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Slipstek

Slipstek
Der Slipstek ist der Lieblingsknoten aller ungeduldigen Menschen: Sie
müssen nur einmal am richtigen Ende ziehen und schon ist der Knoten
wieder gelöst. Die Technik erinnert ein wenig an das Binden einer
Schleife: Ziehen Sie den Tampen nicht direkt komplett durch den Knoten, sondern formen Sie ihn zunächst zu einer Bucht (> Abb. 8a).
Wenn Sie den Knoten wieder öffnen wollen, müssen Sie nur noch an
dem freien Ende ziehen. Der Slipstek eignet sich immer gut, wenn Sie
etwas schnell und nur vorübergehend befestigen wollen. Auch zum
Zubinden von Packsäcken ist er praktisch.
Abb. 8a

Slipstek
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8b
Ziehen, um den
Knoten zu lösen

Ziehen, um
den Knoten
zu lösen
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Einfachschleife

 Einfachschleife
Die Einfachschleife ist einfach zu lernen und bei vielen Gelegenheiten
nützlich. Wie in Abb. 9c gezeigt wird, kann man diesen Knoten entweder festziehen (auch bei Belastung ist er fest) oder als losen Laufknoten binden. Durch ein einfaches Ziehen am Seil lässt sich die
Einfachschleife problemlos wieder lösen.
Abb. 9
9a

9b

Einfachschleife
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9c

Lösen des Knotens

Festziehen des Knotens
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Lösen des Knotens

Festziehen des Knotens
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Topsegelschotstek

Topsegelschotstek
(Doppelter Webeleinenstek)
Wenn Sie regelmäßig mit dem Zelt unterwegs sind oder bei den Pfadfindern waren, werden Sie den Topsegelschotstek wahrscheinlich
schon kennen, er eignet sich nämlich hervorragend, um Zeltschnüre zu
binden und zu spannen (> Abb. 14d bis e). Die Schlinge, die sich
beim Knoten bildet, lässt sich leicht verstellen und verschieben, zieht
sich aber fest, wenn sie belastet wird.
Seeleute verwenden den Knoten als Doppelten Webeleinenstek (>
Abb. 14a bis c) gerne als stabilere Alternative zum einfachen Webeleinenstek.

Abb. 14a

14b

14c

Belastung

Topsegelschotstek
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Abb. 14d

14e

Lange Trompete
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Lange Trompete
Die Lange Trompete ist praktisch, wenn Sie ein Seil vorübergehend
kürzen wollen. Der Knoten lässt sich auch anwenden, wenn das Seil
bereits festgebunden ist. Außerdem können Sie mit der Langen Trompete ein beschädigtes Seil stabilisieren, wenn Sie es nicht direkt
reparieren können. Dabei müssen Sie natürlich darauf achten, dass
die beschädigte Stelle sich in der Mitte des Knotens befindet (> Abb.
18 b) und nicht belastet wird.
Damit die Lange Trompete besser hält, binden Sie zur Sicherung am
besten am Ende einen kurzen Stock ein. Außerdem sollten Sie immer
beide Enden gleichmäßig belasten.
Abb. 18a
18b

Holzstock
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Kleiner Krawattenknoten

Krawattenknoten
Der ein oder andere von Ihnen wird sich nun vielleicht fragen, was
Krawattenknoten in einem Buch der Reihe „Basiswissen für draußen“
zu suchen haben. Keine Sorge, wir sind nicht so verrückt zu glauben,
dass Sie auf Ihrer nächster Outdoor-Tour eine Krawatte tragen werden.
Aber vielleicht müssen Sie danach wieder mit Anzug und Krawatte in
Ihr „normales“ Leben zurückkehren und werden sich freuen, wenn Sie
dann wenigstens der Knoten an Ihre letzte Wanderung/Kanutour/Fahrradreise erinnert.

Kleiner Krawattenknoten
Abb. 42

