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Praxis, Praxis, Praxis

Motorboot

Den Führerschein in der Tasche, was nun? Viele der
frisch gebackenen Hobbykapitäne haben während ihrer
Ausbildung die praktischen Manöver für die Prüfung
geübt. Und jetzt? Diese Manöver gilt es zu vertiefen und
Neues hinzuzulernen, um ein Sportboot sicher zu
führen.
Zudem sind Crewmitglieder für den Bootsführer
hilfreiche Partner, wenn sie praktische Kenntnisse beim
Anlegen, Ablegen oder Schleusen besitzen, denn jeder
verantwortliche Skipper ist dankbar, Crewmitglieder an
Bord zu haben, die Grundkenntnisse in der Boots- bzw.
Leinenführung besitzen.
Wie oft hat man in der praktischen Ausbildung das
"Person-über-Bord-Manöver" geübt und wie oft hat man
seine Crew in die richtige Handhabung dieses Manövers eingewiesen?

Unsere Praxiskurse helfen Ihnen, vorhandenes Wissen zu vertiefen, Neues hinzuzulernen, die Crew
richtig einzuweisen, einen Törn durchzuführen, an dem die ganze Familie Freude hat oder als
Crewmitglied für den Skipper ein verlässlicher Partner zu sein.
Die Kurse finden auf unserem Schulungsboot, einem 7,20 m langen Stahlverdränger mit
ausgezeichneter Rundumsicht und hervorragenden Manövriereigenschaften, statt.
Der Treffpunkt ist in der Regel die Slippanlage des Wesel-Datteln-Kanals im Bereich der Schleuse
Flaesheim. Anfahrt mit dem Pkw: Flaesheimer Str. / Schleusenweg

Beschreibung und Besonderheiten der Kurse
Jeder Kurs bzw. Törn wird von einem erfahrenen Schiffsführer begleitet. Eine Unterrichtseinheit
beträgt eine halbe Stunde.

Schleusenfahrt
Richtet sich an alle Wassersportlerinnen und Wassersportler, die richtiges und sicheres Schleusen
erlernen möchten.

1. Wie melde ich mich beim Schleusenwärter zum Schleusen an?

2. Wann fahre ich in die Schleuse?

3. Wo mache ich in der Schleuse fest?

4. Wie mache ich in der Schleuse fest?

5. Was ist bzgl. der Berufsschifffahrt zu beachten?

6. Wie verhalte ich mich während der Schleusung?

7. Welche Besonderheiten erwarten mich beim zu Berg bzw. zu Tal schleusen?

8. Wann fahre ich aus der Schleuse?

9. Wie verhalte ich mich gegenüber den anderen ein- bzw. ausfahrenden
Fahrzeugen


