Allgemeiner Sportwettbewerb
Wissensfragen - Thema: Sicherheit auf dem Wasser
1. Du legst an einem Steg ab, der an einem Fluss mit Strömung liegt. Wie musst du das Boot
einsetzen und an den Steg legen?
a) Der Bug zeigt stromauf.
b) Der Bug zeigt stromab.
c) Egal, ich lege so ab, wie ich es gewohnt bin.

2. Auf einem unbekannten Fluss muss man mit
a) stärkerer Strömung in Innenkurven rechnen.
b) stärkerer Strömung in Außenkurven rechnen.
c) Untiefen in Innenkurven rechnen.
d) Untiefen in Außenkurven rechnen.

3. Bei Schiffsverkehr
a) hält man zwischen Schiff und flachem Ufer Abstand vom Ufer,
b) fährt man zwischen Schiff und flachem Ufer nahe am Ufer entlang.

4. Bei Schiffsverkehr auf Schifffahrtsstraßen fährt man, wenn man die Wahl hat,
a) am besten zwischen Schiff und Mauer- oder Spundwand-Ufer,
b) am besten zwischen Schiff und flachem Ufer.

5. Von fahrenden Motorschiffen hält man Abstand
a) wegen des Sogs, auch wenn man keinen Sog sieht,
b) wegen der Wellen, auch wenn man keine Wellen sieht.
c) weil man dem Kapitän besser winken kann.
d) Es ist kein Abstand notwendig, weil Motorschiffe immer aufpassen müssen

6. Bei hohen Wellen durch ein Schiff
a) Wellen senkrecht ansteuern, Ruder halt.
b) Wellen senkrecht ansteuern, langsam weiterrudern.
c) Wellen spitz ansteuern, langsam weiterrudern.
d) Boot parallel zu den Wellen legen, Ruder halt.
e) Boot parallel zum Schiff legen, Ruder halt.

7. Bei starkem Wind und hohen Wellen
a) legt man am nächsten Ufer an, wenn die Wellen sich an den Auslegern brechen und dabei
ins Boot schlagen können,
b) geht man die Wellen so an, dass sie nicht an den Ruderplätzen, sondern nur am Steuersitz
ins Boot schwappen können,
c) ist das Boot, nachdem Wasser übernommen wurde und es deshalb tiefer lieft, weniger
gefährdet, da es dem Wind weniger Angriffsfläche bietet,
d) legt man am nächsten Ufer an, wenn die Wellen Schaumkronen zeigen.

8. Seen befährt man bei starkem Wind, wenn die Wellen überhaupt Weiterrudern gestatten,
a) auf dem geradesten und kürzesten Weg,
b) im Bogen an dem Ufer entlang, von dem der Wind kommt,
c) im Bogen an dem Ufer entlang, auf das der Wind bläst.

9. Schifffahrts-Schleuse. Wenn keine großen Schiffe sich der Schleuse nähern oder bereits
warten, kann man einfahren. (Ampelanlage vorhanden)
a) wenn das Schleusentor aufgeht,
b) sobald das Schleusentor ganz geöffnet ist,
c) sobald die Schleusenampel auf Grün springt.

10. Beim Abwärtsschleusen kann für Ruderboote gefährlich werden
a) das aus den Schleusenwänden spritzende Wasser,
b) das Verhaken von Dollenstiften in Leitern der Schleusenwand,
c) ein Absatz, der aus dem fallenden Wasser am Obertor auftaucht,
d) der Wasserdruck, der das Boot gegen die Schleusenmauer drückt.

11. Im Straßenverkehr muss sich jeder so verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet
oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Das gilt
a)auch für alles, was sich auf dem Wasser bewegt,
b) auch auf dem Wasser, aber nicht im Verhältnis Schifffahrt/Sportboote, weil Sportboote
keinerlei Rechte gegenüber der Berufsschifffahrt haben.

12. Ruderboote
a) machen der Berufsschifffahrt immer Platz,
b) fahren immer rechts an großen Schiffen vorbei,
c) haben gegenüber großen Schiffen nur Vorfahrt, wenn diese von links kommen,
d) haben gegenüber großen Schiffen nur Vorfahrt, wenn diese aus einer Einmündung von
links kommen.
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13. Große Schiffe (Berufsschifffahrt)
a) weichen Ruderbooten nach Backbord aus,
b) weichen Ruderbooten nach Steuerbord aus,
c) ändern ihren Kurs wegen Ruderbooten nicht.

14. Ihr rudert flussabwärts auf einem nicht sehr breiten Fluss. Der Steuermann will eine
voraus liegende Kurve ausfahren, da kommt am Ende der Kurve ein entgegenfahrendes
Motorschiff in Sicht.
a) Die Innenkurve ansteuern.
b) In der Mitte des Flusses fahren.
c) Die Außenkurve ansteuern.

15. Auf einem Kanal kommt ein Motorschiff entgegen.
a) Unbedingt rechts fahren.
b) Unbedingt Mitte fahren.
c) Unbedingt links fahren.
d) Rechts fahren, wenn das Schiff nicht genau dort entgegenkommt.
e) Links fahren.

16. Ihr rudert flussabwärts auf einem unbekannten Gewässer. Rote Boje im Fluss.
a) Rechts vorbeifahren, bei Schiffsverkehr eventuell knapp links davon.
b) Links vorbeifahren, bei Schiffsverkehr eventuell knapp rechts davon.
c) Halten, Weiterfahrt verboten, wenn das Schiff nicht genau dort entgegenkommt.

17. Das folgende Verkehrszeichen sagt dem Steuermann:

a) Nicht weiterfahren.
b) Nur weiterfahren, wenn Gewässer dahinter bekannt.
c) Da für alle Fahrzeuge gesperrt, die mit Motor betrieben werden, dürfen Ruderboote
weiterfahren.
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18. Das folgende Verkehrszeichen sagt dem Ruderer oder Steuermann:

a) Nicht weiterfahren.
b) Weiterfahren; wenn Gewässer dahinter nicht bekannt, aber mit erhöhter
Aufmerksamkeit.
c) Nur Fahrzeuge mit Motor dürfen nicht weiterfahren.

19. Ihr rudert auf einem Fluss und fahrt auf die folgenden zwei Brücken, Welche der der
Brückenbögen nutzt ihr?

a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5
c) 1 + 2 + 3 + 6
d) 1 + 2 + 4 + 5
e) 1 + 2 + 6
f) 3 + 4 + 5 + 6
g) 3 + 4 + 5
h) 3 + 6
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