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Wir lieben unseren Sport,
mit all seinen Facetten. Ei-

 nigen reicht aktive Entspannung
beim Segeln, andere schwär-
 men besonders für die Action,
die Dynamik und die Geschwin-
 digkeit. Viele von euch überle-
gen seit Jahren, wie man seine
schönsten Segelerlebnisse ein-
fangen und mit anderen teilen
kann, ohne dass die Berichte als
das sprichwörtliche Seemanns-
garn abgetan werden können.
Auch für ein gezieltes Technik-
training wäre eine Kamera an
Bord hilfreich. Dieser Wunsch
wird noch verstärkt durch die
phantastischen Übertragungen
von Sportevents, bei denen Ein-
stellungen aus gewagten und
ungewohnten  Perspektiven den
staunenden Zuschauer beinahe
in das Geschehen hinzuziehen
vermögen, wie zuletzt beim

America’s Cup gesehen. 
Da Spiegelreflexkameras nicht
besonders gut auf Wasser rea-
gieren, bedarf es einer kleinen,
flexiblen und robusten Lösung
für solche Aufnahmen. Aus den
teuren Spezialgeräten der Fern-
sehsender wurde 2009 ein neu-
er Kameratyp entwickelt. Die
Actionkamera war geboren.
Dieses Segment wächst seitdem
rasant. Dank einfacher Hand-
habung und viel Zubehör ist die
Actionkamera inzwischen für
jede Sportart geeignet. Dabei
sind der Phantasie bezüglich
Befestigung und Einstellungen
praktisch keine Grenzen ge-
setzt. Videofilme und Zeitraffer
aus Einzelaufnahmen sind da-
bei möglich. 
In der Topcat-Szene sind bereits
viele Segler privat mit Kamera
unterwegs. Seit 2013 ist Dank

eines Vermessungsantrags die
Anbringung von Actionkame-
ras auch während der Regatten
erlaubt, wenn keine Verletzungs-
 gefahr oder ein Festigkeitsrisiko
bestehen. Die Kameras dürfen
durch Kleben oder Tapen über-
all und durch Schrauben in Spi-
baum, Spurstange und Mast
oberhalb des Spibügels befestigt
werden. 
Im folgenden Artikel wird Eike,
einer der Vorreiter beim Einsatz
von Actionkameras, einen kur-
zen Überblick über die Kame-
ras, Befestigungen und deren
Einsatz geben.  Hoffentlich be-
kommen beim Lesen viele von
Euch Lust auf eigene kreative
Lösungen mit interessanten Er-
gebnissen. 
Solche Filme machen Spaß und
sind eine tolle Werbung für un-
seren Sport. Bitte teilt eure Filme

auf einschlägigen Portalen wie
z.B. YouTube oder ihr berichtet
darüber für die Topcat Familie
auf www.itca.de im Forum un-
ter: Eure Tipps & Tricks.

Hegi  

Im folgenden möchte ich eucheinige Befestigungsbeispiele,
durchgeführt mit verschiedenen
Halterungen, den dadurch ent-
standenen Perspektiven, aber
auch auf aufgetretene Probleme
aufzeigen.

Welche Kameras gibt es?

Mittlerweile gibt es im Internet
(Camforpro, Ebay, usw.) oder
bei lokalen Händlern (Media-
Markt, Saturn, Euronix, usw.)
verschiedene Arten von Helm-
kameras. Bei Vergleichstests zwi-
 schen Sony, Garmin, Contou-
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1. Am Reacherbaum

Eine interessante Perspektive ist
eine Befestigung am Reacher-
baum.
Diese Halterung kann sehr leicht
und schnell selber gebaut wer-
den. Eine genaue Beschreibung,
was dazu benötigt wird, hat
Carsten im Forum beschrieben. 

2. An der Spurstange

Eine Halterung, die ich mir ge-
baut habe, ist eine Befestigung an
der Spurstange. 
Dadurch entstehen Aufnahmen,
die das Boot von hinten zeigen.
Hierbei muss die GoPro auch
seitlich fixiert werden, um „ver-
ruckelte“ Aufnahmen zu ver-
meiden. Außerdem solltet ihr
bei Wenden oder Halsen darauf
achten, dass ihr mit dem Pinnen-
 ausleger nicht gegen die Halte-
rungen schlagt. 

Wie kann ich 
die Kamera 
fest machen?
Befestigungsbespiele
am Boot mit deren Per-
spektiven

rist und GoPro gewinnt meis-
tens die GoPro.
GoPro hat vier HD-Modelle.
Über die GoPro HD Hero, HD
Hero 2, HD Hero 3, die es in
drei Varianten gibt (die White
Edition hat den technischen
Stand der HD Hero, die Silver
Edition mit dem technischen
Stand der HD Hero 2 und der
Black Edition der ganz neuen),
ist nun die HD Hero 3+ (in Sil-
ver und Black Edition) auf den
Markt gekommen. Jede dieser
genannten Kameras war in „ih-
rer Zeit“ Testsieger und stellte
die Konkurrenz immer wieder
in den Schatten. 

Welche soll ich nehmen?

Welches Modell das Richtige ist,
kommt auf den Anwendungsbe-
 reich an, aber auch auf das nö-
tige Kleingeld. Preislich liegen
die GoPro-Modelle zwischen
150E für eine gebrauchte HD
Hero 2, über 349E für die HD
Hero 3 Black Edition, bis zu
449E für die neue HD Hero 3+
Black Edition. Gut nachlesen,
welches Modell das „Richtige“
für einen ist, kann man meiner
Meinung nach auf: www.cam-
forpro.de. Ich empfehle wegen
der permanenten Verbesserun-
gen eines der neueren Modelle. 
Ich benutze meine GoPro HD
Hero2 vor allem, um mich beim
Training auf dem Wasser zu
überprüfen und um Fehler zu er-
 kennen, die im schlechtesten Fall
zu Kenterungen oder Steckern
führen. Durch die Aufzeichnun-
 gen hat man die Möglichkeit,
sich im Nachgang Szenen in
Ruhe anzusehen und zu analy-
sieren. An schönen Segeltagen
entstehen Aufnahmen, die beim
Betrachten immer wieder die
Lust aufs Segeln wecken.

Darf ich die Kamera wäh-
rend der Regatta am Schiff
anbringen?

Seit dieser Saison ist es erlaubt,
eine GoPro während der Regat-
ten mitzunehmen. Klebepads
und Bohrungen sind zulässig,
siehe dazu Topcat Jahrbuch
2013, Seite 12.

3. Befestigung mit Klebe-
pads

Durch das Einsetzen von Klebe-
pads könnt ihr an unterschied-
lichsten Stellen des Schiffes sehr
feste Befestigungen anbringen.
Hier sind der Kreativität keine
Grenzen gesetzt. Ich habe an mei-
 nem Schiff auf dem Backbord -
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4. Befestigung mit Saug-
napf

Die Alternative zu den Klebe-
pads ist ein Saugnapf (z.B. Suct -
ion Cup Mount). Eine Skizze
mit einigen Beispielen, die ich
ausprobiert habe seht ihr hier.

Bei der Befestigung am Heck ach-
 tet darauf, dass die Spurstange
ohne Probleme über die Kame-
ra geht. Der Saugnapf hält sehr
gut auch bei Wasserkontakt
und beim Durchfahren von
Wellen. Die Oberfläche, auf der
der Saug  napf befestigt wird, gut
reinigen.

5. Befestigung mit Kopfband

Eine andere Möglichkeit, aus
der schöne Aufnahmen entste-
hen können, ist die Befestigung
der GoPro mit einem Kopfband
(z.B. GoPro Head Strap). Damit
sind die Bilder zu sehen, die die
eigene Sicht zeigen.

Allgemeine Sicherungen

Ich empfehle euch, die Kamera
zu sichern, falls sie doch mal,
aus welchem Grund auch im-
mer, aus der Befestigung fällt.
Ich sichere meine GoPro durch
einen kleinen Tampen, den ich
am Boot befestige. Zusätzlich
habe ich einen Schwimmkörper
(z.B. GoProFloatyBackdoor)
hinten auf das GoPro-Gehäuse
geklebt.
In das Gehäuse sollte man
„Anti-Fog-Pads“ legen um ein
Beschlagen des Objektives zu
verhindern.

Falls ihr jetzt Lust habt, euch die
Perspektiven nicht nur hier als
Bilder anzuschauen, sondern in
einem Video, dann schaut auf
meinem Youtube-Kanal vorbei. 
http://www.youtube.com/user/
SailTopcat
Fragen und Anregungen gern
an mich…

Eike, GER 866

rumpf ein Klebepad gesetzt, mit
dem auch die Perspektive auf
dem Titelbild entstanden ist.
Der Vorteil der Klebepads ist,
dass sie sehr stabil sind und die
GoPro auch ohne Probleme ge-
dreht werden kann. 


