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„BESSER NAVIGIEREN – Praxis-Handbuch für die Navigation auf seegehenden Yachten“ 

 

Dieses Buch konnte sich schon in der Erstauflage in kurzer Zeit als beliebtes und anerkanntes 

Standardwerk für die Navigation auf seegehenden Booten und Yachten etablieren. Es liefert sowohl 

Einsteigern in die Materie das nötige Grundlagenwissen für eine sichere Navigation im Seebereich, 

als auch erfahrenen Yacht-Skippern wertvolle Informationen für die Auswahl und den Einsatz 

zeitgemäßer Navigationssysteme. Leser loben vor allem die durchgehend allgemeinverständliche 

Sprache und die nachvollziehbare Didaktik, bei der jeder zum Verständnis erforderliche fachliche 

Hintergrund und Fachbegriff eindeutig erklärt wird. Darüber hinaus erleichtert eine klare 

Strukturierung, die auch einen Quereinstieg erlaubt, die Nutzung – ein umfangreiches Glossar 

ermöglicht ein gezieltes Nachschlagen. Vorwissen wird nicht vorausgesetzt.  

Auf 376 wird das Thema umfassend abgedeckt – von den Grundlagen der terrestrischen Navigation 

und das Arbeiten in der Seekarte über die Gezeitenkunde und -berechnung, die Eigenheiten von 

Satellitennavigationssystemen sowie die Nutzung elektronischer Seekarten bis zur Radarkunde und 

zum automatischen Schiffsidentifizierungssystem AIS. Neben seinem Anspruch als Lehrbuch werden 

in dem Werk ebenso viele wichtige Aspekte für die tägliche Bordpraxis angesprochen, so dass es sich 

gleichermaßen als Praxis-Handbuch für die „Navi-Ecke“ empfiehlt. Yachteigner erhalten obendrein 

wertvolle Informationen für die Produktauswahl und -konfiguration – gerade im Bereich 

elektronischer Navigationssysteme.  

Die im Eigenverlag veröffentlichte Neuauflage von „BESSER NAVIGIEREN“ wurde umfassend 

überarbeitet und aktualisiert – einschließlich der Berücksichtigung zeitgemäßer Lösungen im Bereich 

der elektronischen Navigation, moderner Halbleiter-Radartechnologien (FMCW-

/Pulskompressionsradar) sowie aktueller AIS-Navigationshilfen –, und ist obendrein noch 

umfangreicher geworden. Sie ist zudem nun erstmals auch als eBook im PDF-Format erhältlich. So 

können Nutzer auf dieses wertvolle Nachschlagewerk jederzeit über Ihr mobiles Endgerät zugreifen – 

ob zu Hause oder unterwegs. Das schafft Platz im Seesack und spart Gewicht an Bord. 

Ob auf kleineren Küstentouren oder auf ausgedehnten Hochseetörns; ob klassisch mit Kursdreieck 

und Zirkel oder mit Seekartenplotter/Navigationssoftware, AIS und Radaranlage; ob als Einsteiger in 

Sachen Sportbootnavigation oder erfahrener Tourenskipper – dieses Buch will seinen Lesern/-innen 

über viele Seemeilen ein hilfreicher Begleiter sein. Der als einschlägiger Fachredakteur 

branchenbekannte Autor hat in dieses Buch viele wertvolle Tipps aus seinen zahlreichen Fachartikeln 

zum Thema einfließen lassen. Ein Praxis-Handbuch, das in keiner Navi-Ecke fehlen sollte. 

Das Buch kann im Internet auf der Webseite www.besser-navigieren.de bestellt werden. Die eBook-

Ausgabe kostet 36 Euro, die gebundene Hardcover-Ausgabe 48 Euro – wobei Käufer der gedruckten 

Ausgabe ebenso Zugriff auf das eBook erhalten. Weitere Informationen finden sich unter: 

www.besser-navigieren.de. 
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Der Autor: 

Menschen die Leidenschaft des Segelns und Bootssports zu vermitteln, war und ist seit vielen Jahren 

ein zentrales Engagement von Sven Mulon Rutter auf verschiedenen Ebenen. Schon seit seiner 

Jugend zieht es ihn aufs Wasser, während er seine professionelle Berufung als gelernter Journalist 

zunächst im Schreiben fand. 2003 entschied er sich, seine Segelleidenschaft mit seiner 

hauptberuflichen Tätigkeit zu verknüpfen, indem er als Redakteur bei einem technischen 

Wassersportmagazin anheuerte („Palstek“). Als solcher hat er sich in der Wassersportszene unter 

anderem als Verfasser zahlreicher Fachartikel zu den Themenbereichen Yachttechnik und Segelpraxis 

sowie als Autor einer großen Zahl von Testberichten zu neuen Yachten und technischen 

Ausrüstungskomponenten einen Namen gemacht. Zugleich erwarb er detaillierte Markteinblicke. 

Dabei widmete er der Navigation auf seegehenden Yachten und deren technischer 

Weiterentwicklung ein besonderes Interesse – was schließlich in dem Fachbuch „BESSER 

NAVIGIEREN“ mündete, das sich schon in der Erstauflage als gefragtes Standardwerk etablieren 

konnte. Ebenso hat ihn die Vielfalt an Bootskonzeptionen und technischen Lösungen, die der Markt 

bereithält und hervorbringt, schon immer fasziniert. Als Fachredakteur, Autor und Yachttester wollte 

er hier Wassersportlern stets ein Wegweiser sein.  

Im Laufe der Jahre hat Sven M. Rutter eine Vielzahl unterschiedlicher Bootstypen gesegelt – und so 

manche Yacht auch in ein neues Heimatrevier überführt. Viele Jahre war er zudem nebenberuflich als 

Segellehrer tätig – unter anderem als Ausbilder-Skipper für eine Hamburger Segelschule. Obendrein 

engagiert er sich in der Fortbildung von Yacht-Skippern im Seebereich. Hinzu kommen ehrenamtliche 

Aktivitäten im Bootssport. Und natürlich zieht es den leidenschaftlichen Hochseesegler auch in seiner 

Freizeit regelmäßig auf See. 

Unter der Marke Yacht-Kompass.de stellt Sven M. Rutter heute Seglern und Yachteignern sein 

Fachwissen und seine Erfahrungen in Sachen Boote, Yachttechnik und Segelpraxis sowie seine 

Marktkenntnisse in Form bedarfsorientierter Beratungsleistungen zur Verfügung. Ferner bietet er 

Seminare und Praxistrainings für Yachtsegler an. 
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Sprechen Sie uns für weitere Fragen gern an! 
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