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Infos zum Manövertraining Sportbootführerschein See 
 
 

Allgemeines: Die Ausbildung zum Sportbootführerschein See beinhaltet ein 
Manövertraining auf dem Rhein. Wir bilden auf einem Kajütmotorboot mit 
Innenborder aus. Das Boot verfügt über einen geschlossenen Steuerstand und 
ist beheizt, so dass wir bei jedem Wetter fahren können.  

Wir trainieren in 4 Blöcken, jeweils 45 Minuten lang. Immer mit 2 Trainees 
zusammen und einem Trainer. Das ergibt Einheiten von 1,5 Stunden. Die letzte 
Einheit dient der Vertiefung. Wir fahren die Prüfung mehrfach komplett durch. 
Selbstverständlich kann man mehrere Stunden an einem Tag nehmen, bitte aber 
daran denken, dass sich auch das Wetter ändern kann und dann am Prüfungstag 
ganz andere Wind- und Wetterverhältnisse auftreten können. Am Tag vor der 
Prüfung bieten wir auch noch mal einen Tag Refresher an. Wenn nötig, machen 
wir natürlich zusätzliche Stunden nach Bedarf. 
Je nach Jahreszeit und Wetter ist warme Kleidung und/oder ein heißes Getränk 
dringend zu empfehlen. Bei entsprechender Empfindlichkeit können 
Sonnencreme, Sonnenbrille und eine Kopfbedeckung vor zu viel des Guten 
schützen. Eure Sportschuhe sollten eine weiche und möglichst saubere, nicht 
abfärbende Sohle haben. 
 
Anfahrt: Die Trainingsstunden finden in Burkheim statt, Koordinaten 
48.103878, 7.582. Manche Navis finden auch Plonweg 22, 79235 Vogtsburg im 
Kaiserstuhl. Parkplatz hinter dem Deich, dann hoch zum Club. Wir sind dort als 
Gäste, aber in der Nebensaison eigentlich immer alleine. Das Tor zum Steg ist 
abgeschlossen, ihr seht uns aber beim Üben und ruft einfach. Tor bitte immer 
wieder zumachen. 
http://maps.google.de/maps?ll=48.100989,7.595203&z=15&t=h&hl=de 
 

Termine: Reservierungen der Termine bitte ausschließlich über das 
Buchungssystem und bitte daran denken, dass kurz vor dem Termin nicht mehr 
storniert werden kann, da unsere Trainer diese Termine ebenfalls fix einplanen 
und anreisen.  

Anmelden unter unserer Homepage, www.segel-akademie.com, Abteilung 
„Termine/SFB See“. 

Bitte auch nicht vergessen, sich zum Prüfungstag einzutragen. 

Für Notfälle: Rufnummer des Bootes 0037254606938  
Dies ist eine internationale Nummer, es werden nur die Verbindungspreise zu 
einem EU Mobile fällig. Öfter probieren, im Manöver können wir natürlich nicht 
telefonieren. 
 
 

Wir wünschen Euch viel Spaß und Erfolg beim Manövertraining! 
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