Wichtige Zusatzinformationen für Teilnehmer
des Segel-Kurses Sportbootführerschein Binnen
Unsere Lehrgänge werden von qualifizierten Segellehrern durchgeführt und enden mit der Prüfung für
den amtlichen Sportbootführerschein (SBF) Binnen nach den jeweils geltenden Vorschriften vor dem
zuständigen Prüfungsausschuss des Deutschen Seglerverbandes (DSV).
Zum Ablegen der Prüfung sind zu Kursbeginn folgende Unterlagen erforderlich:
Vollständig ausgefüllter Antrag auf Zulassung zur Prüfung für den amtlichen Sportbootführerschein
Binnen (weißer Umschlag). Antragsteller vor Vollendung des 16. Lebensjahres benötigen auf
dem Antrag zusätzlich die Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters.
Aktuelles Passbild (38x45mm, kein Bewerbungsfoto, Rückseite unbedingt mit Namen beschriften).
Ausdrucke mit dem eigenem Drucker auf Standard-Papier oder zugeschnittene Urlaubsfotos sind
nicht zulässig! Hinweise zu den Eigenschaften eines guten Passbildes liefert die Bundesdruckerei.
Antragsteller nach Vollendung des 18. Lebensjahres benötigen eine unbeglaubigte Kopie ihres
Kfz-Führerscheins (beidseitig!). Das Original ist zur Prüfung mitzubringen!
Nur wer keinen Kfz-Führerschein besitzt und am Tage der Prüfung bereits das 18. Lebensjahr
vollendet hat, muss dem Antrag ein Führungszeugnis für Privatpersonen (Muster O) beilegen.
Dieses ist unter Vorlage des Personalausweises und der Angabe des Verwendungszweckes „Amtlicher Sportbootführerschein Binnen“ rechtzeitig bei der Meldestelle gegen Gebühr zu beantragen.
Andere Führungszeugnisse werden nicht anerkannt!
Durch einen Arzt ausgefülltes ärztliches Zeugnis (Formblatt). Hierfür ist in der Regel (auch bei Brillenträgern) der Besuch eines Allgemeinarztes ausreichend; zusätzliche, fachärztliche Untersuchungen sind nur bei speziellen oder akuten Augen- und Ohrenproblemen erforderlich.
Bitte selbst darauf achten, dass alle Angaben richtig und vor allem vollständig sind und eventuelle Ausnahmen korrekt eingetragen wurden, damit kein zusätzlicher Arztbesuch notwendig wird.
Der oben beschriebene Antrag auf Zulassung zur Prüfung und ein Vordruck für das ärztliche
Zeugnis müssen den Reiseunterlagen beigelegen haben. Sollten diese Unterlagen fehlen, können
sie bei der Jugendherberge Bad Zwischenahn angefordert werden.
Diese Zusatzinformation und alle genannten Formblätter sind außerdem zum Ausdruck und Download
auf unserer Homepage unter: http://www.djh-segelschule.de/org/SBFkursZusatz.html zu finden.
Die Prüfungsgebühr ist erst zu Beginn des Kurses in der Jugendherberge bar zu zahlen (keine
Schecks und Überweisungen)! Alle Unterlagen müssen gleich zu Beginn des Kurses vollständig und
richtig ausgefüllt bei der Kursleitung abgegeben werden.
Bei nachträglich eingereichten oder falsch ausgefüllten Unterlagen kann keine Gewähr für eine
rechtzeitige Zulassung zur Prüfung durch den Prüfungsausschuss übernommen werden.
Für den Unterricht werden Stifte (hilfreich sind verschiedene Farben) und ein Schreibblock benötigt. Unterrichtsbegleitend setzen wir das Lehrbuch von Overschmidt/Gliewe "Sportbootführerschein Binnen - Segel/Motor" (Delius Klasing) ein. Die Anschaffung dieses oder eines ähnlichen Lehrbuches wird
empfohlen; dieses kann in der Segelschule aber auch für die Dauer des Kurses für eine geringe Gebühr
entliehen werden. Zur Vorbereitung sind bei Bedarf entsprechende Fragentrainer im Internet zu finden.
Weitere Fragen beantworten wir gerne per E-Mail an info@djh-segelschule.de
Wir wünschen viel Spaß, viel Erfolg für die Prüfung und immer ´ne Handbreit Wasser unterm Kiel!
Euer DJH-Segelschulteam
www.djh-segelschule.de

