
	  
	  
Wie	  läuft	  Ausbildung	  und	  Prüfung	  zu	  den	  Sportbootführerscheinen	  
See	  und	  Binnen	  ab?	  
	  
Diese	  Führerscheine	  braucht	  ihr,	  wenn	  ihr	  ein	  Sportboot	  mit	  einer	  Motorleistung	  von	  
mehr	  als	  15	  PS	  (11kW),	  auf	  dem	  Rhein	  von	  mehr	  als	  5	  PS,	  führen	  wollt.	  Beide	  
Führerscheine	  gelten	  in	  ganz	  Europa	  (und	  auch	  außerhalb	  Europas).	  
	  
Man	  macht	  immer	  zuerst	  den	  See	  und	  dann	  erst	  den	  Binnen,	  weil	  dann	  ein	  Teil	  der	  
Fragen	  schon	  erledigt	  ist	  und	  auch	  eine	  zweite	  praktische	  Prüfung	  nicht	  mehr	  
erforderlich	  ist.	  Das	  spart	  Zeit	  und	  Geld	  (und	  auch	  Nerven).	  
	  
Der	  Theorieunterricht	  findet	  entweder	  am	  Wochenende	  oder	  abends	  statt.	  An	  zwei	  
Wochenenden	  unterrichten	  wir	  von	  9	  –	  14	  Uhr	  See.	  In	  einem	  Abendkurs	  beginnen	  wir	  
um	  19	  Uhr	  und	  unterrichten	  bis	  21.30	  Uhr.	  Für	  den	  Teil	  Binnen	  als	  Zusatz	  unterrichten	  
wir	  an	  einem	  Samstag	  von	  9	  –	  16	  Uhr.	  
	  
Wir	  beginnen	  immer	  mit	  der	  Navigation:	  
	  

-‐ Gebrauch	  der	  Seekarte,	  Schiffsorte,	  Kurse	  
-‐ Betonnung	  und	  Befeuerung	  
-‐ Kurs-‐	  und	  Peilungsverwandlung	  
-‐ Übungen	  der	  Kartenaufgaben	  in	  der	  Prüfung	  

	  
Der	  zweite	  Teil	  des	  Kurses	  umfasst:	  
	  

-‐ Internationale	  Kollionsverhütungsregeln	  und	  Lichterführung	  
-‐ Seeschifffahrtstrassenordnung	  für	  deutsche	  Gewässer	  
-‐ Wetterkunde	  
-‐ Sicherheit	  und	  Seemannschaft	  
-‐ Knotenkunde	  

	  
Die	  praktische	  Ausbildung	  auf	  unserer	  Motoryacht	  bereitet	  euch	  auf	  die	  praktische	  
Prüfung	  vor:	  
	  

-‐ Mensch-‐über-‐Bord	  Manöver	  
-‐ Ablegen	  
-‐ Anlegen	  
-‐ Sonstige	  Fertigkeiten	  auf	  der	  Yacht	  
-‐ 	  

Zwei	  Ausbildungstörns	  und	  die	  Prüfungsfahrt	  sind	  in	  unseren	  Kursgebühren	  bereits	  
berücksichtigt.	  
	  
Wir	  unterrichten	  wirklich.	  Crashkurse	  oder	  Vorlesen	  von	  Prüfungsfragen	  gibt	  es	  bei	  uns	  
nicht.	  	  
	  



Und	  dann	  wird	  es	  spannend:	  die	  Prüfung.	  
	  
Wir	  melden	  euch	  an.	  Dazu	  brauchen	  wir	  spätestens	  3	  Wochen	  vorher	  die	  Prüfungs-‐
unterlagen	  und	  die	  Prüfungsgebühr.	  	  
	  
Die	  erforderliche	  ärztliche	  Untersuchung	  organisieren	  wir.	  Unsere	  Augenärztin	  kommt	  
in	  den	  Kurs	  und	  macht	  das	  bei	  Kursbeginn.	  Einfacher	  geht	  es	  nicht.	  Ihr	  müsst	  nirgendwo	  
um	  Termine	  betteln	  und	  auch	  nicht	  irgendwo	  hinfahren.	  
	  
Wir	  brauchen	  von	  euch	  	  
	  

-‐ den	  Antrag	  
-‐ 1	  Passbild	  
-‐ Kopie	  eures	  Kfz-‐Führerscheins	  
-‐ Und	  die	  Prüfungsgebühr	  
-‐ 	  

Für	  Jugendliche	  von	  16	  bis	  18	  Jahren	  gelten	  etwas	  vereinfachte	  Anmeldevorschriften.	  
Wer	  keinen	  Führerschein	  hat,	  muss	  ein	  Führungszeugnis	  Belegart	  O	  beibringen.	  
	  
Am	  Prüfungstag	  bringt	  ihr	  bitte	  euren	  Personalausweis,	  den	  Kfz-‐Führerschein	  und,	  falls	  
schon	  vorhanden,	  den	  Führerschein	  Binnen	  im	  Original	  mit.	  Natürlich	  braucht	  ihr	  das	  
Navi-‐Besteck,	  Bleistift,	  Spitzer,	  Radiergummi	  und	  auch	  einen	  Kugelschreiber.	  
	  
Abschreiben	  ist	  nicht	  erlaubt.	  Aber	  das	  wundert	  euch	  sicher	  nicht.	  Desgleichen	  ist	  der	  
Gebrauch	  eines	  Taschenrechners	  nicht	  erlaubt	  und	  wer	  das	  Handy	  in	  die	  Hand	  nimmt,	  
fliegt	  sofort.	  
	  
Eure	  Führerscheine	  werden	  der	  Schule	  zugesandt	  und	  wir	  verteilen	  sie	  nach	  Absprache.	  
Das	  dauert	  ca.	  4	  Tage.	  
	  
Der	  Teil	  Binnen	  folgt	  nach	  der	  Ausstellung	  des	  Führerscheins	  See.	  Es	  gibt	  noch	  einen	  Tag	  
Unterricht,	  der	  hauptsächlich	  die	  Fahrregeln	  und	  die	  Lichterführung	  umfasst	  
(Gesetzeskunde).	  Alles	  andere	  ist	  schon	  bei	  See	  erledigt	  worden.	  
	  
Für	  die	  Prüfung	  brauchen	  wir	  einen	  neuen	  Antrag,	  1	  Passbild,	  schon	  wieder	  eine	  Kopie	  
des	  Kfz-‐Führerscheins	  und	  eine	  Prüfungsgebühr.	  	  
	  
	  
	  
Viel	  Erfolg	  in	  der	  Prüfung	  wünschen	  Gerd	  Heidbrink	  und	  die	  Crew	  der	  
Sportschifffahrtschule	  
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