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Material und Organisation 
• Eintrag im Logbuch: Boot nach berechtigter Kategorie und Gewichtsklasse wählen 
• 1 Rollwägeli, erhöht bereitstellen 
• 2 Gurten S 
• 2 Böckli vor dem Bootshaus 
• Kran Strom einstellen 
• Ruder zum See bringen 
 
Alle Boote mit Ausleger müssen zwingend mit dem Kran transportiert werden! 
 
Im Bootshaus / Kranbedienung 
• Diese Anleitung ist für das alleinige Bootshandling. Wann immer möglich, soll das 

Skiff aber zu zweit herausgenommen werden, insbesondere die Boote, die im Dach 
gelagert sind und bei Wind! 

• Das Rollwägeli mit dem hohen Brett beim Boot bereitstellen. 
• Den Kranbalken genügend weit weg vom Rollwägeli auf dem Boden platzieren. 
• Das Boot aus dem Gestell nehmen. Leicht kippen, so dass die Dollen über das un-

tere Boot gehoben werden und das untere Boot nicht berührt wird. 
• Das Boot buglastig, mit dem Waschboard auf das Rollwägeli legen. Das Boot liegt 

nun mit dem Waschboard auf dem Rollwägeli und dem Bugball auf dem Boden. So 
sind die Dollen sicher über dem Boden. 

• Das Boot mit dem Rollwägeli genau mittig unter die Kranbahn fahren. 
• Den Kranbalken hochfahren, und den Balken stets festhalten, so dass das Boot 

nicht berührt wird. 
• Den Kranbalken über dem Boot platzieren. 
• Gurtenplatzierung bei den Markierungen „S“: Den Kranbalken so fixieren, dass das 

Schwert frei bleibt. Darauf achten, dass die Gurten nicht über die Waschboardspit-
ze gezogen und die Gurtenende von links und rechts am Kranbalken eingehängt 
werden. 

• Das Bootsgewicht muss „ungleich“ verteilt sein. D. h., dass das Bootsgewicht in 
Richtung Bugball verlagert ist. Buglastig. 
 

 leicht buglastig 
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• Nun kann der Kranbalken hochgefahren werden, dabei mit der rechten Hand die 

Steuerung halten, mit der linken den Krankbalken führen 
 
 
Boot hinaus schieben und herunterlassen 
• Sicherstellen, dass niemand mit Ruder runter geben beschäftigt ist, resp. niemand 

vor der offenen Türe steht und die Böckli unten am richtigen Ort stehen (Mitte Kran-
bahn). 

• Das Boot rausschieben. Vorsichtig, keine Dollen sollen am Boden anschlagen und 
das Boot darf in den Gurten nicht ins Rutschen kommen. 

• Die Kranbedienung wird nach der Kante auf Vorwarnung „Achtung Steuerung“ run-
ter gelassen. 

• Das Boot wird auf dem Vordach vorsichtig abgelegt. Dafür auf die Knie gehen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Runter gehen. 
• Nun kann das Boot runtergelassen werden.  

Mit dem Steuerkabel leicht Druck bugwärts geben,  
damit der Bugball gut auf dem Vordach platziert bleibt. 

• Steuerung in der linken Hand und mit der rechten Hand die Gurte oder das Boot 
fassen, sobald möglich. 

• Das Boot an den Gurten führen, seewärts ziehen. 
• Das Boot bis auf die Böckli herunterlassen. Achtung: Kranbalken darf Schwert und 

Boot nicht berühren! 
• Böckli: Darauf achten, dass das Boot nicht auf den Enden des Waschboards auf-

liegt und auch nicht auf Höhe Schwert und Ausleger. 
• Die Gurten lösen, zur Hauswand legen. 
• Kran hochfahren. aufpassen, dass es den Kranbalken nicht dreht. Falls doch, kann 

mit dem Kabel der Bedienung sanft dagegen gehalten werden. 
• Den Kran ins Bootshaus fahren und herunterlassen. 
• Die Bedienung bleibt an der Hausfassade hängen, so dass sie bei der Rückkehr 

bedient werden kann. 
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Bootsvorbereitungen 
• Boot drehen.  
• Darauf achten, dass die Dollen nicht am Boden anschlagen, die Böckli nicht umfal-

len und das Schwert nicht auf Böcklihöhe ist. 
• Dollenschütze entfernen und zur Hauswand legen. 
• Rollschiene reinigen: Mit kleinen Lappen trocken ausreiben (Nicht mit Frotteetü-

chern). 
• ev. Ausleger befestigen 
• Einstellarbeiten tätigen. Rollschiene, Dollenclips, Stemmbrett einstellen. 
• Dollen öffnen.  
• Luftkastendeckel schliessen. 
• Boot auf Schäden prüfen. Ist die Dollenmutter angezogen, hält das Stemmbrett, 

Schwert? 
 
Nach der Ausfahrt 
• Alle Luftkastendeckel öffnen, die Dollen schliessen, das Boot mit dem Schwamm 

aussen und innen abreiben und mit dem Frotteetuch trocknen. Rollschienen trock-
nen. Veränderte Einstellungen wieder auf die Grundeinstellung zurückstellen und 
alle Dollenschütze befestigen respektive den Ausleger demontieren. Bei Booten, 
welche draussen gelagert werden, werden die Luftkastendecken vor dem Versor-
gen wieder geschlossen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boot versorgen 
• Beim Versorgen in umgekehrter Reihenfolge vorgehen. Achtung bei Wind kann das 

Boot nur zu zweit versorgt werden! 
• Boot drehen, Schwert oben 
• Den Kranbalken herunterlassen und sobald ergreifbar mit einer Hand halten und 

darauf achten, dass der Kranbalken nirgends anschlägt. Das Boot mit den Gurten 
bei den Markierungen „S“ anhängen. Darauf achten, dass der Kranbalken absolut 
längsseitig in der Mitte ist und das Boot nicht seitlich schief hängt. 
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• Mit der linken Hand die Steuerung halten und mit der rechten Hand die Gurte am 
Heck, das Boot führen. 

• Der Kranbalken wird so weit nach oben gefahren, bis das Boot mit dem Bugball auf 
das Vordächli gelegt werden kann. Das Boot hochfahren, bis der Kranbalken ganz 
oben ist. Mit dem Steuerkabel leicht Druck bugwärts geben, damit der Bugball gut 
auf dem Vordach platziert bleibt. 

• Sobald der Kranbalken ganz oben ist, hochgehen, das Boot kann langsam herein-
gezogen werden. 

• Wenn das Kransteuergerät bei der Türschwelle ist, hochziehen, Boot weiter ins 
Bootshaus ziehen. 

• Rollwägeli buglastig beim Waschboard unterstellen, Boot runter lassen, Gurten lö-
sen. 

• Boot mit dem Rollwägeli bis neben das Gestell fahren und vorsichtig versorgen. 
• Die Gurten beim Treppenaufgang aufhängen. 
• Ruder mit Ruderblätter gegen unten ordentlich an beschrifteten Platz versorgen. 
 
 
 
Check vor dem Nachhause gehen 
• Fahrt im Logbuch austragen. 
• Allfällige Schäden im Logbuch eintragen und dem Materialwart melden, wenn sie 

nicht sofort selber repariert worden sind. 
• Kran Strom abstellen, wenn er  

nicht mehr gebraucht wird. 
• Ordnung am Steg, vor und im Bootshaus. 
• Werkzeugkiste ein- und wegräumen 
• Alle Frotteetücher und Lappen aufgehängt. 
• Alle Fenster schliessen. 
• Abschliessen, wenn keine Ruderer mehr da sind 

(Logbucheintrag kontrollieren). 
 
 
 
Tipp  
• Kein Weg ohne Material. Immer etwas hoch oder runter tragen. (Putzkübel, 

Schwamm, Tücher, Ruder, Böckli, Steuer, Westen, Werkzeugkiste, Ausleger etc.). 
 
 
Gueti Fahrt ! 
 


