
 
 

 

 

Praktische Sportboot-Ausbildung 
 
Viele Sportbootfahrschulen bereiten keine Teilnehmer auf die praktische Prüfung für den/die 
Sportbootführerscheine See / Binnen vor, die ihren Präsenz- oder Online-Kurs nicht auch dort 
gebucht haben. 
 
Wir sind anders. 
 
Natürlich liegt auch uns die Ausbildung unserer eigenen Teilnehmer sehr am Herzen, 
aber bei uns bekommt jeder die Chance auf (s)eine qualifizierte Praxis-Ausbildung wenn freie 
Kapazitäten und ein geeigneter Prüfungstermin hierfür zur Verfügung stehen. 
 
Die Ausbildung findet auf unserem trailerbaren Schulungsboot Marlin, einem offen Sportboot 
der Firma Italmar, Baujahr 2014 - einem Gleiter mit einer Center-Konsole und einem 70 PS 
Viertakt-Außenborder statt. 
Ausgestattet mit einem ICOM IC-M505 UKW-Sprechfunkgerät, 9,7 Zoll Kartenplotter, GPS, usw. 
bietet es alles, was ein Sportboot an technischem Komfort auch bieten sollte. 
 
Schnell, modern, sportlich und dennoch sehr leicht zu bedienen und zu fahren. 
 
Auf diesem Sportboot legt der Teilnehmer auch seine praktische Sportbootprüfung am Tage der 
Prüfung ab. Übungsboot = Prüfungsboot. Besser geht es nicht. 
Geübt wird auf dem Mittellandkanal (bei BS) und dem Elbe-Seitenkanal (Wittinger Sporthafen). 
 
Wir begleiten den Teilnehmer bis zum Prüfungstag und sind der Ansprechpartner vor Ort. 
 
Die Kosten: 
 
Eine erste Grund-Praxiseinheit beinhaltet eine kurze Einweisung in das Boot und das Üben aller 
relevanten Prüfungsmanöver, die Durchführung einer Kompass-Peilung, usw. 
inkl. der Prüfungsfahrt am Prüfungstag mit unserem Fahrschulboot und kostet   65,00 Euro. 
 
Jede weitere Praxiseinheit auf unserem Fahrschulboot kostet     20,00 Euro. 
Die Kosten werden jeweils direkt vor Ort in bar bezahlt. 
 
Wir melden den Teilnehmer zusammen mit den Teilnehmern unserer Kurse beim 
Prüfungsausschuss Hannover (kurz PA Hannover) an. 
Hierzu bekommt der Teilnehmer von uns alle relevanten Formulare (sofern er diese nicht schon 
bekommen hat) per eMail, füllt diese aus und sendet alle Unterlagen an uns zurück. 
 
Tipp: 
Wir bieten auch individuellen Einzelunterricht (früher nannte man das Nachhilfe) zu den 
verschiedensten Themen wie z. B. Navigation und Seekartenarbeit an. 
Zusammen mit einem Ausbilder werden diverse Herausforderungen besprochen, geübt und 
dadurch schneller gelernt und verinnerlicht. 
Eine Unterrichtsstunde  (45 Minuten) kostet     45,00 Euro. 
Eine Doppel-Unterrichtsstunde (90 Minuten) kostet     70,00 Euro. 
 
Wenn es zeitlich und thematisch passt, kann der Teilnehmer auch zu einzelnen Kursabenden 
dazukommen und dort mitmachen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf   70,00 Euro 
pro Kursabend. Dieser umfasst dann insgesamt 3 Unterrichtsstunden. 
 
Verlassen Sie sich also von Anfang an auf die Profis im Wassersport! 


