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n Deutschland gibt es freiwillige und amtliche Sportbootführerscheine. Letztere sind
zwingend vorgeschrieben. Dazu gehören der Sportbootführerschein Binnen und der
Sportbootführerschein See. Darüber hinaus gibt es Scheine, die amtlich, aber trotzdem
freiwillig sind. Sie werden Freizeitseglern empfohlen, die ihre Kenntnisse und Fähig
keiten erweitern möchten, und sind außerdem für jene, die als Yachtausbilder arbeiten
wollen, zwingend vorgeschrieben. Als Beispiel sei der Sportseeschitferschein genannt.
Der Unterricht für die freiwilligen Sportbootführerscheine wird von unterschied
lichen Verbände angeboten, dem Deutschen Segler- Verband (DSV), dem Verband
deutscher Sportbootschulen (VDS) und dem Verband Deutscher vVassersport Schulen
(VDWS). Mit Ausnahmen des Bodensees und der Berliner Gewässer gibt es für reines
Freizeitsegeln keine Führerscheinpflicht.

Nichtamtliche Segelscheine
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jüngstensegelschein, ab 7 Jahre ( verbandsinterner DSV-Führerschein)
Segel-Junior Grundschein des VDS
Segel-Junior Leistungsschein Opti oder Jolle des VDS
Catamaran-Junior-Grundschein
Sportsegelschein, ab 14 ,Iahre (DSV)
Segel-Grundschein des VDS, ab 12 Jahre
Segelschein Jolle des VDS, ab 12 Jahre
Catamaran-Grundschein des VDS. ab 12 Jahre
Segelschein Yacht des VDS, ab 14 Jahre

Amtliche Pftichtscheine
• Sportbootführerschein Binnen (SBF Binnen),
vorgeschrieben zum Führen von Sportbooten unter Segel/Motor unter 15 Meter Länge
auf den Binnenschifffahrtsstraßen, vorgeschrieben für Fahrzeuge unter Motor mit mehr
als 11,03 kW (15 PS). Kombinierbar mit dem Bodensee-Schifferpatent, für das es jedoch
gesonderte Vorschriften gibt.
• Sportbootführerschein See (SBF See),
berechtigt zum Führen von Motorbooten und Segelyachten unter Motor von jeweils über
11,03 kW (15 PS) Nutzleistung auf den deutschen Seeschifffahrtsstraßen im Geltungsbe
reich der Seeschifffahrtsstraßenordnung innerhalb der drei-Seemeilen-Zone und Fahrwas
ser innerhalb der zwölf-Seemeilen-Zone.

Freiwillig. aber amtlich
• Sportküstenschifferschein (SKS),
gilt im Küstenbereich bis zwölf Seemeilen Abstand von der Küste.
• Sportseeschifferschein (SSS),
gilt im Küstenbereich bis 30 Seemeilen Abstand von der Küste. Er ist vorgeschrieben für
Skipper, die gewerbsmäßig Ausbildung auf Sport booten in beschriebenen Gewässern
betreiben.
• Sporthochseeschifferschein (SHS),
empfohlen für Sportschiffer auf hoher See, vorgeschrieben für Ausbildungsskipper auf
hoher See.

Amtliche Pfticht·Funkscheine
• Funkzeugnis SRC (Short Range Certificate),
vorgeschrieben für Schiffsführer, wenn ein UKW-Seefunkgerät an Bord ist.
• Funkzeugnis LRC (Long Range Certificate),
vorgeschrieben für Skipper, wenn ein LRC-Seefunkgerät an Bord ist.
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Der Verband Deutscher
Sportbootschulen (VDS)
präsentierte zum Ende des
Jahres ein neues Führer
scheinkonzept, das auf mehr
Praxis setzt. Wir sprachen mit
der Geschäftsführerin Katja
Kleine Jäger über das neue
Konzept
Sehr geehrte Frau Kleine Jäger. Sie
haben jüngst zwei neue ,Führerscheine'
vorgestellt. die ausschließlich für den
Antrieb unter Segeln angeboten werden.
Wie kam es zu dem Entschluss. die VDS
Segelscheine zu konzipieren?
Die Idee, ein neues SegelausbiJdungskon
zept ZU etablieren, wurde bereits vor fünf
Jahren von unseren Mitgliedsschulen an
den VDS herangetragen. Der VDS steht seit
mehr als 50 Jahren für eine solide und qua
litativ hochwertige Ausbildung von Seglern.
Unsere Schulen erreichen jedes Jahr rund
20.000 Neueinsteiger in den Segelsport, die
dann im Allgemeinen mit der Prüfung zum
Segelgrundschein ihren Kurs abschließen.
Für den Jonenbereich fehlte bislang eine
adäquate, auf das Grundwissen aufbauen
de Ausbildung in Theorie und Praxis, die
ebenfalls mit einem weiteren Segelschein

.estätigt werden konnte, so, wie es bei dem
- .. heren A-Schein - einige kennen ihn
·'ielleicht noch - möglich war.
Unsere Schulen möchten Autbauwissen
d -fertigkeiten vermitteln, die für das
~egeln wirklich relevant sind. im Jollenwie im Yachtsegelbereich.
~"nser Ziel ist es, flexible Segler auszubil
':en, denen es möglich ist, jede Situation
2uf dem Wasser verantwortungsvoll zu
::1eistern.
Worin unterscheiden sich die beiden
angebotenen Scheine?

Es gibt den Segelschein Jolle/offenes
~ielboot und den Segelschein Yacht. Die
...·:lterscheidung erfolgt hier über das Se
;elfahrzeug. Bei beiden Ausbildungen gibt
~ eine verpflichtende Ausbildung von 30
~tunden Praxis und zehn Stunden Theorie.
-"de Schule, die diese Ausbildungen durch
--brt, hat eine Verpflichtungserklärung
r EinhaItung der Ausbildungsrichtlinien
· ~im VDS unterschrieben - und der VDS
~berprüft die Einhaltung stichprobenartig.
Der ambitionierte Jollensegler hat nach
'::esen 40 Stunden Ausbildung die Mög
illkeit, weitere Module, wie beispielsweise
.:.ES Spinnaker- /Gennakersegeln oder
· - -, sportliche Segeln/Regattasegeln, zu
c-solvieren.
Der Yachtsegler kann nach den 40
j'llnden Ausbildung die Aufbaumodule
:~;!... igation oder Spinnaker-/Genna
trsegeln absolvieren und sich weitere
-'-ippertrainings im Yachtsegelschein
srätigen lassen. So erhält der Yachtsegler
.-m kleines Skipper-Logbuch, das auch für
· .e Charterunternehmen sehr interessant
~ld aussagekräftig über die seglerischen
=~rtigkeiten des Charterkunden ist.
ie Segelscheine sollen einen höhe·
ren Praxisschwerpunkt bieten. Wie ist
beispielsweise der ,Segelschein Yacht'
gebaut und welche Inhalte werden
rmittelt?

le Ausbildung zum Segelschein Yacht
:niasst, wie bereits erwähnt, einen zehn
'mdigen 1heoriekurs, und es gibt auch
_~-; umfangreiches innovatives Lehrbuch
-ir 256 Seiten Umfang. Ganz ohne Theorie
=,eht es natürlich nicht, und es werden alle
-e.e\-anten Themen der Grundlagen, See
- :L'1nschaft, Navigation, Motorenkunde,
'e~terkunde, Verkehrsregeln auf Binnen
_:1d Seeschifffahrtsstraßen, Lichterfüh
"ng, Natur- und Umweltschutz vermittelt.
:n der Praxis werden dann allerdings

Inhalte vermittelt, die für das Segeln wirk
lich relevant sind. Hier geht es um Themen
wie beispielsweise Segeltrimm. Wie stelle
ich meine Segel optimal ein, und welche
Möglichkeiten gibt es, die SegelsteIlungen
zu optimieren? Das Thema Seemann
schaft wird bei der Ausbildung sehr groß
geschrieben.
Beim Mensch-über-Bord-Manöver
werden beispielsweise viele Varianten
gelehrt. Nicht nur das eine Manöver, das
Manöver mit Wenden (auch als Q- Wende
bekannt), das ich persönlich niemals fah
ren würde, wenn ein Mitsegler über Bord
ginge, sondern wir zeigen Varianten auf,
die in der Praxis besser geeignet sind. Vom
Quickstop bis zum Einhandmanöver soll
der verantwortungsbewusste Segler lernen,
im Ernstfall das beste Manöver für sich zu
wählen und den Über-Bord-Gegangenen
sicher zu retten.
Am Ende der Ausbildung steht auch hier
eine theoretische und praktische Prüfung,
die von ausgebildeten und geprüften VDS
Prüfern abgenommen wird. Die Prüfungs
abnahme ist in jedem Fahrtgebietmöglich
und garantiert.
Nicht jeder Segler, der das Yachtsegeln
lernen möchte, hat die Absicht, auch
alleinverantwortlich eine Yacht zu führen.
Aus diesem Grund wurde der Bereich ,Na
vigation' als Aufbaumodul konzipiert. Die
ses Aufbaumodul ist sehr umfangreich und
eignet sich auch gut für einen Theoriekurs
im Winter. Angefangen von den Grundla
gen der Arbeit mit der Seekarte bis zu der
modernen elektronischen Navigation wird
alles intensiv vermittelt.
Durch unsere Zusammenarbeit mit den
Charterverbänden haben wir erfahren,
dass 90 Prozent der Charterkunden in
Revieren ohne Gezeiten chartern (Ostsee.
Mittelmeer). Aus diesem Grund, ist die
Gezeitenkunde bei unserer Ausbildung
zum Segelschein Yacht optional und im
Modul .Navigation' ein weiteres, wählbares
Modul.
Am Ende des Kurses findet eine Naviga
tionsprüfung statt, bei der eine - auch hier
Praxis relevante - Kartenaufgabe gelöst
werden muss.
Ist es möglich, mit den neuen Scheinen
ein Segelboot aut einem See zu mie·
ten oder eine Yacht zu chartern? Wer
erkennt den Schein an?

Das Segeln ist in Deutschland (von den
Berliner Gewässern und dem Bodensee,
als internationales Gewässer, abgesehen)

grundsätzlich führerscheinfrei und an den
allermeisten Seen in Deutschland kann mit
einem Segelgrundschein und natürlich mit
dem Segelschein Jolle/offenes Kielboot ein
Boot gemietet werden.
V/ir kooperieren mit den Charterver
bänden VDC (Vereinigung Deutscher
Charterunternehmen) und AKC (Arbeits
kreis Charterboot), die unsere Einführung
des aussagekräftigen Ausbildungskonzep
tes sehr begrüßen. Schon während der Ent
wicklung der Lehrinhalte waren wir mit
den Charterverbänden im Gespräch. Die
Charterunternehmen haben uns bestätigt,
dass gegen Vorlage des vom Gesetzgeber
vorgeschriebenen Sportbootführerscheins
der VDS-Segelschein Yacht für eine Segel
yachtcharter anerkannt ist.
Als Segelnachweis ist auch bei Versiche
rungen der Segelschein Yacht anerkannt.
Anders als oft kolportiert wird, ist aber
kein bestimmter Segelschein in den Versi
cherungsbedingungen explizit erwähnt.
An wen sollen sich die neuen Scheine
richten?

An alle Segelinteressierte. die eine fundier
te Segelausbildung oder eine Vertiefung
ihrer Fertigkeiten wünschen und dabei die
Vorteile des modularen Ausbildungssys
tems nutzen möchten.
Ausbildungen und Prüfungen können in
allen Fahrtgebieten durchgeführt werden,
beispielsweise in dem anspruchsvollen
Revier der Karibik. Ebenso auch auf Seen
wie der Müritz, dem Bodensee oder dem
Plattensee. Wer also bei einer VDS-Schule
einen Ausbildungstörn abseits der klassi
schen Reviere fahren möchte, kann auch
hier den Segelschein Yacht erwerben. Das
ist aus unserer Sicht eine große Innovation,
sich bei der Ausbildung auf das Schiff und
nicht auf das Fahrtgebiet zu beziehen.
Müssen Interessenten bestimmte Grund·
kenntnisse oder -scheine besitzen,
um einen der bei den Segelscheine in
Angriff nehmen zu dürfen?

Grundsätzlich nicht, doch der VDS emp
fiehlt jedem Einsteiger vor der Belegung
eines Kurses zu den neuen Segelscheinen
einen Grundkurs zu absolvieren. So kön
nen die Grundlagen gefestigt werden. Ab
gesehen davon weiß jeder erfahrene Segler,
dass das elementare Segeln am besten
in der JoUe vermittelt werden kann. Aus
diesem Grund ist der Segelgrundschein ein
wichtiges Fundament im Ausbildungskon
zept des VDS.
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