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Liebe Kunden, Schüler und Freunde der Segel-Center Frankfurt und - Wiesbaden! 

Weihnachten steht vor der Tür und wir blicken auf ein tolles Jahr mit Euch zurück. Doch leider 

gehen die Corona-Maßnahmen in die nächste Runde und wer uns kennt weiß, dass wir da nicht 

einfach nur zuschauen. Wir haben unser Programm so angepasst, dass Ihr unter Einhaltung 

höchst möglicher Sicherheitsmaßnahmen trotzdem Euren Traum vom Segeln verwirklichen 

könnt. Ob im Live-Webinar oder bei uns vor Ort – wir sind immer für Euch da.  

Und es gab noch weitere Anpassungen:  

Marina-Gastro-Update! 

Schade eigentlich - wir hatten ja vor, 

am 1. Advent unsere Gastronomie mit einem 

Glühwein zu öffnen. Doch Corona lässt es 

aktuell nicht zu. 

Und es soll kein Geheimnis bleiben - unsere 

lauschige Hafenkneipe bekommt einen 

Namen. Nordisch, ehrlich und einfach, ein 

wenig im Geist von Kiez und Küste. So fiel die 

Wahl auf ein Herzstück an Bord einer jeden 

Yacht: die „KOMBÜSE“.  

Immer wenn die Moral der Crew am Boden liegt, dann zaubert der Smut auf schwankendem 

Boden Erstaunliches. Eine heiße Suppe, ein 

Schluck aus der gehüteten Flasche Rum,  nie 

schmeckte es besser! 

Unser Programm wird ebenso einfach sein. 

Aber für die richtigen Tage im Jahr wird es 

immer wieder kleine und große 

Überraschungen geben. 

Wir navigieren nun zum „Tag 1 nach dem Lock-

down“. Also, lasst uns durch dieses miese 

Unwetter durchmanövrieren, danach geht es 

gemeinsam direkt in die KOMBÜSE! 
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Und gleich zu Anfang des neuen Jahres bieten wir 

wieder unsere Live-Webinare an! So könnt Ihr Euch 

mit unserer Unterstützung nach Feierabend, und 

bequem von zuhause aus, die Theorie für den 

Sportbootführerschein erarbeiten.   

8 Abende vom 18.01.2021-03.02.2021 

oder  

8 Abende vom 15.02.2021-03.03.2021 

 

Wünscht Ihr noch weitere Live-Webinare auch zu anderen Themen oder Bootsführerscheinen? 

Dann ruft uns an oder schreibt uns: 069/ 45 53 72, info@Segel-Center-Frankfurt.de 

Gutscheine zu Weihnachten! 

Habt Ihr noch keine Idee, womit Ihr Euren Liebsten 

zu Weihnachten eine Freude machen könnt? Dann 

versucht es mit einem Gutschein für einen Kurs 

Eurer Wahl!  

Die gibt es bei uns im Laden 

oder online: 

 

 

Nachfolgend findet Ihr noch eine Auswahl unserer Törn- und Kurs-

Angebote bis September 2021. Die vollständige Übersicht findet Ihr 

wie immer online. 

Wir beraten Euch gerne, welches Angebot für Euch das Richtige ist! 

Herzliche Grüße, 
Euer Eckhard und Crew 

 
Segel-Center-Frankfurt.de 

Ihre Gesundheit liegt uns am 

Herzen! Deshalb bildet das 

Segel-Center Frankfurt stets 

unter Beachtung sämtlicher 

Corona-Hygienevorschriften 

aus. Egal ob auf See oder in 

den Seminarräumen. 

 

WebLive-Kombi-
21-1 

WebLive-Kombi-
21-2 

Gutscheinbestellung 

https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=WebLive-Kombi-21-1
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=WebLive-Kombi-21-2
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 Törn  Termine   2021    SKS – SSS - Skippertraining 

 

 

 

 
 
 
SY Lionheart, Katamaran Lipari-41 
Neues Konzept für Training, SKS Ausbildung & Prüfung  mit einem Katamaran! 
06.03. – 12.03.2021  SKS Meilen-/Prüfungstörn, Koje in Doppelkabine. 749,- € 
18.03. – 21.03.2021  Skippertraining, Koje in Doppelkabine. 528,- € 

25.03. – 28.03.2021  Skippertraining, Koje in Doppelkabine. 528,- €  

15.04. – 18.04.2021  Skippertraining, Koje in Doppelkabine. 528,- €  

 

    
 
SY Alena, Bavaria 45C   

13.03. – 19.03.2021   SKS Meilen-/Prüfungstörn, Koje in Einzelkabine. 999,- €    
20.03. – 26.03.2021   SKS Meilen-/Prüfungstörn, Koje in Einzelkabine. 999,- €   

 
Standort Heiligenhafen, Ostsee, SY Laluma  

Zum Saisonstart und zur Chartervorbereitung: Skippertraining, Übungen und Routinen mit 
Schwerpunkt Hafenmanöver, Rettungsmanöver, Notfallmanagement 

02.04. – 05.04.2021   Skippertraining  Skipper _______________   

08.04. – 11.04.2021   Skippertraining  Skipper _______________   

17.04. – 23.04.2021   SKS/SSS Prüfungsvorbereitung  Skipper               

01.05. – 07.05.2021   SKS Meilen-/Prüfungstörn Skipper _____   

08.05. – 11.05.2021   Skippertraining Skipper ______  
11.05. – 14.05.2021   Skippertraining Skipper ______  

15.05. – 21.05.2021   29. Hessenregatta Skipper Eckhard________   
22.05. – 28.05.2021   SKS Meilen-/Prüfungstörn Skipper ______  

29.05. – 04.06.2021   SKS Meilen-/Prüfungstörn Skipper ______  

05.06. – 11.06.2021   SKS/SSS Prüfungsvorbereitung  Skipper  

12.06. – 18.06.2021   SSS Prüfungstörn    Skipper 

 
 

SKT-21-01 

SKT-21-02 

SSS-21-04 

SKS-21-06 

SKS-21-07-A 

Hessenregatta 

So erreicht Ihr uns: 
Segel-Center-Frankfurt 

Gutleutstraße  175 / 1.OG 

60327 Frankfurt/M. 

Tel. 069 - 45 53 72 

Info@segel-center-

frankfurt.de 

Mo-Fr  von 12.00-19.00 Uhr 

Sa.        geschlossen ! 

Segel-Center-Wiesbaden 

Reichsapfelstraße 41 

65201 Wiesbaden-

Schierstein 

Tel. 0611 – 880 440 30 

Info@segel-center-

wiesbaden.de 

SKS-KAT-2-
Malloca KAT-21-121 

KAT-21-221 
Doppelkabine. 

790,- €121 

SKS-21-M-01 

Koje in 
Doppelkabine. 

790,- €121 

SKS-21-M-02 

Koje in 
Doppelkabine. 

790,- €121 

KAT-21-321 
Doppelkabine. 

790,- €121 

SKS-21-07-B 

SKS-21-09 
 SKS-21-10 
 SSS-21-11 
 SSS-21-12 
 

https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-01
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-02
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SSS-21-04
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-06
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-07-A
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-08-HR
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-KAT-2-Mallorca
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-21-121
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-21-221
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-M-01
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-M-02
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-21-321
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-07-B
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-09
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-10
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-11
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-12
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Törn  Termine   2021    SKS – SSS - Skippertraining 

 

 

 

 

 

Standort Heiligenhafen, Ostsee, SY Laluma  

Skippertraining, Übungen und Routinen mit Schwerpunkt Hafenmanöver,  
Rettungsmanöver, Notfallmanagement 

19.06. – 25.06.2021   SKS Meilen-/Prüfungstörn Skipper _____  

26.06. – 02.07.2021   SKS Meilen-/Prüfungstörn Skipper _____  

03.07. – 09.07.2021   SKS/SSS Prüfungsvorbereitung  Skipper  

10.07. – 16.07.2021   SSS Prüfungstörn    Skipper ___________  

28.08. – 03.09.2021   SKS Meilen-/Prüfungstörn Skipper _____  

04.09. – 10.09.2021   SKS Meilen-/Prüfungstörn Skipper _____  

11.09. – 17.09.2021   SKS/SSS Prüfungsvorbereitung  Skipper  

19.09. – 24.09.2021   SSS Prüfungstörn    Skipper ___________  

 

  
 
Unterwegs auf Ostsee, NOK, Elbe, Nordsee und Limfljord, SY Laluma  

Skippertraining, Übungen und Routinen mit Schwerpunkt Gezeiten- und  
Segeltraining, Hafenmanöver, Nachfahrten 

17.07. – 23.07.2021   Skippertraining Heiligenhafen - Hamburg  

24.07. – 30.07.2021   Skippertraining HH – Helgoland - HH  
31.07. – 06.08.2021   Skippertraining HH – Helgoland - Cuxhaven  
07.08. – 13.08.2021   Skippertraining Cuxhaven – Lemvig (DK)  

21.08. – 27.08.2021   Skippertraining Middelfart - Heiligenhafen 
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So erreicht Ihr uns: 
Segel-Center-Frankfurt 

Gutleutstraße  175 / 1.OG 

60327 Frankfurt/M. 

Tel. 069 - 45 53 72 

Info@segel-center-

frankfurt.de 

Mo-Fr  von 12.00-19.00 Uhr 

Sa.        geschlossen ! 

Segel-Center-Wiesbaden 

Reichsapfelstraße 41 

65201 Wiesbaden-

Schierstein 

Tel. 0611 – 880 440 3 

Info@segel-center-

wiesbaden.de 
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https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-18
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-19
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-20
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-22
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https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-26
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Termine Sportbootführerschein Binnen Theorie 

 

Termine Sportbootführerschein See Theorie 

 

 

 

 

 
 
 
Der Sportbootführerschein vermittelt das Grundwissen im Wassersport, wobei sich „See“ auf Salzwasser, „Binnen“ auf Süßwasser 
bezieht bzw. dafür berechtigt. Er besteht aus theoretischer und praktischer Prüfung und kann bei uns auch als SEE/BINNEN Kombi-
Kurs belegt werden. Der Sportbootführerschein See ist Voraussetzung zum Erwerb weiterführender Scheine. Prüfung erfolgt 
gemäß Angebot PA-Rhein-Mosel-Saar zu diesen Prüfungsterminen. 
 

Theorie SEGELN & MOTOR, Frankfurt    

   Sa.  23.01. / So. 24.01.2021 jeweils 09:30 Uhr – 17:30 Uhr  
   Kursgebühr: 259,- €  Prüfungsangebot gemäß PA - Rhein-Mosel-Saar 
Theorie MOTOR  
   Sa. 23.01.2021 14:00 – 17:30 Uhr & So. 24.01.2021 09:30 – 17:30 Uhr 
   Kursgebühr: 209,- €      Prüfungsangebot gemäß PA - Rhein-Mosel-Saar 
Theorie MOTOR  
   Sa. 04.02/11.02./18.02./24.02.2021 jeweils 19:00 – 22:00 Uhr 
   Kursgebühr: 209,- €      Prüfungsangebot gemäß PA - Rhein-Mosel-Saar 
 
 

Sämtliche SBF-Binnen Kurse findet Ihr hier: 

 

  
 

 
 
 
Theorie Sportboot SEE  
 Sa./So.  09.01. / 10.01.2021      jeweils 09:30 – 17:30 Uhr 
  Kursgebühr: 339,- €    Prüfung gemäß Angebot PA-Rhein-Mosel-Saar 
Theorie Sportboot SEE  
 Sa./So.  23.01. / 24.01.2021      jeweils 09:30 – 17:30 Uhr 
  Kursgebühr: 339,- €    Prüfung gemäß Angebot PA-Rhein-Mosel-Saar 
 

                        Sämtliche SBF-See Kurse findet Ihr hier: 

BINN-F-184 SM 

SEE-236 

BINN-F-184 M 

SBF-Binnen 

SBF-See 

So erreicht Ihr uns: 
Segel-Center-Frankfurt 

Gutleutstraße  175 / 1.OG 

60327 Frankfurt/M. 

Tel. 069 - 45 53 72 

Info@segel-center-

frankfurt.de 

Mo-Fr  von 12.00-19.00 Uhr 

Sa.        geschlossen ! 

Segel-Center-Wiesbaden 

Reichsapfelstraße 41 

65201 Wiesbaden-

Schierstein 

Tel. 0611 – 880 440 30 

Info@segel-center-

wiesbaden.de 

BINN-WI-190 M 

SEE-236-extra 

https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=BINN-F-184 SM
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SEE-236
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=BINN-F-184 M
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/kursangebot/sportbootfuehrerschein-a/
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/kursangebot/sportbootfuehrerschein-see/
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=BINN-WI-190M
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SEE-236-extra
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=BINN-F-184 SM
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SEE-236
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=BINN-F-184 M
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/kursangebot/sportbootfuehrerschein-a/
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/kursangebot/sportbootfuehrerschein-see/
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=BINN-WI-190M
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SEE-236-extra
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=BINN-F-184 SM
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SEE-236
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=BINN-F-184 M
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/kursangebot/sportbootfuehrerschein-a/
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/kursangebot/sportbootfuehrerschein-see/
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=BINN-WI-190M
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SEE-236-extra
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=BINN-F-184 SM
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SEE-236
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=BINN-F-184 M
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/kursangebot/sportbootfuehrerschein-a/
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/kursangebot/sportbootfuehrerschein-see/
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=BINN-WI-190M
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SEE-236-extra
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=BINN-F-184 SM
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SEE-236
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=BINN-F-184 M
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/kursangebot/sportbootfuehrerschein-a/
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/kursangebot/sportbootfuehrerschein-see/
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=BINN-WI-190M
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SEE-236-extra
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/kursangebot/sportkuestenschifferschein-sks/
http://www.pruefungsausschuss-rhein-mosel-saar.org/
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https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/kursangebot/sportbootfuehrerschein-a/
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/kursangebot/sportbootfuehrerschein-see/
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Termine Sportbootführerschein See + Binnen Theorie Kombi 

 

Termine Sportküstenschifferschein Theorie 

 

 
 

 

Theorie MOTOR Wochenendkurs SBF See/Binnen  

Sa. 09.01. / So. 10.01. & So. 24.01.2021 jeweils 09:30 – 17:30 Uhr 

 Kursgebühr: 479,- €   Prüfungsangebot gemäß PA-Rhein-Mosel-Saar 

 

Theorie MOTOR Wochenendkurs SBF See/Binnen  

Sa. 23.01. / So. 24.01. // Binnen als Online-Kurs  jeweils 09:30 – 17:30 Uhr 

 Kursgebühr: 379,- €   Prüfungsangebot gemäß PA-Rhein-Mosel-Saar 

Theorie MOTOR Abendkurs SBF See/Binnen  

20.01. – 17.03.2021 // 9 Abende jeweils 09:30 – 17:30 Uhr 

 Kursgebühr: 479,- €   Prüfungsangebot gemäß PA-Rhein-Mosel-Saar 

 

 
 

Wer im Urlaub gut vorbereitet eine Segelyacht chartern will, sollte neben dem Sportboot-
führerschein See (Voraussetzung) den Sportküstenschifferschein für das Chartern einer 
seegängigen Segelyacht besitzen, denn einige Vercharterer verlangen einen Nachweis über 
die Fähigkeit, eine seegängige Yacht bedienen und segeln zu können. 
Unser Kurse beinhalten die Themen: Navigation, Recht, Wetter und Seemannschaft, sowie  
aktiv Übungsaufgaben. Prüfung erfolgt gemäß Angebot des PA Rhein-Mosel Saar zu diesen 
Prüfungsterminen. 
 

SKS Theorie    Abendkurs                  Frankfurt / Main 

12.01./ 14.01./ 19.01./ 21.01./ 26.01./ 28.01./ 02.02./ 04.02.2021 

8 Abende jeweils 19:00 – 22:00 Uhr 

Kursgebühr: 479,- €   Prüfung gemäß Angebot des PA Rhein-Mosel Saar 

SKS Theorie   Wochenendkurs          Frankfurt / Main     

Sa. 16.01. / So. 17.01. / Sa. 30.01. / So. 31.01.2021     jeweils 09:30 – 17:30 Uhr 

Kursgebühr: 479,- €      Prüfung gemäß Angebot des PA Rhein-Mosel Saar  

SKS Theorie   Wochenendkurs          Wiesbaden     

Sa. 16.01. / So. 17.01. / Sa. 23.01. / So. 24.01.2021     jeweils 09:30 – 17:30 Uhr 

Kursgebühr: 479,- €      Prüfung gemäß Angebot des PA Rhein-Mosel Saar  

 

Das vollständige Kursprogramm vom Segelgrundschein, über SRC bis zum SHS findet  
Ihr hier: 

 
 

SKS-F-159 

Kombi-F-236-184 

Kombi-F-236extra-B-
Online 

SKS-F-160 

Kursangebot 2021 

Kombi-WI-167 

SKS-WI 141 

https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-F-159
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=Kombi-F-236-184
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=Kombi-F-236extra-B-Online
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-F-160
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/kursangebot/
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=Kombi-F-236-184
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-WI 141
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https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-F-160
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/kursangebot/
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