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

Weihnachten und Neujahr…das wird doch völlig 

missverstanden. Immer als überflüssiger Rückblick auf 

etwas, das wir längst im Kielwasser gelassen haben. Wir 

schauen voraus, beachten vielleicht noch die ein oder 

andere Kurshalte- oder Ausweichregel, trimmen die 

Segel und betrachten das mit Corona nur als Regatta, 

die wir sowieso gewinnen. 

Und deshalb ist der Weihnachtsmann dieses mal früher 

als gewöhnlich bei uns vorbeigesegelt, und hat jede 

Menge Überraschungen für Euch aus seinem Sack 

geholt. 

 

Zunächst ein noch größeres Angebot an Live-Webinaren:  

Technik an Bord – oder wie helfe ich mir selbst? 

Hast du Probleme mit der Elektrik, dem Wasser, den 

Luken, der Ankerwinsch, den Roll-Segeln, Gashebel, 

Tampen in der Schraube, Ruderanlage oder den 

Winschen? Trips & Tricks zur Selbsthilfe. 

Live-Webinar: Di. 05.01.2021, 14:00 - 16:30 Uhr 

Kursgebühr: 59,-€  

 

 

Elektronische Navigation mit Pad & Co. 

Vor- und Nachteile von digitalen Seekarten und 

Navigationsprogrammen. Aspekte zur elektronischen Planung 

und Navigation, Routenplanung und Anwendung. Sicherstellung 

der Stromversorgung. 

Live-Webinar: Di. 08.01.2021, 18:00 - 21:00 Uhr 

Kursgebühr: 59,-€ hier anmelden 

hier anmelden 

https://www.segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=ELN-21-1-FFM
https://www.segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=TechnAnBord-1
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Safety First – Sicherheit an Bord 

Richtige Vorbereitung schon vor dem Törn, um das 

Entstehen von Notfällen  zu verhindern. Wie kann ich die 

Sicherheit auf See erhöhen? Falls doch ein Notfall eintritt – 

wie soll ich mich richtig verhalten? Feuer- und Leck-

bekämpfung. Was sind geeignete Rettungsmittel?  

Live-Webinar: Mi. 08.01.2021, 18:30 - 21:00 Uhr 

Kursgebühr: 59,-€ 

Theorie SBF See + Binnen (Kombi) mit Antriebsmaschine 

Ihr benötigt einen PC/LapTop, Seekarten und 

Navibesteck um am Seminar teilnehmen zu können. Die 

erforderliche Motorboot-Praxis (mind. 2 Fahrstunden) 

wird bei der Buchung automatisch ergänzt. Die Termine 

sind noch zu vereinbaren. Mögliche Prüfungsorte sind 

Frankfurt, Wiesbaden und Hamburg. 

Live-Webinar: 8 Abende vom 18.01.2021-03.02.2021  

Kursgebühr: 479,- € 

Und ganz besonders freuen wir uns auf das kulinarische Highlight für die Zeit nach dem 

Lockdown: 

Kochen an Bord – von der Notration zum Kombüsengold! 

In diesem Spezialseminar beleuchten wir alle Aspekte 

des Kochens an Bord: Von Sicherheitsmaßnahmen, 

über Proviantierung und Lagerung nach Törnlänge und 

Törn-art bis zu den besten Bordrezepten und Kochen 

mit bordüblicher Ausrüstung. Anschließend wird 

gemeinsam ein leckeres Bord-Dinner gekocht und 

genossen. 

Samstag, 30.01.2021, 14:00-18:00 Uhr 

Wo: KOMBÜSE/ Marina Westhafen 

Kursgebühr: 129,- € 

 

hier anmelden 

hier anmelden 

hier mehr erfahren 

https://www.segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=Kombüse%201
https://www.segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=Safety%2021-01
https://www.segel-center-frankfurt.de/segelschule/kursangebot/sportbootfuehrerschein-see-a/
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Nicht weniger stolz sind wir, dass wir für ein weiteres Spezialseminar den Meeresbiologen  

Leo Gottschalck an Bord holen konnten:  

Meeresbiologie unter Segeln – oder: was macht der 

Dorsch bei Wind aus Südost? 

In diesem interaktiven Seminar entführen wir Euch in die 

Lebenswelten auf und unter Wasser – immer aus der 

Sicht eines Seglers. Von den Flachwasser-systemen mit 

Seegraswiesen und Muschelbänken der Küstenreviere 

über die Schelfgebiete in Nord- und Ostsee, bis hin zu den 

Bakterienmatten auf dem Grund der Ostsee und Meeressäugern der Hochsee. Aber auch: 

Antifouling und das Dilemma der Schnecken, Neozoon im Segelrevier: gefährliche Räuber und 

schmackhafte Delikatessen, Artenverschleppung durch Großschifffahrt und Yachten. 

Wann: Samstag, 27.02.2021, 14:00-18:00 Uhr 

Kursgebühr: 139,- € 

Und ab Frühjahr planen wir die nächste Erweiterung unserer 

Praxisausbildung. Frei nach Luther heißt es dann: Wenn es dem 

Segler zu gut geht, geht er auf‘s Brett!  

Wir werden SUP Grundkurse, SUP Fortgeschrittenen-Kurse und 

SUP Einzeltraining anbieten. Und falls Ihr das Ganze sowieso 

schon könnt, könnte Ihr die Bretter in der Marina Westhafen auch 

einfach nur ausleihen!  

 

                                                        Gutscheine zu Weihnachten! 

Immer noch keine Idee, womit Ihr Euren Liebsten zu Weihnachten eine Freude machen könnt? 

Hier die Last-Minute-Chance: Versucht es mit einem Gutschein für 

einen Kurs Eurer Wahl!  

Die gibt es bei uns im Laden oder online: 

 

 

hier anmelden 

Gutscheinbestellung 

https://www.segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=Kombüse%201
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Liebe Kunden, Schüler und Freunde der Segel-Center Frankfurt und Wiesbaden, 

zum Schluss möchte ich mich 

ausdrücklich für Eure 

Verbundenheit und Treue zum 

Segel-Center Frankfurt und 

Wiesbaden in diesem Jahr 

bedanken.  

Wir konnten so gemeinsam manche 

Klippen umschiffen und uns die 

Liebe zum Segelsport erschließen.  

Ich wünsche Euch, euren Lieben 

und Familien geruhsame 

Weihnachtsfeiertage und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr! 

Achtet auf Euch und bleibt vor allem eins: gesund!  
 

Herzliche Grüße, 
Euer Eckhard und Crew 

 

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! 

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. 

 

https://www.facebook.com/Segel-Center-Frankfurt-149000911810261
https://www.instagram.com/segel_center_frankfurt/
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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               

24.04. – 30.04.2021   SSS 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______  
19.06. – 25.06.2021   SKS Meilen-/Prüfungstörn Skipper _____  

 

SKT-21-01 

SKT-21-02 

SSS-21-04 

SSS-21-05 

SKS-21-07-A 

Hessenregatta 

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 
 

SKS-21-13 

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 

geschl. 24.12.20-03.01.21 

Segel-Center-Wiesbaden 

Reichsapfelstraße 41 

65201 Wiesbaden-

Schierstein 

Tel. 0611 – 880 440 30 

Info@segel-center-

wiesbaden.de 

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=SSS-21-05
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
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-13
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=SSS-21-05
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
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-13
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=SSS-21-05
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
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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 

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)  

14.08. – 20.08.2021   Skippertraining Lemvig – Middelfart (DK)  

21.08. – 27.08.2021   Skippertraining Middelfart – Heiligenhafen 

 

 

SSS-21-15 

SSS-21-16 

SKT-21-17 

SKT-21-18 

SKT-21-19 

SKT-21-20 

SKT-21-21 

SKT-21-22 

SKS-21-23 

SKS-21-24 

SKS-21-25 

SKS-21-26 

SKS-21-14 

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 

geschl. 24.12.20-03.01.21 

Segel-Center-Wiesbaden 

Reichsapfelstraße 41 

65201 Wiesbaden-

Schierstein 

Tel. 0611 – 880 440 30 

Info@segel-center-

wiesbaden.de 
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Törn  Termine   2021    SKT – Meilentörns 

 

 
 
 
 
Die "SY Logoff", ein 47-Fuss One-Off des Bremer Yachtkonstrukteurs Horst Stichnoth mit Rigg und 
Segelplan von Judel/Vrolijk, Bremerhaven 1991. Natürlich hat sie eine Abnahme der BG Verkehr. 
 

Törn/Start-Ziel Zeitraum/Dauer Reviere/Distanz Kojenpreis 

Yacht-Novizen I 
Gaeta - Gaeta 
 

14.03.-20.03.2021 
7 Tage 

Tyrrhenisches Meer 
150 nm 

1.050 € 
 

Yacht-Novizen II 
Gaeta - Gaeta 

21.03.-27.03.2021 
 

Tyrrhenisches Meer 1.050 € 

 
7 Tage 150 nm 

 

Skippertraining 360° 
Tyrrhenisches Meer 

28.03.-03.04.2021 Tyrrhenisches Meer 1.250 € 

Gaeta - Gaeta 
 

7 Tage 100 nm 
 

 

Primavera! 
Neapel - Cagliari 
 
 

11.04.-28.04.2021 
 
 
18 Tage 

Golf von Neapel - 
Liparische Inseln - 
Sizillien - Sardinien 
500 nm 

2.650 € 

Stolze Schönheiten I 
Cagliari – Bastia 
 

29.04.-12.05.2021 
 
14 Tage 

Sardinien und 
Korsika 
350 nm 

2.050 € 

Stolze Schönheiten II 
Bastia – Olbia 
 

12.05.- 22.05.2021 
11 Tage 

Korsika – Sardinien 
220 nm 
 

1.600 € 

2 Meere, 2 Welten 
Palma de Mallorca -
Porto 
 

06.06.-26.06.2021 
 
 
21 Tage 

Mallorca - Gibraltar - 
Andalusien - Algarve 
- Atlantikküste 
950 nm 

3.075 € 
 

Die Biskaya von innen + 
La Coruña - Cherbourg 

11.07.-28.07.2021 innere Biskaya - 
Westl. Ärmelkanal 

2.650 € 

 
18 Tage 850 nm 

 

Auf den Spuren von 
Kommissar Dupin 
St. Malo – Vannes 

19.09.-02.10.2021 
 
14 Tage 

Nord-/Süd-Bretagne 
 
300 nm 

2.050 € 

 
 

 

 

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 

geschl. 24.12.20-03.01.21 

Segel-Center-Wiesbaden 

Reichsapfelstraße 41 

65201 Wiesbaden-

Schierstein 

Tel. 0611 – 880 440 30 

Info@segel-center-

wiesbaden.de 

SKT-FRE-21-01 

SKT-FRE-21-02 

SKT-FRE-21-03 

SKT-FRE-21-04 

SKT-FRE-21-05 

SKT-FRE-21-06 

SKT-FRE-21-07 

SKT-FRE-21-08 

SKT-FRE-21-09 

https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-FRE-21-01
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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.  23.01. / 24.01.2021      jeweils 09:30 – 17:30 Uhr 
  Kursgebühr: 339,- €    Prüfung gemäß Angebot PA-Rhein-Mosel-Saar  
Theorie Sportboot SEE  
 Sa./So.  06.02. / 07.02.2021      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 

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 

geschl. 24.12.20-03.01.21 

Segel-Center-Wiesbaden 

Reichsapfelstraße 41 

65201 Wiesbaden-

Schierstein 

Tel. 0611 – 880 440 30 

Info@segel-center-

wiesbaden.de 

BINN-WI-190 M 

SEE-237 

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=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-237
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SEE-236-extra
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Termine Sportbootführerschein See + Binnen Theorie Kombi 

 

Termine Sportküstenschifferschein Theorie 

 

 
 

 

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 

Theorie MOTOR Abendkurs SBF See/Binnen  

Sa. 06.02./ So. 07.02. + So. 14.02.2021 // 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-236extra-B-
Online 

SKS-F-160 

Kursangebot 2021 

Kombi-F-237-185 

SKS-WI 141 

Kombi-WI-167 
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