochen 
sein, wenn das Boot eindeutig Vortrieb erhält. 

 
Erlaubte Handlungen: 

• Vorwärts- und Rückwärtsbewegung des Körpers, um das Boot in den Wellen zu trimmen – 
 TREIBEN 1 

 
Verbotene Handlungen: 

• Pumpen mit dem Körper, das wiederholtes Umklappen des Achterlieks verursacht, durch das 
Einknicken und Strecken der Beine des Vorschoters im Trapez oder überaus starkes 
Abkippen des oberen Teils des Körpers – PUMPEN 6 

 
Hinweise: 

• Gibt es Wellen? 
• Ist die Körperbewegung des Seglers phasengleich mit den Wellen? 
• Verursacht die Körperbewegung des Seglers ein Umklappen des Achterlieks? 
• Kann man die Körperbewegungen des Seglers dem Umklappen des Achterlieks zuordnen? 
• Ist das Umklappen wiederholt? 
• Könnte das Umklappen durch die Wellen verursacht sein? 
• Wie erscheint es im Vergleich zu anderen Booten? 



• Verursacht das beobachtete Pumpen mit dem Körper zwar kein Umklappen des Achterlieks, 
gibt dem Boot jedoch eindeutig Vortrieb? 

 
2. Pumpen mit der Schot 
Schnelle Schoteinstellungen am Groß werden benötigt, nur um das Boot aufrecht zu halten. Die 
Stärke der Einstellung ist viel größer und auch schneller, als bei anderen Booten. Je regelmäßiger die 
Einstellungen werden, desto näher kommen sie in den Bereich einer Strafe. 
 
Erlaubte Handlungen: 

• Ein Segel dichtnehmen und fieren in Übereinstimmung mit Winddrehern, Böen und Wellen  
     – PUMPEN 2 

 
Verbotene Handlungen: 

• Ein Segel dichtnehmen und fieren ohne Übereinstimmung mit Winddrehern, Böen und Wellen 
– PUMPEN 1 

 
Hinweise: 

• Kann das Dichtnehmen oder Fieren des Segels eine Reaktion auf Winddreher, Böen oder 
Wellen sein? 

• Fächert das Segel durch wiederholtes Dichtnehmen und Fieren? 
 

3. Schaukeln nach dem Runden der Tor-Bahnmarke 
Langsames Schaukeln geschieht oftmals während des Rundens der Tor-Bahnmarke bei 
Leichtwindbedingungen. Wenn das Boot nahezu gestoppt ist, werden Sie die Crew dabei beobachten 
können, wie sie sich wiederholt nach Lee und zurück nach Luv bewegt, um das Boot zu rollen. Dieses 
geschieht weich, um die Ausleger aus dem Wasser zu halten und endet, wenn das Boot wieder seine 
normale Geschwindigkeit erreicht hat. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass beide Schiedsrichter den 
gesamten Vorfall beobachten, denn Bahnmarkenrundungen sind oft hektisch. Aber wenn es eine 
taktische Regelverletzung darstellt, kann auch ein Schiedsrichter die Strafe verhängen, immer dann, 
wenn er das wiederholte Rollen des Bootes in Verbindung mit den Bewegungen der Mannschaft 
bringen kann. 
 
Erlaubte Handlungen: 

• Einnehmen einer statischen Crew Position, einem statischen Einrichten des Segels oder 
Schwertes, auch wenn dadurch die Stabilität des Bootes reduziert wird – SCHAUKELN 4 

 
Verbotene Handlungen: 

• Wiederholtes Rollen des Bootes, das in keiner Verbindung zum Wellenbild steht, durch 
Körperbewegungen nach Lee und zurück nach Luv, um die normale Geschwindigkeit des 
Bootes zu erreichen. 

 
Hinweise: 

• Verursacht der Segler das Rollen des Bootes? 
• Ist das Rollen wiederholt? 

 
LUV-BAHNMARKE 
 
1. Pumpen mit dem Körper 
Dies wird vornehmlich bei Booten beobachtet, die nahe der Zone wenden oder unterhalb der Layline 
dicht an der Bahnmarke sind. Weil 49er nach der Wende dramatisch an Geschwindigkeit verlieren, 
springen Steuermann und Vorschoter auf den Ausleger, um das Boot aufrecht zu trimmen und die 
Segellatten in die richtige Rundung zu bringen. Allerdings, wiederholtes Springen auf den Ausleger, 
das das Achterliek umklappen lässt und nicht notwendig ist, um die Latten zu korrigieren, gehört mit 
einer Strafe belegt. 
 
Erlaubte und unerlaubte Handlungen, siehe “An der Kreuz”. 
 
2. Schaukeln/Pumpen in Kombination 
Diese Kombination geschieht öfter bei Leichtwindbedingungen und wird hervorgerufen durch den 
Vorschoter, der sich am Mast oder den Wanten hält. 
 
Erlaubte Handlungen: 



• Eine Schaukelbewegung oder ein Pumpen mit dem Körper, wodurch das Boot keinen 
eindeutigen Vortrieb erhält. 

 
Verbotene Handlungen: 

• Eine Schaukelbewegung oder ein Pumpen mit dem Körper, wodurch das Boot keinen 
eindeutigen Vortrieb erhält. GRUNDREGEL 4 

• Wiederholtes Rollen des Bootes. - 42.2(b)(1)  
 
Hinweise: 

• Verursacht der Segler die Rollbewegung des Bootes? 
• Erhält das Boot durch eine einzelne Schaukelbewegung oder ein Pumpen mit dem Körper 

eindeutig Vortrieb? 
• Ist das Rollen wiederholt (mehr als einmal)? 

 
VOR DEM WIND 
 
1. Pumpen mit dem Körper 
Es ist möglich, dass man den Vorschoter sieht, wie er auf den Rand des Auslegers springt, um der 
Bootsgeschwindigkeit einen zusätzlichen Schub zu geben, was aber auch zum Umklappen des 
Achterlieks führt. 
 
Erlaubte und unerlaubte Handlungen, siehe “AN DER KREUZ”. 
 
2. Schaukeln 
Schaukeln im 49er auf den Vor-Wind-Kursen geschieht meistens in Zielnähe bei 
Leichtwindbedingungen, wenn die Segler um die Platzierung kämpfen und darauf zählen, dass sie von 
den Schiedsrichtern nicht mehr rechtzeitig erreicht werden können. 
 
Erlaubte und unerlaubte Handlungen, siehe “ AN DER KREUZ ”. 
 
3. Pumpen des Großsegels 
Ein kräftiger Zug am Großbaum mit der Hand oder der Schot kann notwendig sein, um die Segellatten 
nach einer Halse auf die richtige Seite zu bekommen und dies wird wiederholt, falls es misslingt. 
Diese Handlungen sind erlaubt, solange sie klar nur der Korrektur der Segellatten dienen. 
 
Erlaubte und unerlaubte Handlungen, siehe “START”. 
 
RATSCHLÄGE 
 
1. Stellen Sie Fragen! 
2. Sind Sie sich nicht sicher über eine angewandte Technik, fragen Sie schriftlich nach einer 

Klarstellung, damit von der Antwort auch andere Segler einen Nutzen daraus ziehen können. 
3. Erhalten Sie eine Gelbe-Flagge-Strafe, fragen Sie den Schiedsrichter nach einer Erklärung was Sie 

tun oder nicht tun dürfen. (Nach der Wettfahrt!) 
4. Denken Sie daran, je bedeutender die Veranstaltung ist, desto größer ist das Verhältnis von 

Schiedsrichtern zu Seglern, deshalb wird Ihre Segeltechnik, wenn es wirklich wichtig ist, unter 
genauer Beobachtung stehen. 

 
Im Falle weiterer Fragen wenden Sie sich an: Sofia Truchanowicz sofia.truchanowicz@gmail.com  
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