
Montageanleitung Reacher 
 
Mit Bergesystem und Schotführung am Püttingeisen (Stand 12/2007) 
 
 
Überprüfen Sie vor dem Aufbau, ob die nachfolgende Reachervorbereitung montiert 
ist: 
 
Am Mast: Die beiden kugelgelagerten Scheiben auf dem Top mit Sicherungsbügel 
nach vorne. Der Spibügel über dem Hauptbeschlag. 
 
Am Hauptbinder: Die beiden Augen in der Mitte unter dem Holm zur Befestigung 
des Reacherbaumes. 
 
Ist die oben genannte Reachervorbereitung nicht komplett, kann nicht mit der 
Montage begonnen werden. Setzen Sie sich mit der TOPCAT 
GmbH, oder Ihrem TOPCAT Händler in Verbindung. 
 
Ist die Reachervorbereitung montiert, kann mit dem Aufbau  in 
folgender Reihenfolge begonnen werden: 
 
Die Umlenkblöcke müssen am Hauptbinder montiert werden. 
Dazu die Schrauben der Fockgleiterklemmen lösen und diese 
soweit nach innen schieben, bis die Umlenkblöcke Platz haben, 
oder beim K3 (Einhand) die Fockgleiter ganz entfernen. 
 
Um das Reacherfall am Mast anzuschlagen,  muss es absolut 
frei von Drall sein. Es reicht nicht, das Fall einfach mit der Hand 
auszustreifen. Ein Ende muss irgendwo festgebunden sein. 
Dann mehrfach ( mind. 5 mal) über die ganze Länge mit der 
Hand ausstreifen. Das Fall nun unter dem Spibügel hindurch 
zum Masttop ziehen. Oben durch den Sicherungsbügel und 
über die beiden Scheiben in die Bohrung unter der hinteren 
Scheibe und dann ein kurzes Stück aus der Mastnut heraus. 
Das Fall in der Mastnut nach unten und aus der Bohrung im 
Mastfuß heraus ziehen und die beiden Enden durch 
Zusammenknoten sichern. 
 
Alle anderen nachfolgenden Montagen können auch später, 
wenn das Boot komplett aufgebaut ist, durchgeführt werden.  
 
Jetzt kommt der Reacherbaum an die Reihe. Die Tackleine          
(5mm, L=7,5m) nach der gleichen Methode wie beim Fall, 
drallfrei ausstreifen. Mit der Leine den Zwillingsblock an einer 
Seite mittig einfädeln. Dieser Zwillingsblock muss nun von vorne 
nach hinten durch den Reacherbaum, bis er unten an der 
Klemme wieder herauskommt. Den Zwillingsblock vorsichtig mit 
dem Federstecker sichern, ohne dass die beiden Enden der 
Leine in den Baum gezogen werden.  
 
 



 
Nun ein Ende der Leine durch den Scheibkasten nach oben und  
mit einer roten Kugel sichern. Das andere Ende der Leine nach 
unten, durch die Bohrung im Baum und mit einem Achtknoten 
sichern. Zur Kontrolle die Tackleine spannen und durch den 
Baum peilen. Die beiden Leinen dürfen nicht verdreht sein, weil 
diese Reibung das Setzen oder Bergen des Reachers 
erschwert.  Dies ist nun der Transportzustand des Reacher-
baumes. 
 
Den vorbereiteten Reacherbaum so weit durch das Dreieck 
Gabelseil und Fockholm stecken, bis die Klemme unter dem 
Hauptbinder liegt. Das Reacherfall aufknoten und den nun 
freien Teil, der von oben durch den Spibügel kommt, irgendwo 
festbinden. Das andere Ende, das aus dem Mastfuß kommt, 
durch das Fenster im Trampolin nach unten, durch den kleinen 
Microblock vor der Klemme und dann weiter durch den noch 
freien Zwillingsblock zurück durch die Klemme und belegen. 
Jetzt muss der Federstecker, der den Zwillingsblock sichert, 
entfernt werden und die Tackleine am vorderen Ende des 
Reacherbaumes nach unten ca. 1,2 m herausgezogen und mit 
einem Achtknoten gesichert werden.  Erst jetzt darf der 
Reacherbaum mit dem Federstecker am Hauptbinder befestigt werden. Kontrollieren, 
ob die Zwillingsblöcke frei im Baum laufen und nicht eingeklemmt sind. Das 
herausgezogene Ende der Tackleine um den Baum wickeln und sichern. Die beiden 
5 mm Schäkel an den Gabelseil-Püttingeisen befestigen. Nun die Pardunnenspanner 
(3mm, L=3,00m) mit einem Palstek mit den Augen der beiden Pardunnen (Drahtseil) 
verbinden. Durch mehrfaches Scheren den Reacherbaum mittig spannen und mit 
halben Schlägen sichern. Der Abstand zwischen Reacherbaum und Gabelseilblech 
darf unter Belastung (Baum an der Nock anheben) nicht geringer als 3 cm sein, sonst 
droht Bruch.  Abschließend den Reacherbaum mit der Baumhalteleine zum 
Gabelseilblech hochbinden. Eine leichte Vorspannung ist 
wünschenswert. 
 
Halbschale des Spi-Ringes 113 cm von der Spitze des 
Spibaumes entfernt mit den Edelstahl-Schlauchbindern fixieren. 
Dabei sollte der Ring ganz leicht nach unten geneigt sein, damit 
der Sack nicht vom Gabelseil eingeschnürt wird. Die Schlauch-
binder mit den Klettverschlüssen oder Tape sichern, damit der 
Reacher nicht beschädigt wird. Schot zur Abspannung des 
Power-Spreaders geradlinig zu den Gabelseilen nach oben 
führen. Spisack in die Nut des Ringes einführen und ausrichten bis 
er parallel zum Baum ist. Den Spisack mit den beiden 
Gummizeisingen zum Trampolin abspannen und mit der dünnen 
Leine am Baum anbändseln. 
  
Das freie Ende des Falles auf dem Trampolin sowohl durch die 
Rolle mit dem Gummizug, als auch durch die feste Umlenkrolle 
zurück in den Sack führen, am Ring vorne herausnehmen und erst 
mal festbinden. Dabei muss das Fall unbedingt durch die Leitöse 
im Stoppband am Ende des Spisacks. 



 
Das andere Ende des Spifalls, das durch den Spiring vom Masttop 
kommt, am Reacherhead festknoten. Die Tackleine vom Spibaum am 
Reachertack festknoten. 
 
Das Ende des Spi-Falls das vom Trampolin kommt nun durch die erste 
Bergeschlaufe führen und an der zweiten Bergeschlaufe festknoten. 
 
Die Ratchetblöcke am Püttingeisen anschäkeln und die Spischoten am 
Reacherclew anknoten, Kat auf raume Richtung zum Wind stellen und 
Reacher hochziehen. Auf dem Trampolin sollte nun ca. 4 m restliches 
Fall liegen, das durch die Rolle nach hinten abgespannt wird. 
  
Nun kann ein Funktionstest folgen, allerdings ist dies nur bei leichtem Wind möglich. 

- Spi durch Winddruck zum 
  Stehen bringen.  
- Schot loslassen.  
- Bergeleine anspannen. 
- Klemme des Falls lösen und 
  Spi vorsichtig herunternehmen. 
- Spi „ohne Gewalt!“ in den Sack ziehen.  

Alle Fallen und Schoten müssen leicht laufen! 
 

An Land, bei wenig Wind und ohne Fahrt geht das Bergen relativ schwer, da der 
Spinnaker komplett herunterfällt und sich an der Bergeleine nicht aufreiht. Dadurch 
staut sich ein großer Teil des Spinnakers vor dem Ring und ist deshalb schwer in den 
Sack zu ziehen. Es besteht die Gefahr, dass die Schot, die dann teilweise über das 
Tuch läuft, Brandlöcher hinterlässt.  
Eine zweite Person sollte hier immer den Spi in den Sack führen! 

 

Abschließend muss noch eine Abweiserleine von der Mitte des 
Alurings schräg nach vorne zum Spibaum gespannt werden. 
Dies ist notwendig, damit sich nicht Fall oder Schot um den 
Ring legen können und das System blockieren. 

 

Und nun viel Spaß. Sollten Sie noch Tips zum Segeln brauchen, dann lesen Sie 
unser Merkblatt „TOPCAT Segeln mit Reacher“. 

 

 

 


