Informationen zum Motorbootkurs
Der Kurs beinhaltet folgende Lizenzen:
- Motorbootschein für See - Salzwasser
- Motorbootschein für Binnengewässer - Donau
Wir unterrichten zuerst den Motorbootschein See, da dies der „höherwertige“ ist. Bei dem
Motorbootschein Binnen muss dann nur noch eine schriftliche Prüfung abgelegt werden, die besteht
aus:
-

einem Fragebogen (aus insg. 15 Fragebögen) mit 23 Fragen (Multiple-Choice).

Zur Vorbereitung für den Motorbootschein Binnen braucht es keine zusätzlichen Unterrichtsstunden!
Dies kann selbst erlernt werden und bei Fragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.
Prüfung Motorbootschein See besteht aus:
- Ein Fragebogen von 15 Fragebögen mit 30 Fragen (Multiple-Choice) und 9 Navigationsfragen.
- Praxisprüfung (Ablegen, Boje über Bord, Fahren nach Kurs, Knoten, Anlegen)
Die Prüfungen können abgelegt werden:
- Alles an einem Tag (zuerst See - dann Binnenprüfung)
- See- und Binnenprüfung getrennt
- Praxisprüfung und Theorieprüfungen getrennt
Unterlagen
Zur Prüfungsanmeldung (10 Tage vor dem Prüfungstermin) werden folgende Unterlagen benötigt:
-

Ärztl. Zeugnis (bringe ich am 1. Tag mit!)
Antrag (füllen wir am 1. Tag gemeinsam aus!)
Lichtbild (muss beim Antrag in das Kästchen passen)
Kopie Autoführerschein

Ihr benötigt für den Motorbootschein See zur Prüfung:
-

Navigationsbesteck (Kursdreieck und Anlegedreieck) ist bei den Kursgebühren incl.
Kugelschreiber und Bleistift
Eine Übungsstunde Praxis (60 Min.) – und am Prüfungstag wird noch einmal gefahren!

Zusätzliche Unterlagen:
-

-

Fragebögen - je 22,90 € - dies sind die originalen Prüfungsbögen incl. Navigationsaufgaben Aus den 15 Fragebögen kommt einer in der Prüfung dran.
Ihr könnt die Fragen auch über ein App lernen (besprechen wir am 1. Kurstag) oder über das
Internet!
Karte D49 - nur für die interessant, welche auch den Segelschein erwerben möchten!
Buch - als Lernhilfe - braucht Ihr nicht! - nur wer Interesse hat.
Buch Seemannschaft - die „Bibel“ für den Wassersport - braucht Ihr aber für die Prüfung
nicht! – nur wer Interesse hat - vor allem interessant für Segler
Anlege und Kursdreieck für SKS - nur für die, welche auch einen Segelschein erwerben
möchten.
Wenn Ihr weitere Fragen habt, könnt Ihr mich gerne unter
0175 - 9879041
anrufen!

