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Segel 

 
Segel sind für Segler 
der allergrößte Schatz, 
sie sind der Antrieb für dein Boot, 
für sie gibt´s kein Ersatz. 
Drum pass gut auf sie auf 
und pflege sie nur richtig, 
dann hast du lange was davon 
und das ist schließlich wichtig. 
 
 

Drei Ecken haben die meisten 
Segel heute doch. 
Das ob´re Eck heißt „Kopf“, 
hier zieht man´s Segel hoch. 
Das untere heißt „Hals“, 
wird festgemacht ganz vorn, 
das hint´re nennt man „Schot“ 
oder besser noch: „Schothorn“. 
 
Die Kanten eines Segels 
sind auch ganz schnell benannt, 
sie werden in der Seglersprache 
„Lieken“ auch genannt. 
Das Vorliek ist die längste Seite 
parallel zum Mast, 
dann´s Unterliek am Baum 
und´s Achterliek du hast. 
 
 

Beim Opti gibt´s ein viertes Eck 
und auch ´ne vierte Kant´, 
das Eck heißt „Sprithorn“ oder „Piek“ 
die Seit wird „Oberliek“ genannt. 
Damit das Segel besser steht, 
man Segellatten steckt 
in Lattentaschen und so wird 
die Segelform perfekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziehst du zum Segeln ´s Segel hoch, 
spricht man vom „Segel setzen“, 
schau bitte, dass es wenig killt, 
wenn´s flattert, gibt´s bald Fetzen. 
Je besser du das Segel trimmst 
und einstellst das Profil, 
je schneller wird dein Boot auch sein 
und das ist ja das Ziel. 
 
 

Und nach ´nem schönen Segeltag 
das Segel wird geborgen, 
es sauber und auch trocken sei, 
dann kannst du es versorgen. 
Du kannst es rollen oder auch  
geschickt zusammenlegen. 
dann hast am Segel lang du Freud 
- pass gut drauf auf deswegen! 
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