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a) Sportbootführerschein See
- Theorie- und Praxiskurs,
Prüfungsabwicklung und -fahrt
265,00 €
- Prüfungsgebühren (z.Zt.)
110,93 €
- Lernmaterial soweit erforderlich,
bestehend aus Lehrbuch, Fragebögen,
Navigationsbesteck, kpl.:
z.Zt. 81,30 €
- Gebühr für ärztliches Attest
z.Zt. ca. 25,00 €
(ärztl. Attest auf Wunsch im Rahmen des Kurses)
b) Sportbootführerschein Binnen
- Theorie- und Praxiskurs, Prüfungsabwicklung und -fahrt:
195,00 €
- Prüfungsgebühren (z.Zt.)
100,23 €
- Lernmaterial soweit erforderlich, bestehend
aus Lehrbuch und Fragebögen, kpl. : z.Zt. 47,80 €
- Gebühr für ärztliches Attest:
z.Zt. ca. 25,00 €
		 (ärztl. Attest auf Wunsch im Rahmen des Kurses)
c) UBI
- UKW-Funk für Binnenschifffahrt
195,00 €
(inkl. Kursgebühr, Unterlagen und Prüfungsgeb.)
d) Sachkundenachweis Seenotsignalmittel
- Theorie- und Praxiskurs, einschl. Prüfungsgebühren und Unterrichtsmaterial, kpl.:
65,00 €
Kursteilnehmer, die beim Sportbootclub Fulda e.V als
erstes den „SBF See“ und anschließend den „SBF Binnen“
erwerben, zahlen für den Binnenkurs nur noch 95,00 €
Kursgebühr (zzgl. Prüfungsgebühren).
Eine weitere praktische Ausbildung/Prüfung für den
„SBF Binnen“ entfällt, die Theorieprüfung wird im
Clublokal in Petersberg-Margretenhaun durchgeführt.
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Termine
Eine Info-Veranstaltung für die Vorbereitungskurse führen
wir immer vor Beginn der Kurse (Frühjahr und Herbst) in
einer ca. einstündigen Veranstaltung in der Gaststätte
„Zum Grünen Baum“ in Petersberg-Margretenhaun in der
Lindenstraße 2, durch. Meist geschieht dies an einem
Donnerstag ab 19.00 Uhr.
Kursabende
Die genauen Unterrichtstermine entnehmen Sie bitte,
sobald diese feststehen, bei den Downloads auf unserer
Homepage www.sbc-fulda.de.
Der Beginn der Theorieausbildung ist jeweils um 19.00 Uhr,
i.d.R. Montags- und Donnerstagabends sowie am Samstagmorgen ab 10.00 Uhr. Die zeitliche Dauer der Theorie
beläuft sich auf ca. 12 Abende bzw. Vormittage.
Die Prüfungen für den „SBF See“ und den SBF Binnen finden
i.d.R. an einem Sonntag ab 08.00 Uhr in Wiesbaden-Schierstein statt. Es wird grundsätzlich an einem Tag die Theorieund Praxisprüfungen durchgeführt.
Danach beginnt der „SBF Binnen“-Kurs mit nochmals
ca. 3 Abenden.
Die entsprechenden Formulare für die Anmeldung zur Prüfung, sowie für das ärztliche Attest erhalten Sie selbstverständlich durch den SBC Fulda. Die praktische Ausbildung
erfolgt individuell nach Absprache im Zeitraum unmittelbar
vor der Prüfung an der Steganlage des SBC Fulda e.V. im
Hafen Wiesbaden-Schierstein und auf dem Rhein.

Sportbootclub
Fulda e.V.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
Tel. 0661/601185, Mobil 0171/2748269,
per E-Mail unter info@sbc-fulda.de oder auf
unserer Homepage unter www.sbc-fulda.de.

Na , neugierig geworden?
Wir sind Mitglied im Deutschen Motoryacht-Verband (DMYV),
im Hessischen Landesverband Motorbootsport e.V. (HELM),
im Landessportbund Hessen (lsb-he), im Sportverband der
Stadt Fulda und Ortsring Schierstein.
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Es soll angeblich nur ganz wenige Dinge im Leben geben,
die schöner sind, als einen Urlaub oder die Freizeit auf dem
Wasser zu verbringen. Wir als Sportbootclub Fulda e.V.
können das nur bestätigen.

Der SBC Fulda e.V. bietet im Frühjahr (Februar) und im
Herbst (September) eines jeden Jahres die Möglichkeit an
Vorbereitungskursen zum Erwerb des

Sei es das sehr erholsame Wasserwandern auf Flüssen,
Kanälen, Seen oder das sportive Wasserski-Laufen auf den
hierfür freigegebenen Wasserflächen im See- und Binnenbereich. Oder eben einfach nur das Fahren auf dem Wasser
mit dem Sportboot. Es ist eine herrliche Sache, sich im
Einklang mit der Natur auf dem Wasser zu bewegen.

-

Aber auch hier hat der Gesetzgeber vor den Spaß
und das Vergnügen den Fleiß und das Lernen gesetzt.
Bei allen „Wasserfahrzeugen die ausschließlich zu Sport- und
Erholungszwecken dienen“ (Sportboote) und mit einem
Motor von mehr als 11 kW (15 PS) (Ausnahme Rhein = 5 PS),
angetrieben werden, besteht eine Führerscheinpflicht. Diese
Pflicht dient dazu, die größtmögliche Sicherheit auf dem
Wasser zu erreichen.

Vom Deutschen Motoryachtverband erhielt der SBC Fulda
e.V. bereits im Jahre 1991 als erste im osthessischen Raum
ansässige Ausbildungsstelle das Qualitätssiegel „Anerkannte Ausbildungsstätte des DMYV“ verliehen. Darauf sind wir
sehr stolz. Die Ausbilder des SBC sind teilweise schon seit
mehr als 35 Jahren erfolgreich in der Führerscheinausbildung tätig und verfügen über das entsprechende Wissen,
eine Ausbilderlizenz sowie die praktischen Fertigkeiten
einer sicheren Bootsführung.
In unserem Clublokal, dem „Grünen Baum“ in Petersberg-Margretenhaun, wird die Theorie vermittelt.
Prüfung und praktische Ausbildungen führen wir
mit unserem eigenem, sehr modernen, Schulungsboot
an unserer Steganlage im Hafen Schierstein und auf dem
Rhein bei Wiesbaden durch.

Die Amtlichen Sportbootführerscheine für See- und Binnengewässer des Deutschen Motoryachtverbandes (DMYV)
genießen mittlerweile eine europaweite und sogar weltweite Anerkennung.
Führerscheine, die von deutschen Staatsangehörigen im
Ausland erworben oder gar gekauft wurden,
werden in Deutschland nicht anerkannt.

nießen ...
Freizeit ge
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Amtlichen Sportbootführerscheins mit dem
Geltungsbereich See
Amtlichen Sportbootführerscheins mit dem
Geltungsbereich Binnen
Fachkundenachweis pyrotechnische Seenotsignalmittel
UKW Sprechfunkzeugnis UBI

Unser Ziel ist es, Ihnen das erforderliche Prüfungswissen so zu vermitteln, dass es nicht nur auswendig
gelernt, sondern verstanden wird.
Darüber hinaus werden Sie vom SBC Fulda e.V. noch
über die Führerscheinausgabe hinaus betreut und auf
Wunsch mit Informationen per E-Mail versorgt.

teilzunehmen.

Der Erfolg und unsere langjährige Erfahrung in der SBFAusbildung geben uns Recht, indem wir keine Wochenend-, Kompakt- oder so genannte Crashkurse durchführen.
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Unser Clubboot „Fulda“ auf dem Rhein.

Unsere Steganlage im Hafen Schierstein.

