
 
eine Plattform für Segler zum austauschen von 
Informationen und Erfahrungen 
 
Auf super4sailing kann man  
 
Turns planen 

• super4sailing enthält eine Datenbank mit 2201 Anlege- 
und Anker-Plätzen im Mittelmeer (die Spanische Küste + 
Inseln fehlen noch und andere Regionen werden folgen) 

• Tools wie Karte, Distanzkreise, Wegpunkte und 
Streckenmessungen erleichtern das Planen 

 
Erlebte oder laufende Turns dokumentieren 

Mit Positionen, Texten und Fotos – für Freunde oder für 
die ganze Community 

 
Infos austauschen – mit Kommentaren, Bewertungen und 
Berichten zu 

§ Anlege- und Ankerplätzen 
§ Restaurants 
§ Charterfirmen 
§ Werften und Servicefirmen 
§ Themen zu Booten -- Bootstypen / Serienjachten 
§ Bootszubehör 
§ Angebote Mitsegeln / Crew 

-- in einem thematisch gegliederten Forum 
 

super4sailing ist neu – die Datenbank mit Anlege-/Ankerplätzen, die 
Tools für Turnplanung und das System zum erfassen von Turns mit 
Text und Fotos stehen zur Verfügung – aber Benutzer-Inputs sind 
noch weitgehend inexistent. Je mehr da kommt, desto nützlicher 
werden die Inhalte – darum: super4sailing bitte weiter bekannt 
machen! 
 
super4sailing ist derzeit der Internationalität wegen in Englisch 
(typo’s werden noch ausgemerzt – please excuse :-) – eine Version 
in Deutsch wird folgen. 



 
Besucher können freigegebene Turn-Dokumentationen einsehen, für 
alle weiteren Aktivitäten ist Anonymität nicht zweckmäßig -- eine 
Registrierung ist dementsprechend notwendig; wobei diese Daten 
vertraulich sind und KEINES FALLS weitergegeben werden. 
 
Korrektur- und Verbesserungs-Vorschläge sind sehr willkommen. 
Hierzu bitte im Menü ‚Message’ anklicken und dort eintragen.  
 
 
Kurzbeschrieb der Möglichkeiten und Vorgehensweisen 
 

1. Registrierung 
Nach Eingabe von Name, Vorname, Email, Land, 
gewünschtem Benutzername und Passwort erhält der/die 
betreffende ein Email mit einem Link zur Aktivierung des 
Login. Danach ist super4sailing frei zugänglich. 

 
2. Planen eines Turns 

Nach dem Login klicke ich auf der folgenden Seite auf 
‚Charts’, danach erscheint die Weltkarte und ich werde nach 
einem Ort abgefragt, auf den sich die Karte einstellen soll. 
Wenn es nicht mein erstes Login ist und ich meine letzte 
Karteneinstellung weiter verwenden möchte, kann ich diese 
mit anklicken des Buttons ‚Load map with last specification’ 
abrufen. Andernfalls -- wenn ich z.B. einen Turn in der 
Südtürkei plane, kann ich Marmaris eingeben; und die Karte 
zeigt Marmaris mit einem Pfeil gekennzeichnet in der Mitte 
der Karte. Als nächstes gebe ich 4 Begrenzungen an, je für 
Osten, Süden, Westen und Norden. (Diese Begrenzung 
reduziert die Datenmenge, welche im Folgenden geladen 
werden muss.) 
 



 
 
Nachdem ich ‚Draw Borders’ und ‚Apply’ angeklickt habe, 
erscheinen die Anlege-/Ankerplätze auf der Karte – wobei die 
blauen Markierungen eine Vielzahl von Plätzen bedeutet.  

Durch hineinzoomen werden die einzelnen sichtbar: 



Ich klicke dann im Menu rechts auf ‚Route Planner’. 
Eine Route wird durch Anklicken der Positionen in der Karte 
erfasst. Um eine sachgerechte Präzision zu erreichen zoome 
ich in die Karte. Dann stelle ich die Klick-Option auf ‚new 
starting point’ und setzte den Startpunkt zu Marmaris. Wenn 
mein Startpunkt gleich einem angezeigten Mooring-Spot ist, 
kann ich auf diesen klicken, so dass dessen Name in die Route 
übernommen wird. 
 

 
 
Um die Entfernungen leicht abschätzen zu können, kann ich 
nun einen Distanz-Kreis um den Startpunkt einfügen (bei 
jedem Wegpunkt oder Mooringpunkt möglich) – mit einem 
beliebigen Radius – z.B. 15 Seemeilen. (Um den Kreis dann 
auch zu sehen muss ev. der Zoom reduziert werden.) 



Für das Setzen der Wegpunkte für die erste Etappe einer 
möglichen Route stelle ich die Klick-Option auf ‚Insert 
Waypoint’ und zoome wieder in die Karte. Wenn ich aus 
Windkarten der Region weiss, dass der sommerliche Meltemi 
im Becken von Marmaris üblicherweise aus NW und weiter 
südwestlich der Küste entlang aus SW bläst, kann ich für die 
Verbesserung der Distanzberechnung das Aufkreuzen 
berücksichtigen. 
  

Während dem Erfassen der Route sehe ich im unteren 
Bildschirmbereich die kumulierte Distanz ab Start oder 



letztem Mooring-Punkt – in diesem Fall total 22.4 NM. Um mir 
ein genaueres Bild des Ankerplatzes zu machen, zoome ich in 
die Karte und schalte sie auf Satellit um – da die Karte kleine 
Inseln nicht zeigt, die dann aber auf dem Satellitenbild zu 
sehen sind. Um nicht ungewollt einen weiteren Mooringpoint 
einzusetzen stelle ich die Klickoption auf ‚no insert’ und clicke 
dann auf die rote Markierung. In einer Box erscheinen einige 
wichtige Info’s und einen Link über den ich weitere Infos und 
ev. Bilder (wenn keine da sind, nehme ich mir vor einige zu 
machen und nach dem Turn hier einzufügen :-) in ein 
separaten Fenster oder Tab des Browsers  aufzurufen. Ich 
sehe nun wie der Ort heisst und wie die Situation in etwa ist. 
Ich schaue mir auch die anderen nahegelegenen Orte an um 
Alternativen zu erfassen. Ev. gibt es wie erwähnt Fotos und 
Anmerkungen anderer Benutzer über die Orte – für die 
detaillierte Vorbereitung werde ich dann noch eine Seekarte 
und ev. ein Handbuch einsehen, um über Untiefen und ev. 
andere Gefahren im Bild zu sein. 
Die Routenplanung würde dann mit dem Erfassen weiterer 
Wegpunkten und Mooringpunkten  bis zum Ziel fortgesetzt. 
Ich kann zur eben erstellten auch noch eine alternative Route 
zufügen – ebenfalls mit Start in Marmaris, indem ich die 
Klickoption aus ‚new starting point’ stelle, wieder Marmaris 
anklicke und die Wegpunkte der Alternative  mit einer 
weiteren Distanz bis Bozukkale erfasse (dort sind einige Fotos 
zu sehen!). 



    
Weitere Funktionen im Zusammenhang mit routen sind 
 - rückwärts löschen von Punkten mit Verbindungslinien 
 - alles löschen 
 - auflisten + ausdrucken einer Route mit Plan und einer 
Tabelle mit den Koordinaten und Distanzen aller Punkte 
 - speichern einer Route 
 - laden einer gespeicherten Route. 

 
3. Aufzeichnen eines Turns mit Texten und Fotos für Freunde 

oder alle Benutzer (Beispiele s. 
http://www.super4sailing.com/maps/pic1.php?rn=34 oder 
http://www.super4sailing.com/maps/pic1.php?rn=37 ). 
Als erstes wird die Route aufgezeichnet – wie unter ‚2. Planen 
eines Törns’ beschrieben. Danach können Fotos vom PC auf 
den s4s-Server kopiert werden – im Firefox durch 
‚Drag+Drop’ und in anderen Browsern durch anklicken der 
Foto-Datei (auch im Firefox möglich) in einem Datei-
Selektions-Fenster: 
 
 
 



Das ausgewählte Bild wird einer Foto-Liste des Turns 
zugefügt, dort kann die Reihenfolge verändert, die Position 
der Foto durch anklicken in der Karte bestimmt werden sowie 
ein Titel und ein Kommentar erfasste werden: 

 
nach der Eingabe: 

Wie sich eine solche Turn-Dokumentation präsentiert ist in 
diesem Beispiel zu sehen: ----------- -- zu Bild, Titel und 
Kommentar wird jeweils die Position in der Karte angezeigt.  
 

 
4. Anfügen von Informationen und/oder Fotos zu Anlege-

/Ankerplätzen  
Informationen und Fotos zu den erfassten Anker/Anlege-



Plätzen sind für alle Nutzer interessant. Durch anklicken von 
‚View Spot Details’ und danach anklicken der entsprechenden 
Position zeigt eine Box Basis-Informationen zur Position: 

 
Anklicken vom Link ‚click here fore more details’ öffnet ein 
neues Fenster oder einen neuen Tab  



Der Bildschirm zeigt Beiträge und Fotos zur Info-Position – 
und durch anklicken des Buttons ‚Add Comment’ oder ‚Ad 
Picture’ können Beiträge zugefügt werden (Fotos wie oben 
unter Turndokumentation beschrieben, Kommentare in einer 
Textbox). 
 

5. Einfügen von Anlege-/Ankerplätzen 
Über anklicken von ‚Add spot’ im Menü können Positionen 
über anklicken in der Karte, über die Eingabe von Koordinaten 
oder über die Namens-Suchfunktion erfasst und dann 
spezifiziert und beschrieben werden. 
   

6. Nutzen der thematisch gegliederten Foren 
Das Ziel der thematischen Foren ist es, mittels einer 
geeigneten Struktur eine möglichst optimal brauchbare 
Themen-Organisation für den Austausch von Informationen zu 
bieten. So soll z.B. ein Problem mit einem bestimmten Modell 
einer bestimmten Marke nicht nur hinsichtlich dieser Marke 
sondern auch quer durch alle anderen erfassbar sein. Eine 
Basis-Struktur ist vorhanden (s. unten) – Verbesserungs- und 
Erweiterungs-Inputs sind sehr willkommen! Entsprechend 
dem Alter des Forums liegt die Anzahl der Beiträge noch nahe 
bei 0 – aber mit jedem Beitrag steigt der Nutzen des Forums!   
 

§ Anlege- und Ankerplätze 
s. Beschrieb oben:  
4. Anfügen von Informationen und/oder Fotos zu 
Anlege-/Ankerplätzen sowie  
5. Einfügen von Anlege-/Ankerplätzen 

§ Restaurants 
• Preis/Leistung 
• Qualität Küche 
• Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft Personal  

§ Charterfirmen 
• Zustand Boot 
• Technische Kompetenz 
• Hilfsbereitschaft Management bei Problemen 
• Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft Personal  

§ Werften und Servicefirmen 
• Technische Kompetenz 
• Infrastruktur 
• Preis/Leistung 
• Service-Bereitschaft Management 
• Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft Personal  

§ Bootstypen / Serienjachten 
• Hersteller / Marke (z. B. Benetau, Hanse, X-

Yachts, ...) 



• Modell 
• Baujahr  
• Segeleigenschaften / Handling unter Segel 

o Schwacher Wind 
o Mittlerer Wind 
o Starkwind 
o Sturm 
o allgemein 

• Handling / Manövrierbarkeit unter Motor 
• Rigg 

o Mast, Verstagung, Großbaum, 
Spibaum etc. 

o Segel 
o Laufendes Gut 
o anderes 

• Deck 
o Anker + Ankerwinsch 
o Reling 
o Winschen 
o Spray Hood, Bimini + Sonnensegel 
o anderes 

• Schale 
• Kiel 
• Ruder und Steueranlage (inkl. 

Bugstrahlruder) 
• Cockpit 
• Salon 
• Kabinen 

o Koje 
o Spind 
o Anderes / allgemein 

• Nasszellen 
o Waschtisch 
o Dusche 
o Toilette 
o Anderes / Nasszelle allgemein 

• Pantry 
o Herd 
o Eisschrank 
o Spülbecken 
o Einrichtung allg. 
o anderes 

• Technische Infrastruktur 
o Motor 
o Navigation (GPS, Plotter, Autopilot, 

Radar) 
o Elektrik 



o Wasser 
o Abwasser 
o Gas 
o Anderes 

• After Sales Sevice durch Händler 
o Response auf Fragen 
o Garantieleistungen 
o Andere Service-Leistungen 

• After Sales Sevice durch Hersteller-Werft 
o Wie oben 

§ Erfahrung gemacht als  
o Skipper auf Charterboot 
o Mitsegler 
o Boots-Eigner 

§ Bootszubehör 
• Analog zu Bootstypen / Serienjachten 

§ Angebote Mitsegeln / Crew 
• Revier / Region 
• Boot Marke, Typ, Baujahr 
• Max. Personen an Bord 
• Kabinen / Kojen 

 


