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Liebe Kunden, Schüler und Freunde der Segel-Center Frankfurt und - Wiesbaden! 

Die Segelsaison neigt sich langsam zu Ende und wir blicken auf einen verrückten Sommer 

zurück, der uns trotz, oder gerade wegen Corona, eine Menge von Kursteilnehmern bescherte. 

Und als ob wir da nicht sowieso mehr als genug zu tun hätten, planen wir für Euch schon den 

nächsten großen Coup:  

Denn es tut sich was in der Marina! 

Wer ab und zu durch den Frankfurter Westhafen 

schlendert, hat vermutlich mitbekommen, dass sich das 

Café auf unserer Steganlage gerade verändert. Wir werden 

dort noch dieses Jahr einen offenen Treffpunkt für 

Wassersportler, Freunde und Gäste einrichten. Nach und 

nach wird sich das dann mit der großen Terrasse zu einer 

kleinen, aber umso 

stimmungsvolleren Gastronomie weiterentwickeln. Wir 

besprechen bereits mit einem Planungsbüro verschiede-ne 

Konzepte, wie wir Treffen und Veranstaltungen rund um 

das Treiben auf dem Wasser für und mit Euch organisieren 

können.  

Seid gespannt und freut Euch doch schon einmal auf einen 

gemeinsamen Glühwein in der Vorweihnachtszeit! 

 

Bis dahin ist es die ideale Zeit, die langen Abende zu nutzen, um Euer frisch erworbenes Wissen 

in einem unserer Spezialseminare zu Wetter, Motorenkunde oder Navigation zu vertiefen und 

rechtzeitig die Planung für das kommende Jahr anzugehen. 

Denn wie immer gilt auch für 2021: Nach dem Törn ist vor dem Törn!  

Nur noch wenige Plätze verfügbar: 
Wetterseminar 2020 mit Dipl.  Meteorologe, Dr. Ronald 
Eixmann von der Seewetterstation Kühlungsborn. Wetter 
beobachten, geophysikalisch interpretieren und richtig 
entscheiden. Und zwar am: 
Sa. 28.11.20 09:00 - 18:30 Uhr und 
So. 29.11.20 09:00 - 14:00 Uhr  

hier anmelden 

https://www.segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=Wetter-2020-1
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Weitere Spezialseminare für den Herbst: 

Motorenkunde – Schiffsdiesel  

Grundlagen/ Technik , mögliche Fehler, wie kann ich mir selber 

helfen. Mit praktischen Übungen an einem Volvo-Penta Motor 

MD2030-D. 

Fr. 13.11.20 19:00 - 22:00 Uhr  

 

 

 

Elektronische Navigation mit Pad & Co. 

Vor-/ Nachteile von digitalen Seekarten und 

Navigationsprogram-men. Aspekte zur elektronischen 

Planung/ Navigation , Routen-planung und Anwendung. 

Sicherstellung der Stromversorgung. 

Mo. 07.12.20 19:00 - 22:00 Uhr 

 

Spleißen und Takeln  

Theorie und Praxis zum Spleißen von 3 und 4 kardeligem 

Tauwerk und geflochtene Tauwerk, Augspleiß, 

Behelfstakling, genähter Takling. 

Mo. 14.12.20 19:00 - 21:30 Uhr 

 
 

 

 

Radar Workshop  

Grundlagen und praktische Anwendung des Radars an 

Bord! Theorie – Grundlagen 

Di. 01.12.20 19:00 - 22:00 Uhr  

 

hier anmelden 

hier anmelden 

hier anmelden 

hier anmelden 

https://www.segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=Motor-19
https://www.segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=ELN-20-5-FFM
https://www.segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SPLEISSEN
https://www.segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=RADAR%2020-4
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Und als weiteres November Highlight:  

 

SEGEL-CENTER FRANKFURT goes Virtual!  

Besucht uns vom 07.11.-08.11. auf der Virtual Boat Show, dem 

virtuellen Treffpunkt für alle Bootsinteressierte und 

Segelenthusiasten! Mit großen Marken wie Bavaria, Najad oder Elan. 

Mit Fachvorträgen, wie von dem Extrem-Segler und Influencer Erik 

Aanderaa oder der Olympia-Gold-Medaillistin und Volvo Ocean Race-

Teilnehmerin Martine Grael.  

Und natürlich mit uns! In einem live chat 

beantworten wir alle Eure Fragen rund 

um Törns, Scheine und Seminare!  

Wann:   

07.11. und 08.11.2020, jeweils von 18:00-

20:00 Uhr! 

 

Hier könnt Ihr Euch schon  registrieren:  

                                                                                                   virtual-boat-show.com 

  

Nachfolgend findet Ihr noch eine Übersicht der Törn- und Kurs-
Termine bis September 2021. Jetzt kann die Planung losgehen! 
 
 ☺ 
 
Herzliche Grüße, 
Euer Eckhard und Crew 

 

 

 
 
 

Ihre Gesundheit liegt uns am 

Herzen! Deshalb bildet das 

Segel-Center Frankfurt stets 

unter Beachtung sämtlicher 

vorgeschriebener Corona-

Schutzmaßnahmen aus. Egal 

ob auf See oder in den 

Seminarräumen. 

 



SEGEL – CENTER - FRANKFURT &  

SEGEL – CENTER - WIESBADEN 
Flaschenpost   November  2020 

 

 Törn  Termine   2020 / 21    SKS – SSS - Skippertraining 
 

 
 
 
 
SY Lionheart, Katamaran Lipari-41 
Neues Konzept für Training, SKS Ausbildung & Prüfung  mit einem Katamaran! 

19.11. – 22.11.2020 Skippertraining, Koje in Doppelkabine. 528,- €   

03.12. – 06.12.2020 Skippertraining, Koje in Doppelkabine. 528,- €  

06.03. – 12.03.2021  SKS Meilen-/Prüfungstörn, Koje in Doppelkabine. 749,- € 
18.03. – 21.03.2021  Skippertraining, Koje in Doppelkabine. 528,- € 

25.03. – 28.03.2021  Skippertraining, Koje in Doppelkabine. 528,- €  

15.04. – 18.04.2021  Skippertraining, Koje in Doppelkabine. 528,- €  

    
 
SY Alena, Bavaria 45C   

05.12. – 12.12.2020   SKS Meilen-/Prüfungstörn, Koje in Einzelkabine. 959,- €  
13.03. – 19.03.2021   SKS Meilen-/Prüfungstörn, Koje in Einzelkabine. 999,- €    
20.03. – 26.03.2021   SKS Meilen-/Prüfungstörn, Koje in Einzelkabine. 999,- €   

Standort Heiligenhafen, Ostsee, SY Laluma  

Zum Saisonstart und zur Chartervorbereitung: Skippertraining, Übungen und Routinen mit 
Schwerpunkt Hafenmanöver, Rettungsmanöver, Notfallmanagement 

02.04. – 05.04.2021   Skippertraining  Skipper _______________   

08.04. – 11.04.2021   Skippertraining  Skipper _______________   

12.04. – 16.04.2021   Skippertraining  Skipper _______________  

17.04. – 23.04.2021   SKS/SSS Prüfungsvorbereitung  Skipper   

24.04. – 30.04.2021   SSS Prüfungstörn    Skipper ___________   

01.05. – 07.05.2021   SKS Meilen-/Prüfungstörn Skipper _____   

08.05. – 11.05.2021   Skippertraining Skipper ______  
11.05. – 14.05.2021   Skippertraining Skipper ______  

15.05. – 21.05.2021   29. Hessenregatta Skipper Eckhard________   
22.05. – 28.05.2021   SKS Meilen-/Prüfungstörn Skipper ______  

29.05. – 04.06.2021   SKS Meilen-/Prüfungstörn Skipper ______  

05.06. – 11.06.2021   SKS/SSS Prüfungsvorbereitung  Skipper  

12.06. – 18.06.2021   SSS Prüfungstörn    Skipper 
 

SKT-21-01 

SKT-21-02 

SKT-21-03 

SSS-21-04 

SSS-21-05 

SKS-21-06 

SKS-21-07-A 

Hessenregatta 

KAT-20-520 
 

So erreicht Ihr uns: 
Segel-Center-Frankfurt 

Gutleutstraße  175 / 1.OG 

60327 Frankfurt/M. 

Tel. 069 - 45 53 72 

Info@segel-center-

frankfurt.de 

Mo-Fr  von 12.00-19.00 Uhr 

Sa.        geschlossen ! 

Segel-Center-Wiesbaden 

Reichsapfelstraße 41 

65201 Wiesbaden-

Schierstein 

Tel. 0611 – 880 440 30 

Info@segel-center-

wiesbaden.de 

KAT-20-620 

SKS-KAT-2-
Malloca KAT-21-121 

KAT-21-221 
Doppelkabine. 

790,- €121 

SKS-20-10 

pelkabine. 790,- 

€121 
SKS-21-M-01 

Koje in 
Doppelkabine. 

790,- €121 

SKS-21-M-02 

Koje in 
Doppelkabine. 

790,- €121 

KAT-21-321 
Doppelkabine. 

790,- €121 

SKS-21-07-B 

SKS-21-09 
 SKS-21-10 
 SSS-21-11 
 SSS-21-12 
 

https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-01
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-02
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-03
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SSS-21-04
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SSS-21-05
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-06
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-07-A
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-08-HR
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-20-520
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-20-620
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-KAT-2-Mallorca
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-21-121
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-21-221
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-20-10
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-M-01
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-M-02
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-21-321
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-07-B
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-09
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-10
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-11
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-12
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-01
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-02
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-03
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SSS-21-04
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SSS-21-05
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-06
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-07-A
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-08-HR
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-20-520
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-20-620
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-KAT-2-Mallorca
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-21-121
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-21-221
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-20-10
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-M-01
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-M-02
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-21-321
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-07-B
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-09
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-10
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-11
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-12
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-01
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-02
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-03
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SSS-21-04
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SSS-21-05
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-06
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-07-A
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-08-HR
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-20-520
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-20-620
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-KAT-2-Mallorca
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-21-121
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-21-221
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-20-10
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-M-01
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-M-02
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-21-321
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-07-B
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-09
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-10
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-11
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-12
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-01
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-02
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-03
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SSS-21-04
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SSS-21-05
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-06
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-07-A
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-08-HR
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-20-520
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-20-620
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-KAT-2-Mallorca
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-21-121
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-21-221
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-20-10
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-M-01
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-M-02
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-21-321
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-07-B
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-09
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-10
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-11
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-12
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-01
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-02
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-03
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SSS-21-04
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SSS-21-05
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-06
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-07-A
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-08-HR
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-20-520
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-20-620
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-KAT-2-Mallorca
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-21-121
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-21-221
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-20-10
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-M-01
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-M-02
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-21-321
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-07-B
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-09
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-10
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-11
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-12
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-01
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-01
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-02
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-03
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SSS-21-04
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SSS-21-05
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-06
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-07-A
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-08-HR
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-20-520
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-20-620
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-KAT-2-Mallorca
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-21-121
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-21-221
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-20-10
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-M-01
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-M-02
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-21-321
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-07-B
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-09
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-10
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-11
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-12
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-01
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-01
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-02
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-02
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-03
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SSS-21-04
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SSS-21-05
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-06
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-07-A
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https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SSS-21-04
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SSS-21-05
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-06
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https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=KAT-21-221
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 Törn  Termine   2021    SKS – SSS - Skippertraining 
 

 
 

 

 

Standort Heiligenhafen, Ostsee, SY Laluma  

Skippertraining, Übungen und Routinen mit Schwerpunkt Hafenmanöver,  
Rettungsmanöver, Notfallmanagement 

19.06. – 25.06.2021   SKS Meilen-/Prüfungstörn Skipper _____  

26.06. – 02.07.2021   SKS Meilen-/Prüfungstörn Skipper _____  

03.07. – 09.07.2021   SKS/SSS Prüfungsvorbereitung  Skipper  

10.07. – 16.07.2021   SSS Prüfungstörn    Skipper ___________  

28.08. – 03.09.2021   SKS Meilen-/Prüfungstörn Skipper _____  

04.09. – 10.09.2021   SKS Meilen-/Prüfungstörn Skipper _____  

11.09. – 17.09.2021   SKS/SSS Prüfungsvorbereitung  Skipper  

19.09. – 24.09.2021   SSS Prüfungstörn    Skipper ___________  

 

  
Unterwegs auf Ostsee, NOK, Elbe, Nordsee und Limfljord, SY Laluma  

Skippertraining, Übungen und Routinen mit Schwerpunkt Gezeiten- und  
Segeltraining, Hafenmanöver, Nachfahrten 

17.07. – 23.07.2021   Skippertraining Heiligenhafen - Hamburg  

24.07. – 30.07.2021   Skippertraining HH – Helgoland - HH  
31.07. – 06.08.2021   Skippertraining HH – Helgoland - Cuxhaven  
07.08. – 13.08.2021   Skippertraining Cuxhaven – Lemvig (DK)  

14.08. – 20.08.2021   Skippertraining Lemvig – Middelfart (DK)  

21.08. – 27.08.2021   Skippertraining Middelfart - Heiligenhafen  

 
 

SKS-21-13 

SKS-21-14 

SSS-21-15 

SSS-21-16 

SKT-21-17 

So erreicht Ihr uns: 
Segel-Center-Frankfurt 

Gutleutstraße  175 / 1.OG 

60327 Frankfurt/M. 

Tel. 069 - 45 53 72 

Info@segel-center-

frankfurt.de 

Mo-Fr  von 12.00-19.00 Uhr 

Sa.        geschlossen ! 

Segel-Center-Wiesbaden 

Reichsapfelstraße 41 

65201 Wiesbaden-

Schierstein 

Tel. 0611 – 880 440 30 

Info@segel-center-

wiesbaden.de 

SKT-21-18 

SKT-21-19 

SKT-21-20 

SKT-21-21 

SKT-21-22 

SKS-21-23 

SKS-21-24 

SKS-21-25 

SKS-21-26 

https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-13
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-14
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-15
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-16
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-17
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-18
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-19
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-20
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-21
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-22
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-23
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-24
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-25
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-26
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https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-16
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-17
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-18
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-19
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https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-25
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-26
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-13
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-14
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-15
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKS-21-16
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-17
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-18
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SKT-21-19
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Termine Sportbootführerschein Binnen Theorie 

 

Termine Sportbootführerschein See Theorie 
 

 

 

 
 
 
Der Sportbootführerschein vermittelt das Grundwissen im Wassersport, wobei sich „See“ auf Salzwasser, „Binnen“ auf Süßwasser 
bezieht bzw. dafür berechtigt. Er besteht aus theoretischer und praktischer Prüfung und kann bei uns auch als SEE/BINNEN Kombi-
Kurs belegt werden. Der Sportbootführerschein See ist Voraussetzung zum Erwerb weiterführender Scheine. Prüfung erfolgt 
gemäß Angebot PA-Rhein-Mosel-Saar zu diesen Prüfungsterminen. 
 

Theorie SEGELN & MOTOR, Frankfurt    

   Sa.  23.01. / So. 24.01.2021 jeweils 09:30 Uhr – 17:30 Uhr  
   Kursgebühr: 259,- €  Prüfungsangebot gemäß PA - Rhein-Mosel-Saar 
Theorie MOTOR  
   Sa. 23.01.2021 14:00 – 17:30 Uhr & So. 24.01.2021 09:30 – 17:30 Uhr 
   Kursgebühr: 209,- €      Prüfungsangebot gemäß PA - Rhein-Mosel-Saar 
 

 

Sämtliche SBF-Binnen Kurse findet Ihr hier: 

 
 

 
 

 
 
 
 
Theorie Sportboot SEE  
 Sa./So.  05.12. / 06.12.2020 jeweils 09:30 – 17:30 Uhr 
  Kursgebühr: 339,- €   Prüfung gemäß Angebot PA-Rhein-Mosel-Saar 
Theorie Sportboot SEE  
 Sa./So.  09.01. / 10.01.2021      jeweils 09:30 – 17:30 Uhr 
  Kursgebühr: 339,- €    Prüfung gemäß Angebot PA-Rhein-Mosel-Saar 
 
 

                        Sämtliche SBF-See Kurse findet Ihr hier: 

BINN-F-184 SM 

SEE-236 

SEE-12-Nikolaus 

BINN-F-184 M 

SBF-Binnen 

SBF-See 

So erreicht Ihr uns: 
Segel-Center-Frankfurt 

Gutleutstraße  175 / 1.OG 

60327 Frankfurt/M. 

Tel. 069 - 45 53 72 

Info@segel-center-

frankfurt.de 

Mo-Fr  von 12.00-19.00 Uhr 

Sa.        geschlossen ! 

Segel-Center-Wiesbaden 

Reichsapfelstraße 41 

65201 Wiesbaden-

Schierstein 

Tel. 0611 – 880 440 30 

Info@segel-center-

wiesbaden.de 

https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=BINN-F-184%20SM
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SEE-236
https://segel-center-frankfurt.de/segelschule/online-anmeldung/?kurs=SEE-12-Nikolaus
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Termine Sportbootführerschein See + Binnen Theorie Kombi 

 

 
 

 

 

Theorie MOTOR Wochenendkurs SBF See/Binnen  

Sa. 05.12. / So. 06.12. // Binnen als Online-Kurs  jeweils 09:30 – 17:30 Uhr 

 Kursgebühr: 379,- €   Prüfungsangebot gemäß PA-Rhein-Mosel-Saar 

 

Theorie MOTOR Wochenendkurs SBF See/Binnen  

Sa. 09.01. / So. 10.01. & So. 24.01.2021 jeweils 09:30 – 17:30 Uhr 

 Kursgebühr: 479,- €   Prüfungsangebot gemäß PA-Rhein-Mosel-Saar 

 

Theorie MOTOR Wochenendkurs SBF See/Binnen  

Sa. 23.01. / So. 24.01. // Binnen als Online-Kurs  jeweils 09:30 – 17:30 Uhr 

 Kursgebühr: 379,- €   Prüfungsangebot gemäß PA-Rhein-Mosel-Saar 

 

 

 

 

SCHLEUSENTRAINING / MANÖVERTRAINING 

 

auf dem Main, Nutzung der Sportboot-Schleuse Offenbach oder 

Griesheim, geübt wird je eine  

Tal-/Bergfahrt in der Praxis. Ergänzende Praxis zum MOTORBOOT / 

SBF SEE und BINNEN.  

Dauer ca. 2,0 bis 2,5 Stunden  

 

Montag – Freitag und nach Vereinbarung.    

Praxisgebühr - Motorboot inkl. Skipper: 199,- € Bei Training auf 

eigenem Boot, Skipper: 99,- €/Std. 

 

 
 
 

 

Kombi-F-012-Binn-Online-
Nicolaus 

Kombi-F-236-184 

Kombi-F-236extra-B-
Online 
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Termine Sportküstenschifferschein Theorie 
 

 
 

 
Wer im Urlaub gut vorbereitet eine Segelyacht chartern will, sollte neben dem Sportboot-
führerschein See (Voraussetzung) den Sportküstenschifferschein für das Chartern einer 
seegängigen Segelyacht besitzen, denn einige Vercharterer verlangen einen Nachweis über 
die Fähigkeit, eine seegängige Yacht bedienen und segeln zu können. 
Unser Kurse beinhalten die Themen: Navigation, Recht, Wetter und Seemannschaft, sowie  
aktiv Übungsaufgaben. Prüfung erfolgt gemäß Angebot des PA Rhein-Mosel Saar zu diesen 
Prüfungsterminen. 
 

SKS Theorie    Abendkurs                  Frankfurt / Main 

03.11./ 05.11./ 09.11./ 11.11./ 16.11./ 18.11./ 23.11./ 25.11.2020 

8 Abende jeweils 19:00 – 22:00 Uhr 

Kursgebühr: 479,- €  Prüfung gemäß Angebot des PA Rhein-Mosel Saar  

SKS Theorie    Abendkurs                  Frankfurt / Main 

12.01./ 14.01./ 19.01./ 21.01./ 26.01./ 28.01./ 02.02./ 04.02..2021 

8 Abende jeweils 19:00 – 22:00 Uhr 

Kursgebühr: 479,- €   Prüfung gemäß Angebot des PA Rhein-Mosel Saar 

SKS Theorie   Wochenendkurs          Frankfurt / Main     

Sa. 16.01. / So. 17.01. / Sa. 30.01. / So. 31.01.2021     jeweils 09:30 – 17:30 Uhr 

Kursgebühr: 479,- €      Prüfung gemäß Angebot des PA Rhein-Mosel Saar  

 

Das vollständige Kursprogramm vom Segelgrundschein, über SRC bis zum SHS findet  
Ihr hier: 

 

SKS-157 

SKS-F-159 

SKS-F-160 

Kursangebot 2021 
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