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Notwendiges Werkzeug   :                                           
⇒ 2 x 17’ Gabelschlüssel
⇒ 1 x Kombizange

Es ist zu empfehlen, beim Aufbau des Ho-
bie Fox zwei Assistenten dabei zu haben.

AUFBAUTEILE                          

Rümpfe (2)
Vorderholm
Achterholm
Mast
Baum
Trampolin und Binse
Riggbeutel
Kabelbeutel

AUFBAUTEILE

ACHTUNG – GEFAHR
ALUMINIUMMAST

HALTEN SIE SICH FERN VON STROMLEITUNGEN

Steckschwerter (2)
Tauwerktasche
Ruderanlage (2)
Anlenkstange
Pinne
Groβsegel + Latten (7)
Fock
Spinnakermontagesatz & Spinnaker (nicht
serienmäβïg)
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AUFBAUTEILE

KABEL   :              
1. Wanten
2. Hahnepot
3. Diamondwant
4.5. Fockfall und Vorstag
6.7. Trapezkabel
8. Saling
9. Locheisenschutz
10. Fockroller

TAUWERK   :                     
Sämtliche Leinen sind mit Etiketten ver-
sehen, welche die Referenznummer und
Bezeichnung angeben. Beachten Sie
diese Beschriftung, wenn Sie die Leine
nehmen.

1. Aufrichtleine (weiβ)
2. Trapez Gummistrop
3. Fockschot (gelb)
4. Vorliekstreckerleine (rot)
5. Groβsegelschot (schwarz und gelb)
6. Fockfall-Leine
7. Fockvorliek Trimmtampen
8. Rotationsleine
Fockschot Schutzgummistrop
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Rumpfzusammenbau

Legen Sie die Rümpfe parallel mit der Innenseite
zum Boden. Heben Sie den rechten Rumpf an. Eine
Person hält den Rumpf zwischen den Beinen fest,
während die andere Person rund um die Schraublö-
cher mit Silikon abdichtet.

1

Dann den Vorderholm nehmen (der mit dem Unter-
zug) und ihn auf seine Halterung auf den Rumpf le-
gen, und zwar so, dass die Trampolinschiene nach
hinten zeigt. Die beiden Bolzen einfügen, mit der
Hand in die Luke gehen und von innen die Unterleg-
scheibe und die Mutter am Bolzen befestigen. Lasch
anziehen.
Heben Sie den linken Rumpf hoch und wiederholen
Sie den gleichen Vorgang wie beim rechten Rumpf.
Die Schrauben nur lasch anziehen.
**Beachten Sie die Reihenfolge der Unterlegschei-
ben, genau wie diese bei Lieferung montiert waren.

2

Die Schraublöcher achtern am Rumpf mit Silikon ab-
dichten. Den Achterholm auf der rechten Seite aufle-
gen und Bolzen, Unterlegscheiben und Muttern, wie
beim Vorderholm beschrieben, anbringen. Ebenso
auf der linken Seite vorgehen.
Sobald der Rahmen zusammengebaut ist, die Ge-
genmuttern anschrauben und fest anziehen.

3

Die Festtigkeit der Schrauben muß nach dem ersten Segeln sorgfäl-
tig geprüft werden. Diese Kontrolle sollte weiter in regelmäßigen

Abständen erfolgen.
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TRAMPOLIN

An der rechten vorderen Ecke nehmen Sie die Leine,
die aus dem Trampolin herauskommt. Geben Sie die
Leine durch den Bügel auf dem Vorderholm und dann
durch die Trampolinöse und mit einem Palstek o.ä. si-
chern. Den gleichen Vorgang auf der Backbordseite
wiederholen.

2

Gehen Sie zur rechten hinteren Trampolinecke. Ziehen
Sie so fest wie möglich an der Leine und knoten Sie ei-
nen Palstek oder eine Schlaufe in die Leine, so dicht wie
möglich zur Trampolinkante. Hiermit erreicht man eine
Kraftersparnis von 4 :1 für die Spannung. Die Leine si-
chern sobald sie gespannt ist. Den gleichen Vorgang auf
der Backbordseite wiederholen.

Dann geben Sie das Ende der
Leine durch den Bügel auf dem
Achterholm und zurück durch
die Schlaufe. Geben Sie das
Leinenende noch einmal durch
den Bügel und ziehen Sie an der
Leine aber nicht zu fest.  Den
gleichen Vorgang auf der Back-
bordseite wiederholen. Passen
Sie darauf, dass das Trampolin
noch in der Mitte ist.

3

4

Das Trampolin ausfalten. Sie
werden bemerken, dass die

seitlichen Verschnürungen bereits
montiert sind. Die obere Trampolin-
kante in die Nut des Vorderholms
einführen und nachschieben. Pas-
sen Sie das Trampolin in der Mitte
an indem man die mittlere Öse dem
Vorstag des Unterzugs angleicht.

1
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TRAMPOLINE ASSEMBLY

Gehen Sie zur rechten hinteren Trampolinecke.
Ziehen Sie so fest wie möglich an der Leine
und knoten Sie die Leine (siehen der Foto) Den
gleichen Vorgang auf der Backbordseite wiede-
rholen.

7

Achten Sie darauf, dass das Trampolin fest verschnürt ist.

Geben Sie die Glasfiberbinse in den
Achterstreifen des Trampolins. Las-
sen Sie an beiden Seiten die
gleiche Länge überstehen.

Beginnen sie hinten mit dem
Verschnüren des Trampolins.
Angefangen mit der Binse der

linken hinteren Ecke. Geben Sie die
Leine in das erste Loch um die Binse
herum, hoch zum ersten Schnürknopf
am Achterholm und weiter zum zwei-
ten Schnürknopf, danach um die Binse
herum, hoch zum zweiten Knopf und
weiter zum dritten Knopf. Schnüren Sie
genauso weiter bis zum Ende des
Holms und befestigen Sie die Leine lo-
cker. Versuchen Sie die Leine so fest wie möglich zu spannen.

Début

5

6

Gehen Sie zur rechten vorderen Trampoli-
necke, geben Sie das Ende der Leine durch
die Trampolinöse, durch den Bügel auf dem
Vorderholm, noch einmal durch die Trampoli-
nöse und fest ziehen. Befestigen Sie fest. Den
gleichen Vorgang auf der Backbordseite wie-
derholen.

8
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Zuerst unterscheiden Sie das rechte vom
linken Ruder (grüner Aufkleber = rechts ; ro-
ter Aufkleber = links).
Das linke Ruder nehmen, die Unterleg-
scheiben hinzufügen, wie es die Abbildung
zeigt und den oberen Ruderkopf dem Heck-
beschlag anpassen.

1

Ruderanlage

Den Ruderbolzen einführen und die beiden
Ringsplinte nicht vergessen : einen oben und
einen unten.

2

Gleicher Vorgang für das rechte Ruder.

3
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Anlenkstange und Pinne

Nehmen Sie die Anlenkstange und befesti-
gen Sie die rechte Seite auf dem  rechten
Ruderarm und die linke Seite auf dem lin-
ken Ruderarm.

1

Nehmen Sie das Verbindungsteil der Pinne
und befestigen Sie es in der Mitte der An-
lenkstange.

2

Dann verbinden Sie das Pinnenendstück mit
dem Verbindungsteil, wie es die Abbildung
zeigt.

3
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Mast Vorbereitung

Legen Sie den Mast auf zwei Stützen (zum
Beispiel zwei Styroporstücke).
Rollen Sie die Trapezkabel aus und schä-
keln Sie diese mit einem Schäkel an das
obere Loch des Mastbeschlages (zwei auf
jeder Seite).

1

Dann werden die Wanten und das Vorstag-
kabel (mit Fockfallblock) ausgerollt und am
unteren Loch des Mastbeschlages mit einem
Schäkel angeschäkelt. Die Wanten sollen
sich jeweils seitlich vom Vorstag befinden.

2

TrapezkabelTrapezkabel

Wanten

Vorstag

WICHTIG : Vergessen Sie nicht die Leine
vom Fockfall an dem kleinen einfachen
Block, der sich am Ende vom Fockfallkabel
befindet, zu befestigen.

Wenn Sie sich für eine Ausstattung mit Spin-
naker entschieden haben, müssen Sie jetzt
das Fall vom Spinnaker befestigen, geben
Sie es hinter …… und um den Block herum.
Die beiden Enden gehen über die Wanten
und Trapezkabel. Ein Ende vom Fall geht an
der rechten Seite vom Mast durch die Saling.
Dann werden die beiden Enden der Leine am
Mastfuβ gesichert.

3
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Die Diamondkabel werden durch die entsprechende
Spalte am Ende der Saling gezogen, indem man da-
rauf achtet, dass sich die schwarze Plastikrolle über        
dem Salingarm befindet. Es kann vorkommen, dass
man die Spannung der Diamondwant von der
Salingspanner-Verankerung her unten am Mast lo-
ckern muss. Sichern Sie die Diamondwant mit Hilfe
von dem mitgelieferten Stück dünnen Kabels. Geben
Sie das Kabel durch das kleine Loch am Ende des
Salingarms und wickeln Sie den Draht zwei- bis drei-
mal um die Diamondwant. Gleicher Vorgang auf der
anderen Seite der Saling. Schneiden Sie den übers-
tehenden Draht ab. Versichern Sie sich, dass das
Kabel gut aufgewickelt ist und nichts übersteht,  da-
mit das Segel nicht durch das Kabel beschädigt wer-
den kann. Dann die gesamte Stelle mit Klebeband

Die Diamondkabel aufrollen. Jedes Kabelende an dem Salingwant-
Mastbeschlag jeweils seitlich des Mastes unter dem Mastbeschlag
befestigen. Die Saling am Salingstutzen mit Bolzen und Ring-

spling montieren.

SALING

3

1

Montieren Sie die Saling in der Mitte vom Mast. Die
Salingstütze wird an der Mastvorderseite am einteili-
gen Stahlbügel befestigt und jeder Salingarm an dem
dafür vorgesehenen Beschlag, auf beiden Seiten des
Mastes nahe der Mastschiene. Um den Abstand der
Salingarme anzupassen, reguliert man die Länge je-
der Halterung, indem man die Halterung um sich
selbst dreht, entweder nach innen oder nach aussen.
Gut abmessen, dass beide Salingarme den gleichen
Abstand zum Mast haben. Achtung              : Versuchen Sie
nicht den Abstand der Salingarme einzustellen, wenn
die Diamondwant gespannt ist. Nur einstellen, sofern
keine Spannung der Diamondkabel besteht und immer
die Einstellung per Hand ausüben.

2
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MAST SETZEN

Den Mast so auf den Rahmen legen, daβ der Mast-
fuβ auf dem vorderen Holm aufliegt (etwas zum
Schutz unterlegen, damit der Holm nicht verkratzt
wird) und den Mastkopf auf einen Bock hinter dem

1

Boot legen.

Die Wanten- und Trapezkabel zu jeder Seite des
Mastes ausbreiten. Die Trapezkabel vorläufig am

2

Mastfuβ befestigen.

Versichern Sie sich, dass die Befestigungsschrauben
für die Wanten im Rumpf festsitzen und zu 90 ° im Ve-
rhältnis zur zentralen Linie des Rumpfes ausgerichtet
sind. Die Wantenwirbel an den Befestigungsschrau-
ben im Rumpf mit Hilfe der Bolzen und Ringsplinte be-
festigen. Falls ein Spinnaker gesetzt wird, müssen die
6 mm Schäkel anstelle der Bolzen und Splinte benutzt
werden. Danach wird der Wantenspanner (Locheisen)
mit Bolzen und Ringsplint am Wantenwirbel befestigt.
Die Wanten am oberen Loch des jeweiligen Wantens-
panners mit Bolzen und Ringsplint anbringen

3

(vorläufig, bis der Mast aufgestellt worden ist).
Das Hahnepotkabel an der Hahnepotplatte am
Rumpf befestigen.

Dann wird der Fockroller mit den beiden Hahnepot-

4

kabeln verbunden.

Hinweis             : Versichern Sie sich, dass das Loch des
Fockwicklers zum Vorderholm zeigt. Es wäre jetzt
gut, etwas Leine auf die Focktrommel aufzurollen.
Genug Leine ausgerollt lassen, damit man es an der
Wicklerklemme am Vorderholm befestigen kann.
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MAST SETZEN

Sobald der Mast abgesichert worden ist, wird der Bolzen aus dem
Mastfuβ gelöst und gut aufbewahrt, denn beim nächsten Mastset-
zen wird der Bolzen wieder gebraucht.

Den Mastfuβ auf die Mastfuβpfanne le-
gen und den Bolzen einführen, so dass
der Mast nicht aus der Pfanne heraus-

rutschen kann, wenn man diesen aufrichtet.
Gut prüfen, dass die Kabel nicht verwickelt
sind.

1

Eine Person geht dann auf das Trampolin, während die
zweite Person den Mast am oberen Ende hochhebt und am
Mast entlang geht, bis die Person auf dem Trampolin den

Mast auf die Schulter nehmen kann. Dann stemmt diese Person die
Füsse gegen den Achterholm und stöβt den Mast mit seinem gan-
zen Körpergewicht nach vorn vor.

2

Die andere Person zieht von
vorn mit den Trapezkabeln
den Mast hoch und  sowie

der Mast aufrecht steht, Vorstag
mit dem Locheisen des Fockrollers
verschäkeln.

3

4

Die Cunninghamblöcke wer-
den auf jeder Seite des
Mastes unten befestigt.

5

Hinweis              : Wenn man den Mast zum ersten Mal aufstellt wird aus
Sicherheitsgründen  empfohlen,

auf jeden Fall mit 3 Personen vorzugehen.

ACHTUNG  LEBENSGEFAHR !
ALUMINIUM MAST - HALTEN SIE SICH FERN VON

HOCHSPANNUNGSLEITUNGEN
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TRAPEZ

Die Trapezkabel vom Mastfuβ lösen. Das Vorschotertrapez hat eine Klemme am Kabel, während das Steuer-
manntrapez einen Block am Kabel hat.
Absichern, dass das Vorschotertrapez den Wanten gegenüber befestigt ist. Die Trapezgriffe und Stopper am
Trapezkabel anmontieren.

1

Die Trapezgummizüge unter dem Trampolin durchgeben und durch die Öse seitlich am Trampolin durchgeben.
Diese dann an den Trapezkabeln befestigen, so wie es die Fotos zeigen.

2

CREW SKIPPER
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Gleiten Sie das äuβerste Ende des Baumes durch den
Riemen, der am Groβsegel-Schothorn befestigt ist.

1

Verbinden Sie den Baum mit dem Mast mit
Hilfe des Scharniers, dem Bolzen und dem
Ringsplint.

2

Den Schäkel, der sich am Baumtampen befindet, mit dem
Auge am Schothorn des Groβsegels verbinden.

3

Die Rotationsleine nehmen, ein Ende vor der Klemme befestigen, die sich auf dem Baum be-
findet. Den anderen Tampen durch den Rotationsarm am Mast führen. Die Leine durch die
Klemme am Baum zurückgehen lassen und mit einer Stopper-Kugel am Ende sichern.

4

Baum
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Großsegel

Prinzipiell setzen wir die Segel nur, wenn der Hobie im Wind steht                                                                                                         . Das Groβsegel auf dem Trampolin ausbrei-
ten und jede Latte in die entsprechende Lattentasche am Segel einführen. Sämtliche Latten sind mit der Lat-
tennummer versehen (von 1 bis 7) ; die kleinste (Nr.1) gehört ganz nach oben und die längste (Nr. 7) ganz
nach unten. Die Lattenendstücke mit den Bändseln festmachen, so wie est die Fotos zeigen.

1

Das Groβfall lösen, das um den Mast gewickelt ist. Ein Ende da-
von durch das Loch der Platte am Kopf des Groβsegels geben
und mit einem 8er Knoten sichern.

2

Auf das Trampolin steigen und das Vorliek des Groβse-
gels in die Mastnut einführen. Vorher kontrollieren, dass
der Groβsegelhaken auf der linken Seite des Mastes liegt
und das Fall auf der anderen Mastseite. Das Groβsegel
langsam hochziehen indem man das Vorliek nachschiebt
bis das Segel ganz oben ist. Dann den Mast leicht nach
links schwenken, damit sich das Groβsegel oben einhakt.
Das Ende des Vorlieks vollkommen in die Mastschiene
schieben. Die Groβfall-Leine aufschieβen und in der
Trampolintasche, die sich am Mastfuβ befindet, verstauen.

3

Das Groβsegelschothorn   am Baumschlitten anschä-
keln.

4
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Vorliekstreker / Aufrichtleine

Die Cunninghamblöcke (mit den Haken) am Auge vom
Groβsegelhals befestigen. Dann die Cunninghamleine
wie folgt montieren : (Hinweis : die Leine muss durch

die Innenseite des Dreharmes gehen)

- Angefangen wird mit dem Cunninghamblock auf der linken
Seite des Mastes. Die Leine in die Klemme einschieben,
um die Rolle ge;

- die Leine hochschieben in die erste Rolle des linken
Blockes, von hinten nach vorn ;

- runtergehen über die Rolle am Mastfuβ links, von vorn
nach hinten ;

- hochgehen über die zweite Rolle des linken Blockes von
hinten nach vorn ;

- runtergehen und durch den einfachen Block ;
- hochgehen über die erste Rolle des rechten Blockes, von

vorn nach hinten ;
- runtergehen über die Rolle am Mastfuβ rechts, von hinten

nach vorn ;
- hochgehen über die zweite Rolle des rechten Blockes, von

vorn hach hinten ;

und letztendlich mit der Leine über die Rolle des Cunningham
Blockes gehen und in die Klemme.

1

Dann die Aufrichtleine aus der Tauwerktasche nehmen und diese am Vorstag des Unterzugs unter dem Vorde-
rholm befestigen (siehe Foto) und unter dem Trampolin durch das Auge am Mastfuβ ziehen. Die Leine aufrollen

2
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Fock

Den Kopf der Fock an das Fallkabel anschäkeln. Dann
wird die Fock mit der Fall-Leine gegen den Vorstag

gehalten (siehe Foto). Den Reissverschluss nach und
nach schliessen und mit der Fall-Leine die Fock hoch-

ziehen.

Wenn die Fock gesetzt worden ist, jedoch bevor man den Reissverschluss
vollständig schliesst, nimmt man einen Tampen von ca. 1,20 m, macht ei-
nen Stop-Knoten und zieht die Leine durch ein Loch des Locheisens am
Fockwickler.

Die Fock ausrollen und den Reiss-
verschluss öffnen. Den Hals am 3.
Loch des Locheisens des Fockwick-
lers anschäkeln.

1

2

3

Hochgehen und den Tampen durch den Fockfallblock gehen las-
sen und wieder runtergehen durch die Fockplastikklemme ( man

kann evtl. das Fockfall abnehmen). Der Tampen von 1,20 m
kann später beim Spannen des Fockbauches benutzt werden.

4
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Selbstwende Fock

Befestigen
Sie ein

Ende der
weissen
Spektra

Leine oben
am mittle-
ren Block.

Nehmen Sie die Fockschot (gelbe Leine) und geben Sie die Schot,
angefangen bei einer der beiden Drehklemmen, die sich auf dem
Vorderholm befinden, durch die Klemme und dann unter der weissen

Spektra Leine durch den mittleren
Block (2) und durch die andere Drehk-
lemme auf der anderen Seite des Vor-
derholms. Sobald die Fock gesetzt ist
schäkeln Sie den “ Carbo ” Block (5)
am Fockschothorn an und nehmen Sie
die gelbe Schot zum Trimm.

Zuerst nehmen Sie den kleinsten Block aus dem Kit und
befestigen ihn am Beschlag in der Mitte vom Spibaum (
ebenfalls an dieser Stelle werden auch die zentralen Stüt-
zen des Spibaums montiert). Befestigen Sie diesen Block
mit einem der gelieferten Schäkel.

1

Fädeln Sie das
andere Ende
der Leine
durch den klei-
nen Block, der
am Spibaum
bei Punkt 1 an-
geschäkelt
wurde.

2

Dann die Leine durch
den “ Carbo ” Block
des Schlittens füh-
ren, der sich auf der
Schiene der Selbst-
wende Fock befindet.

3

Weiter durch den anderen
“ Carbo ” Block (im Kit mitge-
liefert und der dann am Fock-

schothorn befestigt wird) und man
endet, indem man die Leine am
“Carbo” Block auf dem Schlitten be-
festigt. Sichern Sie die Leine mit eine
Palstek durch das Loch in der Mitte
des Blockes.

4

56

HINWEISE                  

⇒ Um die Fock aufzurollen,  lösen Sie die Leine des Fockschlittens und befestigen Sie diese am Fockschothorn, andern-
falls würde die Fock sich nicht ganz aufrollen lassen. Da der Schlitten auf dem vorderen Teil des Holms montiert ist,
könnte es notwendig werden eines der Löcher weiter vorn von der

⇒ Platte des Schothorns zu benutzen. Ebenso kann es nützlich sein, die Fock an einem unteren Loch des Locheisens zu
befestigen, das sich am Ende des Vorstags befindet.

⇒ Das System vom Spinnakerfall funktioniert genau wie das Standardsystem, es wurde lediglich auf dem Holm etwas
nach aussen versetzt.



19

KONTROLLE VOM FOCKSCHLITTEN DER AUTOMATISCHEN
WENDE FOCK

Um den Fockschlitten zu justieren, die dünne Leine
ziehen oder einfach laufen lassen, und nach der Eins-
tellung die Leine wieder in der Klemme fixieren. Bei
Regatten, z.B. beim Kreisen um die Bojen, wird gera-
ten, den Schlitten entweder über der Halterung der
Schiene der automatischen Wendefock oder leicht
nach innen zu platzieren.

Jetzt geben Sie den Tampen durch die schwarze
Klemme, die sich auf dem Holm, genau über der
Trampolinöse befindet, und sichern den Tampen mit
einem Achtknoten.

Dann geben Sie den Tampen
unter den Achterholm und

durch die Trampolinöse, die
sich auf der linken Seite von
der Trampolinmitte befindet.

Geben Sie den Tampen durch
den Plastikbügel, der sich am
Anfang vom Spibaum befindet,
indem Sie die Richtung von
vorn nach hinten beachten.

Den Tampen von 3 mm Stärke nehmen und
in der Mitte des Fockschlittens befestigen.

1

2

3

4

5
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Den Groβschotknarrblock
oben auf den Groβtravel-
ler anschäkeln.

Großschot

Das Ende der Groβschot durch die Drehklemme am Achterholm
geben, dann über die Rolle am Groβtraveller und danach durch
den Guseisenbeschlag, der sich am Hinterteil des Holmes befin-
det. Anschliessend mit einem 8er Knoten sichern.

Die Groβschotführung wurde von Ihrem Hobie Händler
bereits vorbereitet.

1

Den Baumblock an
dem Baumblockbes-
chlag anschäkeln

2

3

4
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Großschot

1 2 3

4 5 6

7

8 9

10 11
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den.
Nach jedem Gebrauch im Salzwasser alles reichlich mit Süβ-

Es wird empfohlen, für den Transport im Sand einen Slipwa-
gen zu benutzen, damit die Rümpfe nicht beschädigt wer-

Vor dem Segeln

Die Ablaβschraube montieren und mit der Hand festschrauben. Je-
doch könnte zu festes Anziehen den Flansch beschädigen und Un-
dichtigkeit verursachen.

Das Rigg spannen. Lassen Sie den Vorschoter ins Trapez einhän-
gen oder die Groβschot-Blöcke auf einer Seite spannen, damit die
Wantenspannung dieser Seite mit den Locheisen justiert werden
kann.

Die Schwerter in die entsprechenden Öffnungen stecken. Die
Schwertrollergummis müssen genügend gespannt sein, damit ver-
mieden wird, daβ die Schwerter später herausrutschen.

1

2

3

4

5

Achten Sie darauf, daβ Sie immer Ihre Schwimmweste
anziehen, der Aluminiummast nie mit Stromleitungen
in Berührung kommt und Sie haben viel Spaβ !
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Sicherheit und Warnhinweise

♦ Ob an Land oder auf dem Wasser, halten Sie                  
sich immer von Stromleitungen entfernt.                                                                      
Der Kontakt vom Mast mit Stromleitungen
kann zu schweren Verletzungen oder Tod füh-
ren.

♦ Nicht            segeln, wenn Sie unter Einfluss von Al-
kohol oder Drogen stehen.

♦ Segeln Sie grundsätzlich nur, wenn Sie sich in
einer ausgesprochenen positiven körperlichen
und physischen Verfassung befinden. Segeln
Sie auf keinen Fall bei mangelnder körperli-
cher Kondition. Niemals segeln unter                                       Vo-      
raussetzungen, die Ihre Fähigkeiten                                                                über-          
fordern.              

♦ Jeder an Bord muβ immer eine CE abgenom-
mene Schwimmweste tragen.

♦ Wenn Sie ins Wasser fallen, bleiben Sie im-
mer am Boot, auch wenn es gekentert ist. Ein
Segelboot treibt schneller ab als eine schwim-
mende Person.

♦ Niemals ohne Aufrichtleine auf das Wasser
gehen.

♦ Entsprechende Kleidung tragen                                                       .    Ziehen Sie
einen Trockenanzug oder einen Neoprenan-
zug an bei kaltem Wasser oder kaltem Wetter.

♦ Lernen Sie die Vorfahrtsregeln auf dem                                                                    
Wasser.               Im Zweifel lassen Sie immer die Vor-
fahrt dem anderen.

♦ Wenn Sie nicht segeln, immer das Boot mit                                  
der Nase zum Wind drehen,                                                 egal ob an Land
oder auf dem Wasser.

♦ Lesen Sie aufmerksam die Aufbauanleitung.

♦ Versichern Sie sich, da                                        β    jeder an Bord die                               
Warnhinweise gelesen und verstanden hat.                                                                          

♦ Immer            prüfen bevor Sie Ihren Katamaran zu
Wasser lassen, ob die Ablaβschrauben gut zu-
geschraubt sind


