
WaveRunner Fahretikette

Ich respektiere die internationalen und lokalen Bestimmungen
• Ich befolge die internationalen (KVR bzw. COLREGs der IMO) und lokalen Navigationsregeln
• Mein Wassermotorrad ist ggf. registriert und ich bin in der Lage, alle entsprechenden Papiere vorzuweisen (Zulassung, Schiffs-

brief, Versicherungsschein usw.)
• Ich beachte und befolge die lokale Altersbeschränkung zum Fahren meines Wassermotorrads
• Ich fahre nicht in Sperrgebiete
• Ich fahre bei niedrigerer Geschwindigkeit in Häfen und halte mich unbedingt an die Geschwindigkeitsbegrenzungen
• Ich fahre mein Wassermotorrad nicht bei Nacht
• Ich fahre mein Wassermotorrad nicht nach dem Konsum von Alkohol oder Drogen www.ridethewaveright.com/de/ | facebook.

com/RideTheWaveRight

Ich respektiere die Umwelt
• Ich tanke immer an Land nach und halte meinen Motor stets sauber
• Ich verändere nicht die Abgas- oder Kühlanlage meines Wassermotorrads
• Ich begrenze die Zeit zum Abwaschen des Motors auf ein striktes Minimum
• Ich werfe keinen Abfall ins Wasser oder auf Strände
• Ich respektiere die Flora und Fauna und passe meine Geschwindigkeit an, wenn ich mich in Gebieten mit hoher Tier- und 

Pflanzenpopulation befinde

Ich teile die See
• Ich respektiere andere Boote und halte mich insbesondere dann von ihnen fern, wenn sie vor Anker liegen
• Ich passe auf, wie ich fahre, und achte auf die Windrichtung, um Lärmbelästigungen zu vermeiden
• Ich fahre nicht zu nahe an die Küste oder an Stellen heran, wo andere Leute schwimmen oder spielen

Ich fahre verantwortungsbewusst
• Bevor ich fahre, prüfe ich die Wetterlage.
• Ich hüte mich vor ablandigen Winden (Landwinde) und Gezeitenströmungen
• Ich fahre mit anderen, weil es gemeinsam sicherer ist
• Bevor ich fahre, achte ich darauf, dass ich ausreichend Kraftstoff habe und die Batterie aufgeladen ist
• Ich überprüfe die Steuerfunktion wie vorgesehen
• Ich verlasse nicht mein Wassermotorrad, wenn es eine Panne hat

Ich respektiere die in Häfen verfügbaren Einrichtungen
• Ich beschädige nicht die Sliprampen oder ihre Umgebung
• Ich stelle meinen Anhänger nur im vorgesehenen Parkbereich ab
• Ich respektiere andere Rampenbenutzer und warte, bis ich an der Reihe bin, um mein Wassermotorrad aufs Wasser zu setzen

Ich fahre mit vollständiger Sicherheitsausrüstung
• Jeder an Bord trägt eine Rettungsweste und einen Neoprenanzug
• Ich bringe eine Zugvorrichtung mit (Verankerungspunkt und Schleppseil)
• Ein Lanyard zum Abstellen des Motors befindet sich sicher befestigt am Handgelenk des Fahrers – falls der Fahrer ins Wasser 

fällt
• Ich bringe ein tragbares Telefon (Handy) in einem wasserdichten Etui oder ein UKWHandfunkgerät mit
• Ich beachte die Gebrauchsempfehlungen des Herstellers (Handschuhe, Brille, Fußbekleidung usw.)


