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Wichtige Info vor der Anmeldung zum Kurs
Bevor Sie sich für einen Sportboot-Führerschein-Kurs bei uns anmelden, lesen Sie bitte die
nachfolgenden Informationen, damit es im Kurs nicht zu Missverständnissen wegen der
Praxiseinheiten kommt.
In der Wintersaison 2021/2022 ist die Slip-Anlage bei Abbesbüttel, bzw. der Weg dorthin nicht
mehr sicher zu befahren.
Die Anfahrt runter zur Slip-Anlage ist wegen des sehr schlechten Weges dorthin schon
risikobehaftet, der Weg zurück und steil bergauf eine schon echte Herausforderung für unser
Allrad-Fahrzeug, aber noch mehr für das Boot auf dem Trailer.
Beides, und natürlich die Gesundheit unserer Ausbilder möchten wir nicht „aufs Spiel setzten“.
Das Schulungsboot, auf dem Sie üben, ist übrigens auch gleichzeitig das Prüfungsboot.
Aus diesem Grund werden die Praxis-Einheiten und die Praxis-Prüfung vom
Wittinger Sporthafen aus auf dem Elbe-Seitenkanal (ESK) durchgeführt.
Ein weiterer Vorteil des ESK ist die Uferbeschaffenheit des Elbe-Seitenkanals.
Dieses läuft flach aus und das Gewässer führt keine Wellen, wenn Berufsschiffe durchfahren.
Im Mittellandkanal gibt es gerade Stahl-Spundwände und diese sorgen dafür, dass die von den
Berufsschiffen erzeugten Wellen sehr heftig sind, lange bleiben und damit nicht unbedingt für
entspannte Übungseinheiten sorgen.
Sollte uns das Wetter einmal einen kompletten Strich durch die Rechnung machen, und keine
Bootspraxis zulassen, werden wir trotzdem die Theorie zusammen vorbereiten und Sie die
Prüfungen hierfür ablegen lassen.
Dann fahren wir gemeinsam Boot wenn es wieder möglich ist und holen die Praxis-Einheiten
und die Praxis-Prüfung nach. Das ist bis jetzt aber noch nicht vorgekommen.
Bitte schauen Sie daher schon jetzt einmal nach, ob Sie bereit sind die Anfahrt zu den oben
erwähnten Praxiseinheiten und der Prüfung in Kauf zu nehmen. Planen Sie vorab schon einmal
die Route um sich über die Entfernung und der damit verbundenen Fahrezeit im Klaren zu sein.
Die 4 Theorie-Einheiten finden wie gewohnt in der Brunsviga (Karlstraße 35) in Braunschweig
statt.
Hier der Link zum Sporthafen auf Google-Maps:
https://goo.gl/maps/Lczzs4arHqMvFnCq8
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ulf Smilowski
wassersportcompany.de

