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BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AN EINER SICHEREN STELLE AUF UND
GEBEN SIE ES AN DEN NEUEN BESITZER WEITER, FALLS SIE ES VERKAUFEN.

Die nachstehenden Zeichen erscheinen in diesem Handbuch.                                                                                                         

Achtung vor elektrischen Leitungen oder Hochspannungsleitungen, die mit dem
Mast in Berührung kommen könnten. Todesgefahr !

Bestehende Gefahr, die Verletzungen  oder den Tod verursachen könnte, wenn
die besonderen entsprechenden Maßnahmen nicht vorgenommen werden.

Erinnerung an die Sicherheitsmaβnahmen oder Achtung, gefährliches Betreiben.
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HOBIE GETAWAY LISTE DES PIECES

1. Rümpfe mit Rigg (2)

2. Vorderholm

3. Achterholm

4. Parallelholm

5. Trampolin + Binse

6. Ruder (rechts + links)

7. Ruderanlenkstange

8. Pinne

9. Groβsegel

10. Fock

11. Lattensatz Groβsegel

12. Mast

Tauwerktasche

Kabelbeutel

Riggbeutel

Sonderzubehör   :                             
13. Vordertrampolin + Binse + Schnür-

leine

14. Mastschwimmer
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Legen Sie die Rümpfe parallel in einem Abstand von ca. 2.50
m zueinander auf die Erde. Wenn der Boden sehr rau oder versch-
mutzt ist, sollte man eine Unterlage unter den Rümpfen zum Schutz
ausbreiten.
Legen Sie den Vorderholm zwischen die Rümpfe, und zwar im Be-
reich der vorderen Halterungen. Sie können bereits die beiden
Trampolinvorderkanten  in die obere Trampolinschiene auf dem
Vorderholm einziehen, und das Vordertrampolin in die untere Tram-
polinschiene, sofern Sie diese Option genommen haben.
Dann nehmen Sie den Achterholm (der Holm mit Schlitten für das
Großsegel und der Drehklemme) und legen ihn zwischen die beiden
Rümpfe, dort wo sich die Achterhalterung befindet, mit den Knöpfen

1

für die Trampolinverschnürung nach
achtern.

Legen Sie den Parallelholm vorn zwischen
die Rümpfe.
Entfernen Sie den Bolzen aus den Plastikblö-

2

cken, die sich an beiden
Enden des Pa-

rallelholms befinden.

Geben Sie die
Holme in einen der
Rümpfe, indem Sie darauf ach-

3

ten, dass die Holme bis
zum Anschlag in die Öff-

nung gehen.

Nehmen Sie dann einen Holm
als Hebel und stellen Sie somit
den Rumpf gerade, so dass die
Holme sich in horizontaler Lage
befinden. Heben Sie den ande-
ren Rumpf an und stecken ihn an
die Holme. Fest verbinden bis zum Anschlag. Dann heben Sie

4

leicht einen der Rümpfe hinten an, damit die
Halterung des Parallelholms angepasst wird.

Achten Sie darauf, dass der Parallelholm vollkom-
men seinen Platz in beiden Rümpfen gefunden hat.
Schrauben Sie die Bolzen wieder an beiden Enden
auf. Nicht zu fest anziehen, damit der Plastik vom

5
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Schieben Sie die Trampolinseitenkante von einer der beiden Haupttrampolinhälften in die Schiene
auf dem Rumpf. Es geht besser zu zweit : einer zieht und der andere führt die Kante in die Schiene.

Mit etwas flüssiger Seife wird dieser Vorgang auch erleichtert (aber weder Öl noch Gleitmittel mit Silikon
verwenden). Wiederholen Sie den gleichen Vorgang auf der anderen Seite.

 TRAMPOLIN

1

Befestigen Sie die Schnürleine an der vorderen linken Trampolinöse. Geben Sie die Leine durch die
gegenüberstehende Öse (von oben nach unten) und dann durch den Trampolinschnürstreifen und

durch die zweite Öse der linken Seite wieder hoch. Schnüren Sie nach dem gleichen Schema weiter, erst
etwas lasch so weit wie es die Leine ermöglicht und vorab so stehen lassen.

2

Dann führen Sie die hintere Schnürbinse in den dafür vorgesehenen Saum an der Achterseite, wie
es die Abbildung zeigt, und gut zentrieren. Nehmen Sie den Schnürtampen für die Achterseite und

befestigen Sie ihn mit einer grossen Schlaufe an der hinteren Öse, wie es die Abbildung zeigt. Lassen Sie
das Trampolin unter dem Achterholm hängen.

3

Jetzt ziehen Sie fest an der linken Schnürleine unter dem Holm und beginnen mit dem Schnüren der Ach-
terseite indem Sie die Leine hoch um den ersten Schnürknopf geben. Dann
gehen Sie zum zweiten Schnürknopf und runter durch die Binse. Schnüren Sie
genau so weiter bis zur Mitte. Wiederholen Sie dann den gleichen Vorgang mit
der rechten Schnürleine, von rechts zur Mitte. Nachdem man am letzten
Schnürknopf vor der Mitte vorbei ist, geben Sie die Leine nach unten um die
Binse zwischen den beiden Trampolinhälften. In der Mitte lasch befestigen.
Danach werden beiden Seiten nachgespannt und fest an den Trampolinösen
vor dem Achterholm befestigt.

4
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Dann wird die mittlere Verschnürung von vorn nach hinten nachgespannt. So-
mit erhält man ausreichend Leine, um bis zum Ende durchzuschnüren. Die

Leine wird dann mit einem Knoten festgehalten. Beachten Sie, dass sich die Schnürseite unter der ande-
ren Trampolinseite befindet. Dadurch ist es trockener beim Segeln und die Verschürung hält fester.

5

Vorderes Trampolin (Sonderzubehör) : Wie beim Haupttrampolin schiebt man die Seitenkante in die
Schiene, die sich am Rumpf befindet. Das Vordere Trampolin ist aus einem Stück, deshalb muss

man abwechselnd rechts und links ziehen, um es in die Schiene einführen zu können. Das Einziehen des
Trampolins wird immer schwieriger, je weiter man kommt. Sie können sich drauf setzen, um es etwas zu
lockern, und wenn es fast ganz eingezogen ist, dann nehmen Sie den Parallelholm zur Hilfe :  dazu befes-
tigen Sie eine Leine an der Trampolinöse, geben die Leine um den Holm herum und dann wieder durch
die Trampolinöse. Man muss natürlich immer abwechseln, etwas auf der rechten Seite und etwas auf der
linken Seite.

6

Führen Sie die Binse (die längste, die
mitgeliefert wurde) in den vorderen

Trampolinsaum ein. Befestigen Sie die Leine
am Bügelbeschlag des Holms. Geben Sie die Leine durch die Trampolinöse und zurück durch den Bügel-
beschlag. Dann die Leine durch das erste Schiebauge auf dem Holm und um die Binse geben, und zur
ersten Öse zurückführen. Dann durch das zweite Schiebauge und immer so weiter. Wenn Sie am Ende
angekommen sind, lassen Sie die Leine erst abwarten. Gehen Sie wieder zum Anfang und spannen Sie
jetzt die Verschnürung fest nach, von einem Ende bis zum anderen Ende. Dadurch wird das Trampolin
fest. Dann sichern Sie die Leine am Bügelbeschlag der anderen Seite mit einem Webleinstek Knoten.

7
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ALUMINIUMMAST – ACHTUNG TODESGEFAHR
BEI KONTAKT VOM MAST MIT ELEKTRISCHER LEITUNG –
Vergewissern Sie sich stets vorher, dass sich im Umfeld, wo Sie den Mast

setzen möchten, keine elektrische Leitung befindet.

MASTVORBEREITUNG

Sämtliche Kabel aus dem Beutel nehmen und aus-
rollen. Achten Sie darauf, dass die Kabel glatt und
nicht miteinander verwickel sind. Mit dem 8 mm
Schäkel werden die 5 Kabel am Mastbeschlag in
der angegebenen Reihenfolge angeschäkelt. Den
Schäkel fest anziehen.
Kopf der Fock und Vorstag an das Pigtail anschä-
keln.

3

Legen Sie den Mastfuβ zur
Mastfuβkugel, die sich auf dem

Vorderholm befindet und lassen Sie
das obere Ende des Mastes auf der
Mitte des Achterholms ruhen. Pas-
sen Sie die Pfeile an, die sich am
Mast und am Vorderholm befinden,
wie es die Abbildungen zeigen.

1

Geben Sie den Mastfuβ auf die Mastfuβku-
gel. Stecken Sie den Bolzen durch den Mast-

fuβ, wie es die Abbildung zeigt, und mit einem
Ringsplint sichern. Der Bolzen bleibt am Mast,
selbst wenn der Mast gesetzt ist.

2 1. Trapez
2. Wanten
3. Pigtail & Vorstag

1

1

2

2

3

Befestigen Sie die Focktrommel an den beiden Hahnepotkabeln. Beachten Sie, dass die Öffnung der
Focktrommel zum Vorderholm zeigt. Etwas Leine auf der Trommel aufrollen – ungefähr 10 Umdre-

hungen.

Befestigen Sie die Locheisen an beiden Rümpfen, so wie es die Abbildung zeigt. Geben Sie den Wan-
tenspannerschutz auf die Wantenkabel und dann wird jede Want am obersten Loch des Locheisens be-
festigt und dann den Schutz auf die Wantenspanner schieben.

4
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Nun können Sie die Kabelspannung anpassen, da-
mit der Mastfall eingestellt wird. Je tiefer die Wan-

ten im Locheisen befestigt werden, so mehr Mastnei-
gung wird erreicht. Dieser Vorgang wird erst auf einer
Seite und anschliessend auf der anderen Seite ausge-
führt. Nicht beide Seiten gleichzeitig. Ziehen Sie am Tra-
pezkabel, um den Mast zu halten, während eine zweite
Person die Wanteneins-
tellung vornimmt.

ALUMINIUMMAST – ACHTUNG TODESGEFAHR BEI KONTAKT VOM MAST
MIT ELEKTRISCHER LEITUNG –Vergewissern Sie sich stets vorher, dass sich
im Umfeld, wo Sie den Mastsetzen möchten, keine elektrische Leitung befindet.

MASTSETZEN

Beachten Sie, dass sich die am Mast befestigten Kabel korrekt an beiden
Seiten des Mastes befinden und sich nicht verwickeln können. Steigen Sie

vor dem Achterholm auf das Trampolin und nehmen Sie den Mast auf die
Schulter. Gehen Sie nach vorn indem Sie den Mast hochheben, bis die Span-
nung der Wanten es nicht mehr zulässt, weiter nach vorn zu gehen. Drücken
Sie mit dem ganzen Körpergewicht gegen den Mast, damit er in dieser Position
bleibt.

1

Befestigen Sie das Locheisen vom Vorstag am ers-
ten oder zweiten Loch der Focktrommel. Und dann

befestigen Sie das Vorliek der Fock am Locheisen.

2

Geben Sie dann die Leine des Fockrollers durch die
Klemme auf dem Holm, die sich neben dem Mast

befindet. Bringen Sie einen Achtknoten an das Leine-
nende, damit diese nicht durch die Klemme herausrut-
scht. Jetzt ziehen Sie an der Leine, damit man diese
vollkommen ausrollt. Die Focktrommel wird wieder auf-
gerollt, wenn das Focksegel ausgerollt ist.

3

Nehmen Sie die Trapezgriffe, die
Trapezstopper und den Trape-

zeinstelltampen und montieren Sie die
Trapeze, wie es die Abbildung zeigt.
Lassen Sie den Trapez Gummistrop
unter dem Trampolin durchgehen und
dann durch die Trampolinösen auf je-
der Seite nach oben, um ihn am Tra-
pez zu befestigen.

4

Achten Sie darauf, dass die Leinen durch
den Trapezstopper gehen, andernfalls könn-
ten sich die Leinen lösen.

5
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Die Ruderarme sind mit roten (links) und grünen (rechts) Markierungen versehen. Die Löcher des
Ruderkopfes werden mit den Ruderbeschlägen am Rumpf (Metallbeschläge) angepasst und ein-

RUDERANLAGE

1

gehängt, wie es die
Abbildung zeigt.

Dann mit dem Siche-
rungsclip das Ruder am
unteren Ruderbeschlag
sichern. Dieser Siche-
rungsclip verhütet, dass
die Ruder sich eim Ken-

2

Die Ruderblätter gehen nach unten, indem man die Ruderarme nach hinten stößt. Um die Rudernock zu
blockieren, drückt man dann nach unten. Und um die Ruderblätter wieder zu befreien, hebt man die Ru-
derarme an und zieht nach vorn, bis die Ruderblätter oben sind. Bei Strandauffahren gehen die Ruder au-
tomatisch hoch.

Damit dieses kick-up System korrekt funktioniert, muss Rudernock und Inoxfeder immer gut gefet-
tet sein. Verwenden Sie dafür ein Marine Fett.

Nehmen Sie die Anlenkstange
und beachten Sie das rechte
(grün) und linke (rot) Ende.
Achten Sie auch darauf, dass
die Anlenkstange (1) nach der
Montage über         den Ruderar-
men (2) sitzt. Dann nehmen
Sie die Verbindungsteile und
bauen den Ruderarm mit der
Anlenkstange wie es die Ab-
bildung zeigt zusammen.

1

ANLENKSTANGE & PINNE

Nun nehmen Sie die Pinne und befestigen
diese in der Mitte der Anlenkstange mit
dem Stift und dem Ringsplint.

1

2

2
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Breiten Sie das Groβsegel auf dem Trampolin aus und schieben Sie die Latten in die entsprechende
Lattentasche am Groβsegel. Befestigen Sie die Latten indem Sie die Lattenbändsel durch jedes Lat-

tenendstück geben, wie es die Abbildung zeigt. Um die Latten zu spannen, zieht man am Bändsel, da-
durch gehen die Latten bis zum Anschlag in der Lattentasche durch, und dann verklemmt man   das
Bändsel fest. Reichlich spannen, damit die Falten an der Lattentasche verschwinden, fest aber nicht
überspannen.
Achten Sie darauf, dass nach jedem Segeln die Lattenspannung gelockert wird ; somit schont man das
Segel und es hält länger.

1

Schäkeln Sie das Fall an den Kopf vom Großsegel. Führen Sie das obere Ende vom Vorliek in die
Mastnut. Dann ziehen Sie an der Leine vom Großfall und schieben gleichzeitig das Liektau weiter in

der Mastnut nach. Wenn das Segel ganz oben sitzt, können Sie die Presshülse vom Fallkabel im Fallha-
ken einklemmen. Die Fall-Leine wird dann an einer der Klampen unten am Mast gesichert.

2

Danach nehmen Sie den Tampen vom Baumniederholer und befestigen ihn an der Öse unten am
Segel dicht beim Mast. Geben Sie den Tampen durch die Mastklemme, dann hoch durch die Öse im

Segel und wieder nach unten. Ziehen Sie am Tampen, damit das Vorliek gut gespannt wird, bis die hori-
zontalen Fältchen verschwinden. Anschliessend wird der Tampen an der Mastklemme gesichert.

3

Achten Sie darauf, dass
das Boot immer zum
Wind steht, bevor das
Groβsegel gesetzt wird.
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Verbinden Sie den unteren Block der
Talje vom Groβsegel mit dem Schlitten,

der sich auf dem Achterholm befindet mit
Hilfe des Sicherungsbolzen und dem Ring-
splint, die sich am Block befinden. Dann
hangen Sie den oberen Block der Talje am
Schothorn vom Groβsegel ein.

1

Das freie Ende der Groβschot dient
zum Justieren des Schlittens. Geben

Sie das Ende der Groβschot durch die
Drehklemme (und zwar von vorn nach ach-
tern am Boot gesehen), dann durch den
Schlitten, und weiter durch den Bügelbes-
chlag, der sich auf der Rückseite des Ach-
terholms befindet. Mit einem Achtknoten
das Ende der Schot vor dem Rausrutschen
aus dem Bügel sichern. Wenn man am
Wind hochsegelt, den Schlitten mehr zur
Holmmitte trimmen. Während bei Raum-
schots oder raumen Wind der Schlitten von
der Mitte entfernt gehalten werden muss.
Am Strand sollte die Talje der Groβschot
gelocker werden, damit das Boot nicht um-

2

AUFRICHTLEINE

Nehmen Sie die Aufrichtleine aus der Tauwerktasche und befestigen Sie diese wie es die Abbildung
zeigt. Die restliche Leine wird in der Trampolintasche verstaut.



12

HOBIE GETAWAY

Die Fock ist um den Vorstag gewickelt und mit ei-
ner Hülle ummantelt. Um die Hülle abzunehmen,
wird der Reißverschluβ nach und nach geöffnet,
so wie man die Hülle nach unten streift.

Nun wird der Vorliek-
trimmtampen angebracht.
Befestigen Sie die Leine am
Auge vom Fockhals mit ei-
nem Palstek. Geben Sie die
Leine runter durch den Schä-
kel des Locheisens und wie-

der hoch durch die Öse im Fock. Wiederholen Sie
diesen Vorgang bis noch genügend Leine bleibt,
um zu Spannen und den restlichen Tampen mit
einem Webleinstek Knoten
zu sichern. Geben Sie nur
soviel Spannung, dass die
Falten beim Vorliek versch-
winden. Zuviel Spannung
könnte das Segel beschädi-
gen und die Öse könnte
beim Segeln herausgerissen

FOCK

Beginnen Sie mit der Montage der Fockschot auf der Steuerbordseite
(rechts). Geben Sie ein Ende der Schot durch den Alubügel neben der

steuerbord Drehklemme und sichern Sie die Schot mit einem Achtknoten,
damit diese nicht durchrutscht. Geben Sie die Fockschot dann durch einen

der Fock-Schothorn-Blöcke, dann durch die Öse der Drehklemme und
durch die Klemme zum Haupt-Trampolin hin. Gehen Sie über das Trampolin

zur Backbordseite (links) und wiederholen Sie dann den gleichen Vorgang
rückwärts, indem Sie mit einem Achtknoten am Alubügel enden.

1

2

Um die Fock
wieder aufzurol-
len, zieht man
an der Leine der
Focktrommel,
aber vorher wird
die Fockschot
aus den Drehk-
lemmen befreit. Bewahren Sie eine ständige
Spannung an der Fockschot, damit die Fock fest
und gleichmäßig aufgerollt wird. Damit die Fock
aufgerollt bleibt, wird die Leine der Focktrommel
an der Klemme des Vorderholms befestigt.

34

werden.
Sobald Sie Ihren Kat länger als einen Tag nicht benutzen, ist es ratsam, die Hülle um die Fock zu ge-

ben. Dazu müssen die Fockschothornblöcke gelöst werden und schließen Sie die Schnalle auf dem Segel
mit dem Haken, ansonsten könnte sich die Fock ausrollen währen die Hülle übergestülpt wird. Die Hülle
kommt um die Fock herum und wird nach und nach, so wie der Reißverschluß geschlossen wird, nach

5
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⇒ Ob an Land oder auf dem Wasser, halten Sie sich immer von Stromleitungen                                                                           entfernt              .    Der
Kontakt vom Mast mit Hochspannungsleitungen kann schwere Verletzungen sogar den Tod ve-
rursachen.

⇒ Nicht             segeln, wenn Sie unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

⇒ Segeln Sie grundsätzlich nur, wenn Sie sich in einer ausgesprochenen guten körperlichen
und physischen Verfassung befinden. Segeln Sie auf keinen Fall bei mangelnder körperlicher
Kondition. Niemals unter Voraussetzungen segeln, die Ihre Fähigkeiten überfordern.                                                                                                                                  In-
formieren Sie sich über das Wetter auf dem Wasser, bevor Sie raussegeln.

⇒ Jeder an Bord muβ immer eine CE abgenommene Schwimmweste tragen                                                                                            .

⇒ Wenn Sie in’s Wasser fallen, immer am Boot bleiben                                        , auch wenn es gekentert ist. Ein Se-
gelboot treibt schneller ab als eine schwimmende Person.

⇒ Niemals ohne Aufrichtleine                                                auf das Wasser gehen.

⇒ Entsprechende Kleidung tragen                                                       .    Ziehen Sie einen Trockenanzug oder einen Neoprenanzug
bei kaltem Wasser oder kaltem Wetter an. Schützen Sie sich vor der Sonne und vor der Hitze
und trinken Sie.

⇒ Lernen Sie die Vorfahrtsregeln auf dem Wasser                                                                                  .    Im Zweifel lassen Sie immer dem anderen die
Vorfahrt.

⇒ 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. Achten Sie darauf, dass jeder an Bord die                                                                          Si-     
cherheitsvorschriften gelesen und verstanden hat.                                                                                       

⇒ IMMER                prüfen, bevor Sie Ihren Katamaran zu Wasser lassen, dass die Ablaβschrauben gut
zugeschraubt sind. Beim Transport oder bei Lagrung

⇒ nehmen Sie die Ablaβschraube ab, damit Druckunterschiede ermöglicht werden, die durch
Hitze, Kälte oder Höhenunterschiede entstehen


