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Termine der neuen neuen

Führerschein-Lehrgänge und

Infoabende siehe letzte Seite.

Führerscheine für Motorjachten und - boote:

Bodenseeschifferpatent (Kat A) +

Sportbootführerschein-Binnen (SBF-Binnen Motor)

Erwerb beider Führerscheine mit nur (einfachen) Prüfung.

Amtliche Fahrerlaubnis zum Führen von motorgetriebenen (> 11,03 kW 15 PS Motorleistung) Sportbooten

unter 15 Meter Länge auf Binnenwasserstraßen und dem Bodensee. .

einer

Preis: alles inklusive: 380,00 €

Sportbootführerschein-See (SBF-See)

Weltweit gültige Erlaubnis zum Führen von motorisierten Sportbooten auf den Seeschifffahrtsstraße (3 sm).

Vorgeschrieben für Fahrzeuge unter Motor mit mehr als 11,03 kW (15 PS). Preis 550,00 € alles inklusive.

Führerscheine für Segel- oder Motorjachten:

Bodenseeschifferpatent (Kat A) +

Sportbootführerschein-Binnen (SBF-Binnen Segel/Motor)

Erwerb beider Führerscheine mit nur einer (einfachen) Prüfung.

Das Bodenseeschifferpatent Kat D ist Pflicht für das Führen von Segelfahrzeugen mit mehr als 12 qm Segelfläche.

Mit einer gleichzeitig mehrere Führerscheine erwerben:

SBF-Binnen + SBF-See + Bodenseeschifferpatent  Preis: (alles inklusive)

SBF-Binnen Motor + SBF-Binnen Segel/Motor + Bodenseepatent  Preis: (alles inklusive)

Preis 690,00 € alles inklusive.

kostengünstigen Kombiausbildung

nur 650,00 €

nur 690,00 €

Kombiausbildungen:

Willkommen zu meinen Infoabenden:
Die Infoabende der Jachtschule sind absolut unverbindlich. Jeder hat die Möglichkeit, sich über Alles zu

informieren.

Ich stehe euch - solange ihr wollt - Rede und Antwort in den , die jetzt in den Räumen der Jachtschule

Bootslädle oder nebenan im Clubhaus der DLRG (direkt am Neckarufer oberhalb der Schleuse - Neckaruferweg 14

in Lauffen) stattfinden.

Außer den amtlichen Prüfungsgebühren ist in den Preisen “alles drin”: Theorieseminar, Fahrstunden mit dem Boot

(beliebig viele), Lehrbuch für die Vorbereitung usw.

Infoabenden

Infoabend

Infoabend

Infoabend ab 19:00 Uhr im Vereinsheim der DLRG in Lauffen - direkt

am Neckar neben dem Bootslädle - Dienstag 15.Sept. 2015

Infoabend ab 19:00 Uhr im Vereinsheim der DLRG in Lauffen - direkt

am Neckar neben dem Bootslädle - Mittwoch 16.Sept. 2015
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»Grenzenlose« Bootsführerscheine

SBF - See genügt auch für Giga-Jachten

Während mit dem Pkw Führerschein bei 3,5 to Fahrzeuggesamtgewicht Schluss ist, fängt der Spaß mit dem Sportbootführer-

schein See ab dieser Gewichtsklasse erst richtig an. Er gilt ohne Grenzen! Solange die Nutzung nicht gewerblich erfolgt,

dürfen mit dem Bootsführerschein auf See Schiffe von beliebiger Größe bewegt werden. Bei Binnenschiffen liegt die Grenze

bei 14,99 Metern Bootslänge für den Spotbootführerschein Binnen (ältere Scheine bis max. 15 to Wasserverdrängung), das

Bodenseeschifferpatent erlaubt wiederum die Führung von Booten in unbegrenzter Größe auf dem Bodensee.

Die modernste Generation von Segeljachten für den Charterbetrieb

nennt sich neudeutsch „Cruiser“ und die Dimensionen dieser Boote

oder besser Schiffe sind echt gewaltig, wie unser Bild mit den

Größenvergleich zwischen einem Zugvogel, wie er im Schulungsbe-

trieb im Bootslädle eingesetzt wird und einer Bavaria 41 cruiser der

neuesten Generation zeigt.

Das Feld der Giga-Jachten wird seit neun Jahren von der "Eos"

unangefochten mit 92,92 Metern Länge angeführt, wie sich aus dem

vom Magazin „Boote Exclusiv“ herausgegebenen neuen Jacht-

Ranking ergibt. Schon im kommenden Jahr könnte die imposante

Jacht allerdings den Platz an der Spitze verlieren. Mehrere Giga-

Segler sind im Bau, wie in "Boote

Exclusiv" berichtet wird.

Sehr wahrscheinlich wird dann auch

die magische Hundertmetermarke

geknackt.

Hier im Bild die nur an Platz 8 der

Rangliste geführte Ketch „Vertigo“

mit „nur“ 67,20 Meter Länge.

Sie ist allerdings führend bei der

Besegelung, an ihren beiden Masten

sorgen unglaubliche

Tuch für standesgemäßen

Vortrieb.

5330 Quadrat-

meter

Beliebig viele Fahrstunden mit unseren
Sportbooten auf dem Neckar
ohne Einzelberechnung!

inklusive

Zugvogel Bavaria41

Länge 5,80 m 11,98 m

Breite 1,90 m 3,98 m

Gewicht 335 kg 8.680 kg
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Lehrgangspreise (Praxisschulung in Kleingruppe + Grundlagenseminare):
Einzelpreise:

Kostengünstige Kombi-Lehrgänge:

enthalten

UBI Binnenfunk » 160 € ---PYRO --- SRC Seefunk » 295 € --- LRC Seefunk » 450 €

„Küstenkombi“ » Kombi Binnenfunk & Seefunk (SRC + UBI) 390 € + PYRO 440 €
„Offshorekombi“ - alle Scheine für nur 510 €.
In den Preisen ist das benötigte Lehrbuch und eine Simulationssoftware für den PC/MAC bereits . Hinzu kommen
noch die Gebühren für die amtliche Prüfung.

» 60 €
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Infoabend Marinefunk -  alle Scheine - UBI/SRC/LRC/PYRO

Im Vereinsheim der DLRG direkt am Neckar in Lauffen.

Mittwoch 04. November ab 19:00 Uhr

http://marinefunk-seminare.de

Lernhilfen und vorl. Seminarplan im Download

UBI / SRC / LRC / PYRO  - Lehrgangspreise

Funk - Infoabend

Verlandung des Neckars
Das Oberwasser der Schleuse Lauffen ist eine typische Flussstauhaltung, die – wie man bereits bei einem Spaziergang
erkennen kann - zu einer Verlandung des Neckars führt. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen über das Thema
der Verlandung. Danach lässt sich die Verlandung einer
Flussstauhaltung nur aufhalten, wenn das Feststoffdarge-
bot des Wassers verringert oder sein Transportvermögen
erhöht wird. Beides ist im Neckar nicht möglich. Um das
Transportvermögen zu erhöhen, müsste den Untersu-
chungen zufolge beispielweise die Stauhöhe bei
Hochwasser gesenkt werden, damit könnte dann eine
„Durchspülung“ erreicht werden.
Das Ausbaggern der vom Neckar abgelagerten Sedimente
im Bereich der Steganlage ist deshalb für den Betrieb der
Sportschifffahrt und dem Erhalt der Berufsschifffahrt
unumgänglich. Entsprechende Baggerarbeiten an den
Stegen sind noch in diesem Herbst geplant. Ein genauer
Termin steht noch nicht fest, günstig wäre es, wenn
bereits möglichst viele Boote im Winterlager sind, denn
die Boote können logischerweise während der Arbeiten
nicht an Ihrem Platz liegen bleiben. Die Schwimmstege, die an verschiedenen Stellen in den Neckar hinein gebaut
wurden, sollten von ihren Besitzern abgebaut werden, denn hier kann sonst nicht gebaggert werden. Da an diesen
Stellen keine Bootsbewegungen stattfinden und die Strömung des Neckars zusätzlich gebremst wird, begünstigen
diese Stege eine besonders schnelle und starke Verlandung.
Besonders schonend muss allerdings in Bereichen vorgegangen werden, in denen Seerosen dank des nährstoffrei-
chen Wassers des Neckars die Ufer in einer Idealtiefe zwischen 0,50 und 1,50 Meter bereits als Biotop erobert haben.
Die weiße Seerose (Nymphaea alba) ist dabei eine nach dem Naturschutzgesetz besonders geschützte Art. Die
Pflanze darf deshalb nicht zerstört werden. Tatsächlich behindert sie Sportboote auch nur wenig, dürfte allerdings
den Verlandungsprozess, dort wo sie wächst, durch Wurzeln und Pflanzenteile noch beschleunigen. Alle Teile der
Seerose sind übrigens sehr giftig, Sportbootfahrer sollten darauf achten.

Getestet: Handy Apps als Trainer für Marinefunk
Das theoretische Wissen für den Marinefunk wird seit 2011 bei der Prüfung wie auch bei den Bootsführerscheinen
mit multiple choice (Fragebögen zum Ankreuzen) abgefragt. Am effektivsten lernt man die richtige Beantwortung der
Prüfungsfragen im Marinefunk, oder besser das Setzen der Kreuze an der richtigen Stelle im Fragebogen, ehrlich
gesagt mit Hilfe einer guten „Handy– App“. Überall wo man gerade ist und etwas Zeit hat, kann man so mit dem Handy
üben und sich auf die Prüfung vorbereiten.
Für die absolute Sicherheit bei der Prüfung kann man sich auch noch die originalen Prüfungsfragebögen für wenig
Geld (als Printmedium) zulegen und durcharbeiten. Zwei Apps (für Android) haben wir getestet.

Die Prüfungsfragen und die jeweils dazu gehörigen Antworten (auch die
falschen Antworten) sind bei den Funkscheinen vom Gesetzgeber genau
vorgegeben und wurden veröffentlicht (www.elwis.de). Es gibt hier für
Programmierer keinen Spielraum. Mithin haben beide App Entwickler den
amtlichen Fragenkatalog jeweils standardmäßig digitalisiert.
Bei beiden Apps wird die Auswahl der Antworten jeweils zusammen mit der
Frage angezeigt und kann dann vom Nutzer angeklickt werden. Dabei ist
jeweils immer nur Antwort richtig, mehrerer richtige Antworten gibt es
im amtlichen Katalog bisher nicht.
Klickt man eine Antwort an und betätigt den „WEITER“ Button, wir angezeigt,
ob die richtige Antwort angekreuzt wurde, gleichzeitig wird kenntlich
gemacht, welches die richtige Antwort war. Die Klicks werden dann vom
Programm in einen Speicher geschrieben, der dem Nutzer später als Statistik
angezeigt wird und damit den Kenntnisstand protokolliert. Das ist üblicher
Standard bei allen Lernprogrammen dieser Art.
Bei der kostenlosen App „SRC-Trainer“ gibt es nur Fragen und Antworten in
weißer Schrift auf schwarzem Grund (das spart Strom), dazu noch eine
einfache Fehlerstatistik (siehe Bild rechts), sonst nichts.

eine

Internet

Die kostenpflichtige App „SRC Trainer“ von Kulana Media (Kosten 1,99 € siehe Bilder
rechts) ist da im Vergleich wesentlich komfortabler und bietet mehr. Hier hat man die
Möglichkeit, zwischen verschiedenen Modi auszuwählen, wobei auch noch ein relativ
umfangreiches Menü zum Ändern der Einstellungen zur Verfügung gestellt wird. Die
Statistik ist umfangreicher, die viel bessere grafische Darstellung tut den Augen bei der
Nutzung gut. Ich empfehle euch, dieser App den Vorzug zu geben, die Kosten von rund 2
€ für die Anschaffung sind akzeptabel und gut investiert, auch wenn einige Features
nüchtern betrachtet überflüssig sind.

Im November 2015 starten wir zum ersten Mal das Projekt „Funkschein in vier Stunden“.
Wir haben aus Erfahrung gelernt, dass vier Stunden intensives Training in einer kleinen
Arbeitsgruppe mit dem Ziel der Abgabe korrekter Funkmeldungen in der Praxisprüfung
viel effektiver sind als das Einüben der richtigen Redewendungen im Rahmen eines
Schulungsvortrags mit allen Teilnehmern gleichzeitig. Es werden deshalb kleine
Trainingsgruppen jeweils nach individueller Absprache und einem genauen Terminplan
(Termine nach Wunsch) gebildet. Als wichtige Ergänzung gibt es dazu drei
Grundlagenseminare. Vier Stunden intensives Training sollten nach unseren Erfahrung
völlig ausreichen, um sich die für die Prüfung benötigten praktischen Fähigkeiten sicher
anzueignen. Die anschließende amtliche Prüfung wird dann spielend gemeistert. Schon
bisher gab es bei unseren Prüfungen nahezu keine „Durchfaller“ und so soll und wird es
auch in Zukunft bleiben (!).
Alleine im Selbststudium ohne Trainer und gezieltem Praxistraining entsprechend den
von unserer Prüfungskommission aufgestellten Richtlinien schafft man den Funkschein
im ersten Anlauf in aller Regel nicht.

Das Ankreuzen der richtigen Fragen in der Prüfung ist die eine Sache, das sichere Führen
eines Sportbootes oder seegehenden Yacht eine andere Sache. Für den Bereich
Marinefunk mit GMDSS sollte die Teilnahme an einem Grundlagenseminar deshalb als
wichtiger Teil eines Skippertrainings nicht verpasst werden, hier werden wertvolle Infos
für die Praxis und Prüfung mit den Zusammenhängen im Rahmen von Workshops mit den Teilnehmern besprochen.

Technik und Organisation.
nautisches Englisch für Prüfung und Praxis (nur SRC/LRC) mit Testprüfung.

: (mit Workshop) Sicherheit auf See
(GMDSS, Handhabung von  Schwimmwesen, Hypothermie, Skipper Haftung
Versicherungsrecht für Skipper, PYRO - Seenotsignalmittel)

: (mit Workshops): Marinefunk für ambitionierte Wassersportler und Fahrtensegler
( , Kurzwellenfunk, Sat-Funk).

Der Infoabend ist natürlich unverbindlich und rein informativ. Hier gibt es dann alle Details zum Thema Funk und dem
Sachkundenachweis für die Bedienung von Seenotsignalmitteln ( ).

Neu im Bootslädle: Funkschein in vier Stunden.

Grundlagenseminare:

Seminar I:

Seminar II:

Seminar III

Seminar IV

Long Range Certificate [LRC]

PYRO
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Lehrgangspreise (Praxisschulung in Kleingruppe + Grundlagenseminare):
Einzelpreise:

Kostengünstige Kombi-Lehrgänge:

enthalten

UBI Binnenfunk » 160 € ---PYRO --- SRC Seefunk » 295 € --- LRC Seefunk » 450 €

„Küstenkombi“ » Kombi Binnenfunk & Seefunk (SRC + UBI) 390 € + PYRO 440 €
„Offshorekombi“ - alle Scheine für nur 510 €.
In den Preisen ist das benötigte Lehrbuch und eine Simulationssoftware für den PC/MAC bereits . Hinzu kommen
noch die Gebühren für die amtliche Prüfung.

» 60 €
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Infoabend Marinefunk -  alle Scheine - UBI/SRC/LRC/PYRO

Im Vereinsheim der DLRG direkt am Neckar in Lauffen.

Mittwoch 04. November ab 19:00 Uhr

http://marinefunk-seminare.de

Lernhilfen und vorl. Seminarplan im Download

UBI / SRC / LRC / PYRO  - Lehrgangspreise

Funk - Infoabend

Verlandung des Neckars
Das Oberwasser der Schleuse Lauffen ist eine typische Flussstauhaltung, die – wie man bereits bei einem Spaziergang
erkennen kann - zu einer Verlandung des Neckars führt. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen über das Thema
der Verlandung. Danach lässt sich die Verlandung einer
Flussstauhaltung nur aufhalten, wenn das Feststoffdarge-
bot des Wassers verringert oder sein Transportvermögen
erhöht wird. Beides ist im Neckar nicht möglich. Um das
Transportvermögen zu erhöhen, müsste den Untersu-
chungen zufolge beispielweise die Stauhöhe bei
Hochwasser gesenkt werden, damit könnte dann eine
„Durchspülung“ erreicht werden.
Das Ausbaggern der vom Neckar abgelagerten Sedimente
im Bereich der Steganlage ist deshalb für den Betrieb der
Sportschifffahrt und dem Erhalt der Berufsschifffahrt
unumgänglich. Entsprechende Baggerarbeiten an den
Stegen sind noch in diesem Herbst geplant. Ein genauer
Termin steht noch nicht fest, günstig wäre es, wenn
bereits möglichst viele Boote im Winterlager sind, denn
die Boote können logischerweise während der Arbeiten
nicht an Ihrem Platz liegen bleiben. Die Schwimmstege, die an verschiedenen Stellen in den Neckar hinein gebaut
wurden, sollten von ihren Besitzern abgebaut werden, denn hier kann sonst nicht gebaggert werden. Da an diesen
Stellen keine Bootsbewegungen stattfinden und die Strömung des Neckars zusätzlich gebremst wird, begünstigen
diese Stege eine besonders schnelle und starke Verlandung.
Besonders schonend muss allerdings in Bereichen vorgegangen werden, in denen Seerosen dank des nährstoffrei-
chen Wassers des Neckars die Ufer in einer Idealtiefe zwischen 0,50 und 1,50 Meter bereits als Biotop erobert haben.
Die weiße Seerose (Nymphaea alba) ist dabei eine nach dem Naturschutzgesetz besonders geschützte Art. Die
Pflanze darf deshalb nicht zerstört werden. Tatsächlich behindert sie Sportboote auch nur wenig, dürfte allerdings
den Verlandungsprozess, dort wo sie wächst, durch Wurzeln und Pflanzenteile noch beschleunigen. Alle Teile der
Seerose sind übrigens sehr giftig, Sportbootfahrer sollten darauf achten.

Getestet: Handy Apps als Trainer für Marinefunk
Das theoretische Wissen für den Marinefunk wird seit 2011 bei der Prüfung wie auch bei den Bootsführerscheinen
mit multiple choice (Fragebögen zum Ankreuzen) abgefragt. Am effektivsten lernt man die richtige Beantwortung der
Prüfungsfragen im Marinefunk, oder besser das Setzen der Kreuze an der richtigen Stelle im Fragebogen, ehrlich
gesagt mit Hilfe einer guten „Handy– App“. Überall wo man gerade ist und etwas Zeit hat, kann man so mit dem Handy
üben und sich auf die Prüfung vorbereiten.
Für die absolute Sicherheit bei der Prüfung kann man sich auch noch die originalen Prüfungsfragebögen für wenig
Geld (als Printmedium) zulegen und durcharbeiten. Zwei Apps (für Android) haben wir getestet.

Die Prüfungsfragen und die jeweils dazu gehörigen Antworten (auch die
falschen Antworten) sind bei den Funkscheinen vom Gesetzgeber genau
vorgegeben und wurden veröffentlicht (www.elwis.de). Es gibt hier für
Programmierer keinen Spielraum. Mithin haben beide App Entwickler den
amtlichen Fragenkatalog jeweils standardmäßig digitalisiert.
Bei beiden Apps wird die Auswahl der Antworten jeweils zusammen mit der
Frage angezeigt und kann dann vom Nutzer angeklickt werden. Dabei ist
jeweils immer nur Antwort richtig, mehrerer richtige Antworten gibt es
im amtlichen Katalog bisher nicht.
Klickt man eine Antwort an und betätigt den „WEITER“ Button, wir angezeigt,
ob die richtige Antwort angekreuzt wurde, gleichzeitig wird kenntlich
gemacht, welches die richtige Antwort war. Die Klicks werden dann vom
Programm in einen Speicher geschrieben, der dem Nutzer später als Statistik
angezeigt wird und damit den Kenntnisstand protokolliert. Das ist üblicher
Standard bei allen Lernprogrammen dieser Art.
Bei der kostenlosen App „SRC-Trainer“ gibt es nur Fragen und Antworten in
weißer Schrift auf schwarzem Grund (das spart Strom), dazu noch eine
einfache Fehlerstatistik (siehe Bild rechts), sonst nichts.

eine

Internet

Die kostenpflichtige App „SRC Trainer“ von Kulana Media (Kosten 1,99 € siehe Bilder
rechts) ist da im Vergleich wesentlich komfortabler und bietet mehr. Hier hat man die
Möglichkeit, zwischen verschiedenen Modi auszuwählen, wobei auch noch ein relativ
umfangreiches Menü zum Ändern der Einstellungen zur Verfügung gestellt wird. Die
Statistik ist umfangreicher, die viel bessere grafische Darstellung tut den Augen bei der
Nutzung gut. Ich empfehle euch, dieser App den Vorzug zu geben, die Kosten von rund 2
€ für die Anschaffung sind akzeptabel und gut investiert, auch wenn einige Features
nüchtern betrachtet überflüssig sind.

Im November 2015 starten wir zum ersten Mal das Projekt „Funkschein in vier Stunden“.
Wir haben aus Erfahrung gelernt, dass vier Stunden intensives Training in einer kleinen
Arbeitsgruppe mit dem Ziel der Abgabe korrekter Funkmeldungen in der Praxisprüfung
viel effektiver sind als das Einüben der richtigen Redewendungen im Rahmen eines
Schulungsvortrags mit allen Teilnehmern gleichzeitig. Es werden deshalb kleine
Trainingsgruppen jeweils nach individueller Absprache und einem genauen Terminplan
(Termine nach Wunsch) gebildet. Als wichtige Ergänzung gibt es dazu drei
Grundlagenseminare. Vier Stunden intensives Training sollten nach unseren Erfahrung
völlig ausreichen, um sich die für die Prüfung benötigten praktischen Fähigkeiten sicher
anzueignen. Die anschließende amtliche Prüfung wird dann spielend gemeistert. Schon
bisher gab es bei unseren Prüfungen nahezu keine „Durchfaller“ und so soll und wird es
auch in Zukunft bleiben (!).
Alleine im Selbststudium ohne Trainer und gezieltem Praxistraining entsprechend den
von unserer Prüfungskommission aufgestellten Richtlinien schafft man den Funkschein
im ersten Anlauf in aller Regel nicht.

Das Ankreuzen der richtigen Fragen in der Prüfung ist die eine Sache, das sichere Führen
eines Sportbootes oder seegehenden Yacht eine andere Sache. Für den Bereich
Marinefunk mit GMDSS sollte die Teilnahme an einem Grundlagenseminar deshalb als
wichtiger Teil eines Skippertrainings nicht verpasst werden, hier werden wertvolle Infos
für die Praxis und Prüfung mit den Zusammenhängen im Rahmen von Workshops mit den Teilnehmern besprochen.

Technik und Organisation.
nautisches Englisch für Prüfung und Praxis (nur SRC/LRC) mit Testprüfung.

: (mit Workshop) Sicherheit auf See
(GMDSS, Handhabung von  Schwimmwesen, Hypothermie, Skipper Haftung
Versicherungsrecht für Skipper, PYRO - Seenotsignalmittel)

: (mit Workshops): Marinefunk für ambitionierte Wassersportler und Fahrtensegler
( , Kurzwellenfunk, Sat-Funk).

Der Infoabend ist natürlich unverbindlich und rein informativ. Hier gibt es dann alle Details zum Thema Funk und dem
Sachkundenachweis für die Bedienung von Seenotsignalmitteln ( ).

Neu im Bootslädle: Funkschein in vier Stunden.

Grundlagenseminare:

Seminar I:

Seminar II:

Seminar III

Seminar IV

Long Range Certificate [LRC]

PYRO
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Termine der neuen neuen

Führerschein-Lehrgänge und

Infoabende siehe letzte Seite.

Führerscheine für Motorjachten und - boote:

Bodenseeschifferpatent (Kat A) +

Sportbootführerschein-Binnen (SBF-Binnen Motor)

Erwerb beider Führerscheine mit nur (einfachen) Prüfung.

Amtliche Fahrerlaubnis zum Führen von motorgetriebenen (> 11,03 kW 15 PS Motorleistung) Sportbooten

unter 15 Meter Länge auf Binnenwasserstraßen und dem Bodensee. .

einer

Preis: alles inklusive: 380,00 €

Sportbootführerschein-See (SBF-See)

Weltweit gültige Erlaubnis zum Führen von motorisierten Sportbooten auf den Seeschifffahrtsstraße (3 sm).

Vorgeschrieben für Fahrzeuge unter Motor mit mehr als 11,03 kW (15 PS). Preis 550,00 € alles inklusive.

Führerscheine für Segel- oder Motorjachten:

Bodenseeschifferpatent (Kat A) +

Sportbootführerschein-Binnen (SBF-Binnen Segel/Motor)

Erwerb beider Führerscheine mit nur einer (einfachen) Prüfung.

Das Bodenseeschifferpatent Kat D ist Pflicht für das Führen von Segelfahrzeugen mit mehr als 12 qm Segelfläche.

Mit einer gleichzeitig mehrere Führerscheine erwerben:

SBF-Binnen + SBF-See + Bodenseeschifferpatent  Preis: (alles inklusive)

SBF-Binnen Motor + SBF-Binnen Segel/Motor + Bodenseepatent  Preis: (alles inklusive)

Preis 690,00 € alles inklusive.

kostengünstigen Kombiausbildung

nur 650,00 €

nur 690,00 €

Kombiausbildungen:

Willkommen zu meinen Infoabenden:
Die Infoabende der Jachtschule sind absolut unverbindlich. Jeder hat die Möglichkeit, sich über Alles zu

informieren.

Ich stehe euch - solange ihr wollt - Rede und Antwort in den , die jetzt in den Räumen der Jachtschule

Bootslädle oder nebenan im Clubhaus der DLRG (direkt am Neckarufer oberhalb der Schleuse - Neckaruferweg 14

in Lauffen) stattfinden.

Außer den amtlichen Prüfungsgebühren ist in den Preisen “alles drin”: Theorieseminar, Fahrstunden mit dem Boot

(beliebig viele), Lehrbuch für die Vorbereitung usw.

Infoabenden

Infoabend

Infoabend

Infoabend ab 19:00 Uhr im Vereinsheim der DLRG in Lauffen - direkt

am Neckar neben dem Bootslädle - Dienstag 15.Sept. 2015

Infoabend ab 19:00 Uhr im Vereinsheim der DLRG in Lauffen - direkt

am Neckar neben dem Bootslädle - Mittwoch 16.Sept. 2015
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»Grenzenlose« Bootsführerscheine

SBF - See genügt auch für Giga-Jachten

Während mit dem Pkw Führerschein bei 3,5 to Fahrzeuggesamtgewicht Schluss ist, fängt der Spaß mit dem Sportbootführer-

schein See ab dieser Gewichtsklasse erst richtig an. Er gilt ohne Grenzen! Solange die Nutzung nicht gewerblich erfolgt,

dürfen mit dem Bootsführerschein auf See Schiffe von beliebiger Größe bewegt werden. Bei Binnenschiffen liegt die Grenze

bei 14,99 Metern Bootslänge für den Spotbootführerschein Binnen (ältere Scheine bis max. 15 to Wasserverdrängung), das

Bodenseeschifferpatent erlaubt wiederum die Führung von Booten in unbegrenzter Größe auf dem Bodensee.

Die modernste Generation von Segeljachten für den Charterbetrieb

nennt sich neudeutsch „Cruiser“ und die Dimensionen dieser Boote

oder besser Schiffe sind echt gewaltig, wie unser Bild mit den

Größenvergleich zwischen einem Zugvogel, wie er im Schulungsbe-

trieb im Bootslädle eingesetzt wird und einer Bavaria 41 cruiser der

neuesten Generation zeigt.

Das Feld der Giga-Jachten wird seit neun Jahren von der "Eos"

unangefochten mit 92,92 Metern Länge angeführt, wie sich aus dem

vom Magazin „Boote Exclusiv“ herausgegebenen neuen Jacht-

Ranking ergibt. Schon im kommenden Jahr könnte die imposante

Jacht allerdings den Platz an der Spitze verlieren. Mehrere Giga-

Segler sind im Bau, wie in "Boote

Exclusiv" berichtet wird.

Sehr wahrscheinlich wird dann auch

die magische Hundertmetermarke

geknackt.

Hier im Bild die nur an Platz 8 der

Rangliste geführte Ketch „Vertigo“

mit „nur“ 67,20 Meter Länge.

Sie ist allerdings führend bei der

Besegelung, an ihren beiden Masten

sorgen unglaubliche

Tuch für standesgemäßen

Vortrieb.

5330 Quadrat-

meter

Beliebig viele Fahrstunden mit unseren
Sportbooten auf dem Neckar
ohne Einzelberechnung!

inklusive

Zugvogel Bavaria41

Länge 5,80 m 11,98 m

Breite 1,90 m 3,98 m

Gewicht 335 kg 8.680 kg


