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3.23.4 Palstek
Der Palstek wird zum Herstellen eines festen Auges verwendet, das nicht zuslippt, d. h. 
das Auge zieht sich unter Leinenzug nicht zu (Abb. 210). Mit ihm befestigt man eine Lei-
ne z. B. an einem Rettungsring, Rettungswurfball oder Rettungsgurt.

3.23.5 Doppelter Palstek
Der doppelte Palstek bildet zwei feste Augen gleicher Größe, die nicht zuslippen 
(Abb. 211). Man verwendet ihn z. B. notfalls als Ersatz für  einen Rettungsgurt. Für diesen 
Zweck als Rückengurt ist die Größe der Augen entscheidend und dem jeweiligen Retter 
anzupassen.

Abb. 211 Mit dem doppelten Palstek bildet man zwei feste Augen, die nicht zuschlippen. Er kann 
behelfsmäßig als Rettungsgurt mit Leine verwendet werden.

Abb. 210 Mit dem einfachen Palstek stellt man ein festes Auge her, das nicht zuschlippt.
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3.23.6 Webeleinstek
Mit dem Webeleinstek befestigt man eine Leine kurzfristig an einem Pfosten, Poller, Ring 
oder einer Reling. Der Webeleinstek kann „gestekt“ (z. B. zum Steken an einen Ring, sie-
he Abb. 212) oder „gelegt“ werden (z. B. zum Legen über einen Poller, siehe Abb. 213). Da 
er unter Leinenzug hält und bei Ent lastung der Leine leicht gelöst werden kann, sollte er 
mit einem halben Schlag gesichert werden. 

3.23.7 Roringstek
Als einziger Knoten zieht sich der Roring-
stek derart an einem Ring (bzw. einer 
Stange) fest, dass die Bewegung in der 
Leine stattfindet und so unerwünschtes 
Scheuern der Leine am jeweiligen Ge-
genstand verhindert wird. Er eignet sich 
vor allem zum dauerhaften Festmachen 
einer Leine an einer Stange oder zum 
Anstecken an einem Ring (Abb. 214) und 
sollte mit zwei halben Schlägen gesichert 
sein. Typische Anwendung ist das Befe-
stigen einer Leine an einem Anker oder 
Fender. Ein doppelter Roringstek in einer 
Leine kann diese verdicken (wie Abb. 214 
unten, aber ohne Ring) und so den Um-
gang mit der Leine erleichtern und festen 
Halt gewähren (z. B. beim Ziehen an der 
Leine, siehe Abb. 142). Ferner sind so 
Markierungen in einer Leine möglich (re-
levant z. B. für das Tieftauchen). Unter Last bzw. Zug lässt sich dieser Knoten nicht lösen 
und eignet sich daher nicht zum Festmachen eines Bootes an einem Ring. Bei diesem 
Knoten bedarf es einiger Vorsicht, dass man sich seine Finger nicht einklemmt!

Abb. 214 Beim Roringstek (oben: einfach, unten: 
doppelt) findet die Bewegung in der Leine statt.

Abb. 212 Der gesteckte Webeleinstek

Abb. 213 Der gelegte Webeleinstek
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3.23.8 Belegen einer Klampe
Ein Rettungsschwimmer kann in die Situation kommen, ein fremdes Boot an einem Lie-
geplatz festmachen zu müssen (z. B. nach einer Hilfeleistung oder da sich ein Boot von 
seinem Liegeplatz gelöst hat). Dieses Festmachen einer Leine an einer Klampe ist in 

Abb. 215 gezeigt. Es ist zu beachten, dass 
das Belegen mit Kreuzgängen erfolgt (Bil-
der 2,3,4), zum Abschluss erfolgt jedoch 
ein Kopfschlag (Bild 5).

3.23.9 Leine aufschießen
Leinen von Rettungsmitteln (z. B. Rettungsring, Rettungswurfball oder Rettungsgurt mit 
Leine) müssen nach dem Gebrauch getrocknet und anschließend „aufgeschossen“ wer-
den. Gleiches gilt für Sicherungsleinen. Beim Aufschießen einer Leine gibt es zwei un-
terschiedliche Abschlüsse, je nachdem, ob die Leine an einen Haken gehängt oder ir-
gendwo flach hingelegt werden soll (Abb. 216).

Abb. 215 Belegen einer Klampe
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Abb. 216 Aufschießen einer Leine zur einsatzbereiten Aufbewahrung (Version „a“ zum Aufhängen  
bzw. Version „b“ zum Hinlegen)
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