
 
 

 
 

 

 
Praktische Sportbootführerschein-Prüfung See und Binnen 
 
Wir haben für euch insgesamt 10 Videos auf unserem wassersportcompany.de-Kanal 
bei YouTube in eine eigene Playlist (SBF Praktische Prüfung) hochgeladen. 
Alle 10 Videos behandeln die „Praktische SBF-Prüfung See und Binnen“ unter dem Motto 
Infos, Manöver und Knoten. 
 
Abonniert gerne unseren YouTube-Kanal, damit ihr immer über neue Videos informiert werdet. 
Wir freuen uns auch über einen Daumen hoch und/oder ein kurzes Feedback zum Video. 
 
Schaut mal rein… 
 
 
00 | Praktische SBF-Prüfung. Infos, Manöver, Knoten 
https://youtu.be/d6JuE9p0C1M 
 
01 | Der Achtknoten 
https://youtu.be/kVz5A56GLlk 
 
02 |Der Kreuzknoten 
https://youtu.be/-RiDD9MfXXs 
 
03 | Der Palstek 
https://youtu.be/FV8XrZOKiLE 
 
04 | Der Schotstek (einfach und doppelt) 
https://youtu.be/Qq5CkBjNdXM 
 
05 | Der Stopperstek 
https://youtu.be/ufMJwygUXws 
 
06 | Der Webeleinstek 
https://youtu.be/tO0icOuTjWE 
 
07 | Der Webeleinstek auf Slip 
https://youtu.be/8tAzbIlqICo 
 
08 | Der Rundtörn bzw. anderthalb Rundtörn mit 2 halben Schlägen 
https://youtu.be/KQVvNSagP9U 
 
09 | Belegen einer Klampe 
https://youtu.be/9vPvtXjKFMA 
 
TIPP: 
Ihr könnt bei uns eine echte Boot-Klampe aber mit Saugnäpfen zum Preis von 5,00 Euro bekommen. 
Diese hält auf allen glatten Flächen und hinterlässt keine Spuren. Hieran lassen sich fast alle Knoten 
ausprobieren. Sprecht uns bei Bedarf gerne an 
 
Viel Erfolg beim Üben der maritimen Knoten wünschen 
Ulf und Falk 



 
 

 
 

 

 
Maritime Knoten 
 
Für die praktische Prüfung, aber auch für euer zukünftiges Wassersportleben benötigt ihr ein 
paar der wichtigsten maritimen Knoten. 
 
Die Anforderung an euch: 

• ihr müsst wissen, wie die Knoten korrekt heißen,  
• wann sie angewendet werden, 
• wie sie korrekt geknotet, der Seemann sagt gesteckt  

(daher Palstek, Webeleinstek, etc.) werden. 
 
Die Anforderungen an maritime Knoten sind: 

• maritime Knoten müssen sich einfach und leicht stecken lassen 
• sie müssen im belasteten Zustand perfekt halten 
• sie müssen sich im entlasteten Zustand leicht wieder lösen bzw. öffnen lassen 

 

 
 
Definitionen: 
 
Tauwerke Oberbegriff für jede Art von Leinen, Seilen und Trossen. 
Seil  Allgemeine Bezeichnung für jede Art von „Tauwerk“. 
Leine  Allg. Bezeichnung für jede Art von Tauwerk – gem. DIN83305 ist jede Leine ein Seil. 
Tampen Das Endstück einer Leine, oder ein kurzes Tau. 
Ende  Das Ende ist ein kurzes Stück Tauwerk. 
Bändsel Ein Bändsel ist ein dünnes „Ende“ z.B. zum Reffen = sog. Reffbändsel. 
Part  Die! Part ist ein bestimmter T eines Seils. Es gibt lose, stehende und laufende. 
Talje  Die Talje ist ein Flaschenzug und besteht aus Blöcken und einer Leine.



 
 

 
 

 

 
Vorweg: 
 
Ihr solltet noch zwei wichtige Begriffe kennen: Bucht (links) und Auge (rechts) 
 

 
 
 
 
Der Achtknoten 
 
Der Achtknoten ist ein sogenannter Stopperknoten. 
Er verhindert das Ausrauschen aus einem Block oder einer Öse und ist sehr einfach zu stecken. 
Schaut euch zum Üben unser Video hierzu an… 
https://youtu.be/kVz5A56GLlk 
 
 
Der Kreuzknoten 
 
Der Kreuzknoten verbindet zwei gleich starke Seile oder Leinen miteinander. 
Schaut euch zum Üben unser Video hierzu an… 
https://youtu.be/-RiDD9MfXXs 
 
 
Der Palstek 
 
Der Palstek ergibt ein Auge bzw. eine Schlaufe, die sich auch unter Belastung nicht zuzieht. 
Er wird verwendet um an Pfählen, Dalben oder auch Klampen festzumachen und kann auch als 
Rettungsschlaufe genutzt werden. 
Schaut euch zum Üben unser Video hierzu an… 
https://youtu.be/FV8XrZOKiLE 
 
 
Der einfache oder doppelte Schotstek 
 
Der einfache oder doppelte Schotstek wird verwendet um zwei unterschiedliche starke Seile 
oder Leinen zu verbinden. 
Der doppelte Schotstek hält besser als der einfache Schotstek. 
Schaut euch zum Üben unser Video hierzu an… 
https://youtu.be/Qq5CkBjNdXM 
 
 



 
 

 
 

 

 
Der Stopperstek 
 
Der Stopperstek wird verwendet um an einer Trosse oder Schleppleine festzumachen. 
Der Stopperstek hält nur in eine Richtung. In die andere Richtung rutscht er auf dem Seil. 
Schaut euch zum Üben unser Video hierzu an… 
https://youtu.be/ufMJwygUXws 
 
 
Der Webeleinstek 
 
Der Webeleinstek wird verwendet um z. B. das Seil an einem Fenders an der Reling des Bootes 
festzumachen. Der Webeleinstek kann auf der Reling verschoben werden und der Fender am 
unteren Ende über den Webeleinstek sehr leicht verkürzt oder verlängert werden. 
Schaut euch zum Üben unser Video hierzu an… 
https://youtu.be/tO0icOuTjWE 
 
 
Der Webeleinstek auf Slip 
 
Der Webeleinstek auf Slip wird genauso verwendet wie der „normale“ Webeleinstek. 
Also um z. B. das Seil an einem Fenders an der Reling des Bootes festzumachen. Der 
Webeleinstek kann auf der Reling verschoben werden und der Fender am unteren Ende über 
den Webeleinstek sehr leicht verkürzt oder verlängert werden. 
Auf Slip gelegt, lässt sich der Knoten blitzschnell öffen. 
Schaut euch zum Üben unser Video hierzu an… 
https://youtu.be/8tAzbIlqICo 
 
 
Rundtörn mit zwei halben Schlägen 
 
Der Rundtörn mit zwei halben Schlägen wird verwendet um z. B. an einem Ring festzumachen. 
Schaut euch zum Üben unser Video hierzu an… 
https://youtu.be/KQVvNSagP9U 
 
 
Belegen einer Klampe mit Kopfschlag 
 
Eine Klampe findet man an Bord eines Schiffes, aber auch an Land. 
An Bord befinden sich die Klampen in der Regel jeweils an Steuerbord und Backbord am Heck 
(Heckklampen), am Bug (Bugklampen) und in der Mitte des Schiffes (Mittelklampen). 
Belegt wird eine Klampe mit sog. Kreuzschlägen und zum Schluss mit einem sog. Kopfschlag. 
Schaut euch zum Üben unser Video hierzu an… 
https://youtu.be/9vPvtXjKFMA 
 


