
Das überzeugt:

• wasserdicht durch Thermodruckverfahren

• persönlicher Ausweis mit Lichtbild

• Befähigungsnachweis zum Befahren von       

   Gewässern

• hilfreich beim Mieten von Surfboards,     

   Catamaranen und Jollen

• auf Wunsch weltweite Versicherung

• niedrige Versicherungsprämien

• Ersatz bei Verlust

Anträge für die VDS-Grundschein-Card erhalten Sie bei den VDS-Wassersportschulen oder
über Kontakt

Birkental 25 · 67098 Bad Dürkheim · Fon 06322 956280 · Fax 06322 956281
info@sportbootschulen.de

Die wasserfesten VDS-Cards zu den Segel-,
Catamaran, Windsurf- und Kitesurfgrundscheinen
dienen  als Ihr persönlicher Ausweis auf dem Wasser
gegenüber Behörden, Clubs oder beim Mieten einer
Jolle, eines Catamarans oder Surfboards.
Die VDS-Grundschein-Card ist ein anerkannter
Befähigungsnachweis auf Gewässern,
auf denen kein amtlicher Sportbootführerschein
vorgeschrieben ist.

Auf Wunsch schließen wir für Sie eine weltweite
Wassersportversicherung zur VDS-Card ab.
Diese Versicherung wurde gezielt auf die Bedürfnisse
von Wassersportlern abgestimmt und umfasst eine
Haftpflicht- und Unfallversicherung.

VDS-Grundschein-Cards
mit und ohne Versicherungsschutz

SEGEL GRUNDSCHEIN CARD
Der Inhaber dieses Ausweises
hat die theoretische und praktische
Prüfung für den Segelgrundschein
nach den Ausbildungs- und
Prüfungsrichtlinien des VDS mit
Erfolg abgelegt.

Er ist zur Führung von Jollen/Kleinen
Kielyachten befähigt.

www.sportbootschulen.de

Der Inhaber dieses Ausweises
hat die theoretische und praktische
Prüfung für den Catamarangrundschein
nach den Ausbildungs- und
Prüfungsrichtlinien des VDS mit
Erfolg abgelegt.

Er ist zur Führung von Catamaranen
befähigt.

www.sportbootschulen.de
Edmund Löw
Präsident

CATAMARAN GRUNDSCHEIN CARD

www.sportbootschulen.de

Der Inhaber dieses Ausweises
hat die theoretische und praktische
Prüfung für den Windsurfing-
Grundschein nach den Ausbildungs-
und Prüfungsrichtlinien des VDS mit
Erfolg abgelegt.

Er ist zur Führung von Windsurfing-
Boards befähigt.

WINDSURFING GRUNDSCHEIN CARD

Der Inhaber dieses Ausweises
hat die theoretische und praktische
Prüfung für den Kitesurfing-
Grundschein nach den Ausbildungs-
und Prüfungsrichtlinien des VDS mit
Erfolg abgelegt.

Er ist zur Führung von Kitesurfing-
Boards befähigt.

www.sportbootschulen.de
Edmund Löw
Präsident

KITESURFING GRUNDSCHEIN CARD

Der perfekte Einstieg in den
Wassersport

www.sportbootschulen.de
Verband Deutscher Sportbootschulen e.V.

Partner auf dem Wasser



VDS-Grundscheine
Die Ausbildungs- und Prüfungsinhalte für alle VDS-Grundscheine sind mit dem Deutschen Segler-Verband,
dem Dachverband für alle Segelsportarten, abgestimmt. Sie wurden auf der Grundlage langjähriger
Erfahrungen an den VDS-Mitgliedsschulen zusammengestellt, um den Einstieg in den Wassersport in
vernünftigem Zusammenwirken von Praxis und notwendiger Theorie zu erleichtern. Sie vermitteln dem
Einsteiger ein solides Basiswissen, auf dem weitere Aktivitäten aufzubauen sind.     kdjasldklasd

Partner auf dem Wasser
Grundscheine sind keine „Führerscheine“; sie sind im besten Sinne dieses Wortes „Befähigungsnachweise”.
Sie sollen dazu dienen, den Einsteiger in der sicheren Handhabung seines Sportgerätes zu unterweisen.
Auf führerscheinfreien Gewässern kann der Inhaber beim Mieten eines Bootes sowie von Surf- oder
Kitesurfmaterial nachweisen, dass er „sein Handwerk versteht”. Dies ist z.B. auch im Versicherungsfall
von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

PARTNER
AUF DEM WASSER

KITESURFING-
GRUNDSCHEIN
BASIC-CERTIFICATE

Der Segel-
Grundschein

Sie möchten einfach nur Segeln
lernen – keinen Führerschein
erwerben – nur mal wissen,
wie’s geht?
Unter fachkundiger Anleitung
erleben Sie in einer VDS-Segelschule
den richtigen Einstieg. Ohne trockene
Theorie und Gesetzeskunde –
Sie erleben praxisnah das Besondere,
das Faszinierende des Segelsports.
Die klassische Segelausbildung
beginnt in einer Jolle, in der Sie
schnell die erforderliche Sicherheit
zum Führen eines Bootes erlangen.
Wenn Sie nur an der Küste segeln
möchten, können Sie die
notwendigen seglerischen
Fertigkeiten auf einer kleinen
Kielyacht erwerben. Mit dem so
erworbenen Basiswissen fällt Ihnen
auch der direkte Einstieg in die
Ausbildung zum Sportküsten-
schifferschein unter Segel viel
leichter. Die erworbenen Kenntnisse
und Fertigkeiten werden Ihnen im
Segelgrundschein des VDS
bescheinigt.

Mindestalter: 12 Jahre

Der VDS bietet als
unterrichtsbegleitende Lektüre das
Lehrheft „Segelgrundschein” an.

Kitesurfing-Junior-
Grundschein

Die technische Entwicklung in
den letzten Jahren ermöglicht es,
auch sportliche Kinder und
Jugendliche gefahrlos mit dem
Kitesurfen vertraut zu machen.
Es ist zu beobachten, dass auch im
Profi-Kitesurfsport die Gewinner der
Contests immer jünger werden und
schon 15Jährige diese Wettbewerbe
gewinnen. In VDS-Mitgliedsschulen
werden spezielle Kinder- und
Jugendkitesurfkurse angeboten.

Mindestalter: ca. 11 Jahre

Der VDS bietet als Begleitlektüre
für den Lehrgang ein ausführliches,
verständliches Lehrbuch mit DVD
an.

PARTNER
AUF DEM  WASSER

 KITESURFING-
JUNIOR

GRUNDSCHEIN

Der Catamaran-
Grundschein

Der Sportcatamaran ist ein
Sportgerät, das seinem Führer
schnelle Reaktionen und
Geschicklichkeit abverlangt.
Die schon bei leichten Windstärken
erreichten, rasanten
Geschwindigkeiten und das etwas
andere Manövrierverhalten erfordern
spezifische Kenntnisse und
Fertigkeiten. Diese werden in einem
speziellen Lehrgang, dessen
Schwergewicht auf der Praxis liegt,
 an einer VDS-Schule unter
fachkundiger Anleitung trainiert und
nach einer Prüfung im Catamaran-
Grundschein bescheinigt.

Mindestalter: 12 Jahre

Als Begleitlektüre bietet der VDS
sein ausführliches und informatives
Lehrheft „Catamaransegeln” an.

PARTNER
AUF DEM WASSER

CATAMARAN-
GRUNDSCHEIN
BASIC-CERTIFICATE

Kitesurfen-
Grundschein
Kitsurfen ist eine noch junge
Sportart, die sich jedoch in der
Palette der Wassersportarten sehr
schnell fest etabliert hat.

Dank einer rasanten Entwicklung
von sicherem und leicht
beherrschbarem Material und einer
vom VDS-Lehrteam entwickelten
Ausbildungsmethode für Einsteiger
und Fortgeschrittene konnte das
Kitesurfen dem Bereich der
Extremsportarten entwachsen und
seinen Platz als Familien- und
Breitensport finden.
Je nach Lust und Laune kann der
Kiter einfach nur cruisen oder aber
unter fachkundiger Anleitung schon
sehr schnell erste Sprünge auf dem
Wasser wagen.

Der VDS steht für eine solide
Vermittlung von Fertigkeiten,
die sich individuell an die Fähigkeiten
der Kitesurfschüler anpasst.

Die im Lehrgang
erworbenen Fertigkeiten werden
im VDS-Kitesurfing-Grundschein
bestätigt.
Der VDS bietet als Begleitlektüre
für den Lehrgang sein
Kitsurfinglehrbuch mit DVD an.

Der Windsurfing-
Grundschein

„Segeln mit dem Wind in der Hand”
– das ist Surfen auch heute noch.
Aber auch das Surfen will zuerst
gelernt sein – am besten und
schnellsten unter fachkundiger
Anleitung in einer VDS-Schule.
Im Mittelpunkt des Lehrganges steht
die Praxis – so erlebt der Einsteiger
von Anfang an den direkten Kontakt
mit den Elementen Wind und Wasser.

Die so erworbenen Kenntnisse und
Fertigkeiten werden im Windsurfing-
Grundschein bescheinigt.
Dieser Schein  ist Voraussetzung für
das Mieten von Surfboards und
–material und wird von den meisten
Gewässereigentümern in
Deutschland (außer Berlin:
Staatlicher Schein erforderlich)
und im Versicherungsfall als
Befähigungsnachweis anerkannt.

Mindestalter: 12 Jahre

Der VDS bietet als Begleitlektüre
für den Lehrgang sein Lehrheft
„Windsurfen” an.

PARTNER
AUF DEM WASSER

WINDSURFING-
GRUNDSCHEIN
BASIC-CERTIFICATE

PARTNER
AUF DEM WASSER

SEGEL-
GRUNDSCHEIN
BASIC-CERTIFICATE

Segel-Junior
Grundschein
Optimist/Jolle

Kinder zwischen sieben und zwölf
Jahren lernen das Segeln auf
Optimisten- oder speziellen,
kindgerecht ausgestatteten Jollen.

Ein Schwimmnachweis ist
Voraussetzung für die Kursteilnahme.
Die erworbenen Kenntnisse und
Fertigkeiten werden im VDS-
Juniorsegelschein bestätigt.

Zur Teilnahme an Regatten benötigt
der Juniorsegler den DSV-
Jüngstensegelschein.
Die Ausbildungsrichtlinien beider
Scheine entsprechen einander.

Mindestalter: 7 Jahre

PARTNER
AUF DEM WASSER

SEGEL-JUNIOR
GRUNDSCHEIN

Windsurfing-Junior-
Grundschein

Sehr leichte Kinderriggs ermöglichen
das Erlernen von Windsurfen schon
im Alter von ca. sieben Jahren
(je nach Körpergewicht).
Die Kinder werden in kleinen
Gruppen individuell betreut und in
einem sicheren Revier unterrichtet.
Die so erworbenen Kenntnisse und
Fertigkeiten werden in dem
Windsurfing-Junior-Grundschein
bestätigt.

Mindestalter: ca. 7 Jahre

Der VDS bietet als Begleitlektüre
für den Lehrgang sein Lehrheft
„Juniorsurfer” an.

PARTNER
AUF DEM WASSER

WINDSURFING-
JUNIOR

GRUNDSCHEIN

Catamaran-Junior-
Grundschein

Die schnell erreichten, höheren
Geschwindigkeiten und sein beson-
deres Manövrierverhalten machen
den Katamaran zu einem rasanten
Sportgerät. Deshalb sind seglerische
Vorkenntnisse, wie sie beim
Juniorsegelschein erworben werden,
von Vorteil.

Es ist aber auch möglich,
das Segeln direkt auf dem speziell
ausgestatteten, kindgerechten
Katamaran zu erlernen.

Mindestalter: 7 Jahre

Der VDS bietet als Begleitlektüre
für beide Lehrgänge sein Lehrheft
„Juniorsegler” an.

PARTNER
AUF DEM WASSER

CATAMARAN-
JUNIOR

GRUNDSCHEIN
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