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E
s ist Nacht über der Ostsee. Re-
gen verschlechtert die Sicht. 
Der Bug des Tankers Desaster 
Express taucht tief in die Wel-
len ein und langsam wieder 

auf. Auf der Brücke versucht die Crew 
über Radar, AIS und mehrfachen Aus-
guck, den Überblick zu behalten. Mit den 
Beinen stemmen sich die vier Seeleute 
gegen den Boden, versuchen, die Schwan-
kungen auszugleichen.  Ich stehe draußen, 
außerhalb des Simulators, und schaue 
durch die Brückenfenster hinein. Ein ir-
res Bild bietet sich mir: Fünf Menschen 
stehen auf festem Boden und schwanken, 

gehen in die Knie, wanken von links nach 
rechts. Was man von außen nicht sieht: Im 
Inneren ist die Illusion perfekt. Das merke 
auch ich, als ich die Brücke wieder be-
trete. Das Auf und Ab auf der Leinwand 
wirkt so echt, dass ich lieber ein wenig in 
die Knie gehe, um bei dem Seegang nicht 
umzufallen. Und auch mir wird auf fes-
tem Boden etwas übel. Augen und Gleich-
gewichtssinn streiten. 

Es ist der zweite Tag im Schiffssimulator 
der Fachhochschule in Flensburg. Norma-
lerweise lernen Nautikstudenten in dem 
Anfang Mai eröffneten Ausbildungszent-
rum der Fachhochschule den Umgang mit 

Container- und Kreuzfahrtschiffen. Auf 
sechs absolut realistischen Brücken, in 
denen alles Eins zu Eins so ist wie auf den 
Berufsschiffen, die die künftigen Lotsen 
und Kapitäne später über die Weltmee-
re steuern sollen. Heute sind wir Segler 
dran. Eine erlesene Gruppe vom Kreuzer 
Yachtclub Vorstand und ausgewählten 
Freunden, zu der auch ich mich zählen 
darf, testet das neue Seminar in einem 
Probelauf. „Natürlich kann man die ganze 
Sache nicht innerhalb von einem Tag ler-
nen, aber man sieht, wie es ist, auf einem 
Berufsschiff zu fahren, und kann vielleicht 
ein wenig Verständnis für die andere Seite 

Perspektivwechsel
Sie schieben sich wie träge Riesen über Weltmeere, Flüsse und Kanäle: Kreuzfahrtdampfer  
und Containerschiffe. Der Respekt vor diesen Kollossen ist unter Seglern meist größer als das 
Verständnis für ihre Kapitäne. Ein neues Seminar des Kreuzer Yachtclubs soll das ändern 
Text und Fotos: Britta Kunz



7/2011  www.segelnmagazin.de  25  

SEEMANNSCHAFT & SEGELPRAXIS

entwickeln“, erklärt Gerald Immens. Der 
Seelotse leitet nicht nur den Arbeitskreis 
„Sicherheit auf See“ des Deutschen Nau-
tischen Vereins, er unterrichtet auch die 
Nautikstudenten in Flensburg und leitet 
das neue Seminar des Kreuzer Yachtclubs. 
Ein Wochenende lang wird technische 
Navigation in Theorie und Praxis gelernt, 
bekommen Segler die Möglichkeit, einmal 
Großschiffskapitän zu sein.

Den ersten Tag verbringen wir im Se-
minarraum. Radargeräte und -reflektoren, 
AIS, Kartenplotter und integrierte Naviga-
tionssysteme in Theorie und Simulation. 
Am zweiten Tag dürfen wir dann endlich 
ans Steuer. Unser Tanker heißt tatsächlich 
Desaster Express. Klingt vielversprechend, 
denke ich mir. Trotzdem, das kann doch 
nicht so schwer sein. Auf dem Englischen 
Kanal kreuzt ein Segelschiff unseren Weg. 
Mit einer kleinen Kursänderung nach 
Steuerbord kommen wir locker hinter dem 

Auch der Umgang mit Radar, AIS und Kartenplotter wird in Theorie und Praxis geübt

Dank der Automatik ist das Steuern ganz 
einfach - wären da nicht die Segelschiffe 

Backbord fährt das 
Schiff der zweiten 
Gruppe. Ihre Manöver 
sehen wir in Echtzeit

➤

Termine und Infos
Nach dem Probelauf und einigen klei-
nen Nachbesserungen im Programm 
finden die ersten Seminare am 18. 
und 19. November 2011 sowie am 
13. und 14. Januar 2012 statt. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. Informa-
tionen zu Lehrgang und Anmeldung 
finden Sie auf www.kycd.de

Segler entlang. Schon erscheint das nächs-
te Boot auf unserem Radar und das nächs-
te. Als vorbildliche Motorschiffer weichen 
wir wieder aus. Und nochmal. Und ein 
weiteres Mal. Ganz souverän. Nach er-
folgreich gefahrener Übung sitzen wir zur 
Nachbesprechung im Seminarraum und 
verfolgen unsere Route aus der Vogelpers-
pektive auf dem Tracker. Es folgt die bittere 
Erkenntnis: Wir sind um knappe 45 Grad 
von unserem Kurs abgekommen. Statt in 
Dover wären wir irgendwo in Holland 
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Wie fast jeder Kieler Schüler 
lernte Gerald Immens früh das 
Segeln auf Jollen in der Jugend-

abteilung des Yacht Club Strande. Beim 
Büffeln für den BR-Schein entdeckte er 
die Navigation für sich. Nach mehreren 
Jahren als Nautiker auf verschiedenen 
Tankern wurde er 1993 zum Seelotsen 
bestellt. Von 2003 bis 2010 war er Prä-
sident des Bundesverbandes der See- 
und Hafenlotsen und leitet seit März 
2010  den Arbeitskreis „Sicherheit auf 
See“. Seit 2006 ist er nebenberuflich als 
Lehrbeauftragter am Schiffsführungssi-
mulator in Flensburg tätig und leitet das 
Simulatortraining des Kreuzer Yacht 
Clubs.

Wie ist das Verhältnis von Sportbooten 
und Berufsschifffahrt?
Ich glaube, es ist viel besser als sein Ruf. 
Wenn man an einem Wochenende auf 
der Kieler Förde segelt, ist da unter hun-
dert Schiffen vielleicht ein Idiot. Aber 
dieser eine kann richtig Ärger machen. 
Man muss die Kirche im Dorf lassen, 
dennoch muss man sich im Klaren sein, 
dass die Verhältnisse enger werden. Die 
Sportboote werden immer mehr, die 
Berufsschiffe werden immer mehr und 
immer größer. Die Reviere werden bis 
ans Ende ausgereizt. Wenn Sie heute 
im Fehmarnbelt unterwegs sind, sehen 
Sie Containerschiffe, die man sonst nur 
im Bereich Transatlantik getroffen hat. 
Und in der Nordsee ist das nicht anders. 
Natürlich gibt es Bereiche der Berufs-
schifffahrt, die ein großes Problem mit 
massiver Sportschifffahrt haben. Zum 
Beispiel die Förde-Fähren in Kiel. Wer 
zu seinem Anleger grundsätzlich zwi-
schen den vielen Sportboote hindurch 
fahren muss, der wird zwangsläufig 
eine Augen-zu-und-durch–Mentalität 
entwickeln. Da ist das Verhältnis schon 
etwas angespannt. 

Sehen die Berufsschiffer die Pflicht 
beim Sportbootfahrer? Diese können 
schließlich viel schneller und wendi-
ger ausweichen als ein großes Contai-
nerschiff oder eine Fähre. 

Natürlich ist es so, dass die Berufs-
schifffahrt den Seglern unglaublich 
dankbar ist, wenn diese nicht auf den 
rechtlichen Vorgaben bestehen. Auf 
See ist das eindeutig: Egal wie groß das 
Containerschiff ist, es muss dem Segler 
ausweichen. Wenn ein Segler aber eine 
reine „Spaßtour“ unternimmt und nicht 
etwa in einer Regatta ist, dann ist jeder 
Kapitän dankbar, wenn der Segler sig-
nalisiert, dass er dem Containerschiff 
Vorfahrt lässt. Das ist relativ einfach. 
Das Hauptsignal wäre das, was wir An-
nicken nennen, nämlich einmal kurz 
auf den Großen zudrehen und zeigen: 
„Ich werde etwas machen“. Eine kleine, 
aber wahrnehmbare Kursänderung. 

Bei einer Kollision zieht in jedem Fall 
das Sportboot den Kürzeren.
So eine Haltung hat niemand in der 
Schifffahrt. Wir sind ja keine potenti-
ellen Mörder. Die Berufsschifffahrt hat 
einen hohen moralischen Ethos. Man 
denkt natürlich schon manchmal, der 
Segler könnte so leicht helfen und mir 
ein aufwendiges Manöver ersparen. 
Wenn er sich stur gibt, kann das schon 
zu leichter Wut oder Verärgerung füh-
ren. Auf hoher See stört ein langfristig 
angelegtes Ausweichmanöver nicht 
gleich den ganzen Schiffsbetrieb. Aber 
zum Beispiel im Fehmarnbelt ist der 
Bereich sehr begrenzt. Wenn ich anfan-
ge, jedem Segler auszuweichen, lande 
ich im Hafen von Puttgarden. Dann 
fahre ich ein Ausweichmanöver nach 
dem anderen und mein Spielraum ist 
irgendwann vorbei.

Interview mit Gerald Immens, 
Lotse und Leiter des Seminars am 
Schiffsführungssimulator in Flensburg

Wir sprachen mit Gerald Immens über das 
Verhältnis von Berufs- und Sportschifffahrt

gestrandet. Die Ausweichmanöver haben 
uns komplett vom Kurs abgebracht. Und 
das in einem relativ wenig befahrenen Be-
reich. Dabei wird es auf den deutschen und 
internationalen Seewegen immer voller. 
Der Nord-Ostsee-Kanal etwa ist die meist 
befahrene künstliche Seeschifffahrtsstra-
ße der Welt. Im Schnitt fahren hier 117 
Schiffe am Tag hindurch, 42.000 im Jahr. 
Sportboote noch gar nicht eingerechnet. 
Auch auf der Ostsee wird es immer en-
ger: In der Kadetrinne wurden 2006 circa 
9.000 Tankerpassagen gezählt. Die Helsin-
ki-Kommission, die sich den Schutz der 
Ostsee zur Aufgabe gemacht hat, geht von 
einer Steigerung um 30 Prozent bis 2015 
aus. Als Sportschiffer sollte man sich gut 
überlegen, ob man diese Autobahnen der 
Meere wirklich durchfahren muss. 

Nächste Übung: Wir fahren in der recht 
schmalen Fahrrinne, als ein Segler auf uns 
zuhält. Diesmal kommt eine Kursänderung 
für uns gar nicht infrage. Der Segler kommt 
näher. Er scheint nicht einmal daran zu 
denken, den Kurs zu ändern. Plötzlich ver-
schwindet das weiße Segel vor unserem 
Bug. Nicht einmal die Spitze des Mastes 
ist noch zu sehen. Container verhindern 
die Sicht. Ein Blick aufs Radar, nichts. Hat 
der etwa keinen Reflektor? Blick aus dem 
Fenster, nichts. Er ist weg. Überfahren? 
Warum ist er denn nicht ausgewichen? 
In der Nachbesprechung folgt die Ent-
warnung: Der Segler ist vor uns durchge-
kommen. Bowcross. So nennt sich das in 
der Praxis so häufige Phänomen. Der Seg-
ler sieht nach seiner Peilung, dass er gut 
200 oder 300 Meter vor dem Ozeanriesen 
durchkommt. Dem Kapitän auf der Brücke 
versperren hohe Aufbauten und Container 
jedoch oft die Sicht, das eigene Schiff ver-
deckt das Radar-Signal, wenn es denn eins 
gibt. Wir Segler haben gelernt: Lieber den 
Kurs ändern, abdrehen oder hinten herum. 
Das freut den Kapitän. z

Mit dem Kreuzfahrer während der Kieler Wo-
che durch die Förde - entspannt ist anders... 
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Weitere Informationen unter www.esa-allianz.de

Auch die richtige Absicherung kann Sturm 
nicht verhindern. Aber sich auszahlen! 
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Man muss auf Tankern und Fähren 
also langfristiger planen?
Auf jeden Fall. Wenn wir zwei Meilen 
vorher sagen: „Das wird eng, ich gehe 
mal auf halbe Fahrt“, dann ändert das 
gar nichts. Die Maschine muss erstmal 
ins Notprogramm gebracht werden, be-
vor sie überhaupt reagiert. Und einen 
sogenannten Crash-Stopp, bei dem ich 
von voll voraus auf voll zurück gehe, der 
mir die gesamte Schiffsbesatzung auf die 
Brücke katapultiert, macht man eigent-
lich nicht. Das Besondere an der Berufs-
schifffahrt und diesen Massenträgheiten 
ist ja, dass man nicht, wie im Auto, mal 
eben anhalten kann.

Waren Sie selbst auch schon in einer 
Situation, in der es knapp wurde?
Ja. Leider schon häufig. Das größte Pro-
blem sind die sogenannten Bowcrosses. 
Das ist für uns eine tägliche Pest. Ein 
weiteres Problem ist, dass Segler erken-
nen müssen, dass ich, wenn ich das Re-
vier verlasse, meinen Kurs ändern muss. 
Oft gehen die Segler allein danach, ob 
die Peilung steht oder nicht. Steht sie 
nicht, denken sie, es besteht keine Kol-
lisionsgefahr. Entscheidend ist aber im-
mer, ob die Peilung einwandert oder 
auswandert. Wenn sie auswandert, heißt 
das, dass ich vor dem Steven durchge-
he. Wenn sie einwandert, gehe ich hinter 
dem herum. Ich habe einmal als Lotse 
an Bord der Color Fantasie ein richtiges 
Problem bekommen. Wir fuhren auf den 
Laboer Sand zu. Dort muss man eine 
Kurve fahren. Ein Segler kreuzte vor 
uns, als wir den Kurs ändern mussten. 
Fast hätten wir die Yacht mit dem Heck 

erwischt. Der Skipper hatte nur mit der 
Bugspitze gerechnet und nicht mit dem 
Heck. Man muss bei so einem riesigen 
Schiff zweifach Peilung nehmen. Vor  
uns kam der Segler gut durch, aber als 
wir dann drehten, wurde es eng. Und 
das auf einer Fähre mit 3.000 Menschen 
an Bord. Aber ich denke, das sind Ex-
tremfälle. Die meisten Segler verhalten 
sich ganz vernünftig. 

Welche Strecke empfinden Sie als Lot-
se als die gefährlichste?
Für uns hier in Kiel ist das der Kanal. 
und besonders die Überholmanöver. Die 
meisten Schäden entstehen, wenn beim 
Passieren eines Schiffes mit großem Tief-
gang genau auf Mittschiffshöhe der Was-
serstand absinkt. Das ist der Sogeffekt. 
Das Schiff schiebt eine große Mauer aus 
Wasser vor sich her, danach kommt der 
Absank und dahinter die Heckwelle. 
Wenn der Skipper eines Sportfahrzeugs 
tut, was man vermeintlich vernünftiger 
findet, nämlich näher an die Böschung 
zu fahren, dann ist dort der Wasserstand 
auf einmal einen Meter niedriger. Da-
durch kommt es sehr häufig zu Kielschä-
den. Genauso gefährlich ist es, im Be-
reich der Schraube angesaugt zu werden, 
wenn man zu nah an dem Schiff ist. Der 
richtige Abstand ist also genau die Mitte 
zwischen Böschung und Schiff. Solange 
das Segelboot neben dem Berufsschiff 

ist, befindet es sich in einem Gefahren-
bereich. Wenn ich mit einem großen 
Schiff mit 8,50 Meter Tiefgang mit acht 
Knoten durch den Kanal fahre und einen 
Segler überhole, der 7,5 Knoten läuft, 
dauert das Manöver extrem lang. Das 
stresst beide Seiten. Ich glaube, dass da 
die Handlungsmöglichkeit des Seglers, 
nämlich kurz die Geschwindigkeit zu re-
duzieren und uns vorbei zu lassen, groß 
ist, aber vielen nicht bewusst. 

Das klingt nach viel Gefahrenpotenzi-
al und wenig entspanntem Segeln. 
Man muss natürlich sehen, um welche 
Reviere es geht. Nehmen wir Mallorca. 
Am Hafen von Palma kommt vielleicht 
zweimal am Tag eine Fähre an, und dann 
noch die Aida Sol, aber damit hat man 
als Segler im Grunde nichts zu tun. Dort 
segelt man in die lauschigen Buchten 
und an schöne Strände. Das ist schon 
etwas ganz anderes. Ebenso in der Dä-
nischen Südsee. Auf wen trifft man 
schon vor Marstal? Vielleicht den Kutter 
Henriette. Aber im großen Belt sieht das 
ganz anders aus. Da wird es richtig eng. 
Vom Supertanker, voll beladen mit Öl, 
bis zum Sportboot fahren alle durchein-
ander. Ein ganz entscheidender Bereich 
sind immer wieder die Kreuzungspunk-
te von Schifffahrtswegen. Man darf nicht 
vergessen: Das sind die meist befahrenen 
Reviere der Welt. Wer hier segelt, der 
geht Rad fahren auf der Autobahn. 

„Wer hier segelt, der geht Rad  
fahren auf der Autobahn“


