Ausbildungsinfo für Motorbootund Segelbootschüler
Liebe Segel- und Motorbootschüler der Segelschule Ludwigshafen!
Herzlich Willkommen in Ludwigshafen zur Ausbildung des Bodenseeschifferpatentes. Wir freuen uns
sehr, Ihre Ausbildung zum Freizeitkapitän übernehmen zu dürfen.
Sie erleichtern uns organisatorische Abläufe, wenn Sie folgende Informationen beachten:
Den Seglern empfehlen wir, sich ca. 10 Praxistage einzuplanen. Diese finden immer Montag bis
Sonntag (auch an Feiertagen) in der Zeit von 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
statt. Am Dienstag findet keine Praxisausbildung statt (Ruhetag).
Bitte vereinbaren Sie nur
ganze Tage mit uns. Treffpunkt für die Segler ist immer um 09:30 Uhr in unserem
Unterrichtsraum in Ludwigshafen. Bitte vereinbaren Sie Ihre Praxisausbildung möglichst
frühzeitig mit uns.
Die Motorbootfahrer (auch die Segler, die Motorboot mitmachen) sollten sich ca. 3 Fahreinheiten
(=3 Doppelstunden) einplanen. Weitere Fahrstunden werden mit Absprache des Fahrlehrers im Büro
vereinbart. Diese finden im zwei Stundenrhythmus von 08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00
Uhr statt. Am Dienstag findet keine Praxisausbildung statt (Ruhetag).
Treffpunkt für die Fahrstunde ist immer das entsprechende Ausbildungsboot am Steg der Segelschule
bzw. am alten Kran im Hafen gegenüber dem Zollhaus (Rathaus) zur vereinbarten Fahrstunde. Bitte
beginnen Sie mit der Motorbootpraxis erst ca. 2-3 Wochen vor der geplanten praktischen
Prüfung.
Falls Ihrerseits vereinbarte Termine nicht wahrgenommen werden können, teilen Sie uns
diese bitte mindestens einen Tag vorher mit. Wir bitten um Verständnis, dass wir für jede
nicht abgesagte Stunde pauschal 25,00 € berechnen müssen.
Unterlagen:
Wir müssen die Unterlagen beim Schifffahrtsamt 3 Wochen vor geplanter Theorieprüfung
einreichen. Bitte achten Sie darauf, dass uns Passbild, ärztliches Attest sowie Antrag zur Prüfung
rechtzeitig und vollständig vor Ihrem Prüfungstermin vorliegen.
Kleidung:
Bitte bringen Sie dem Wetter entsprechend angepasste Kleidung sowie Schuhwerk mit. Die Schuhe
sollten eine helle Sohle haben. Ersatzkleidung sollte mitgebracht werden. Sonnenschutz, Cap sowie
was zum Trinken kann auf dem Boot mitgenommen werden.
Wertsachen:
Geldbeutel, Autoschlüssel, Handy und alle weiteren Wertsachen können in den Schließfächern der
Segelschule eingeschlossen werden. Für Wertgegenstände die auf das Boot mitgenommen werden,
übernehmen wir keine Haftung.
Prüfung:
Die theoretische Prüfung zum Bodenseeschifferpatent findet in Konstanz statt. Termine sind auf der
Webseite zu finden bzw. erfragen Sie diese in der Schule. Die praktische Prüfung findet dann im
Anschluss ab ca. 10:15 Uhr bei uns in Ludwigshafen statt (Treffpunkt ist am Steg). Theorie- und
Praxisprüfung können- müssen aber nicht- am selben Tag durchgeführt werden. Sollte jemand in
der Theorieprüfung durchgefallen sein, so kann er trotzdem an der praktischen Prüfung
teilnehmen. Motorboot/Segelboot Praxisprüfung kann am selben Tag erfolgen oder an getrennten
Tagen, hierbei müssen Sie darauf achten, dass die theoretische Prüfung vor der geplanten
praktischen Prüfung erfolgt bzw. angetreten sein muss! Mit der praktischen Ausbildung kann auch
vor der theoretischen Ausbildung begonnen werden.
(Prüfungsablauf SBF-See, SKS, bzw. Funkzeugnisse erfragen Sie bitte in der Schule.)
Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit bei uns. Gerne stehen wir für Fragen und Anregungen zur
Verfügung.
Mit Mast & Schotbruch, Euer Segelschulteam

