
Häufig gestellte Fragen …     
______________________________________________________________________

Gilt der SBFSee auch auf Binnengewässern?
Nein! Der SBFSee gilt nur auf Seegewässern (Seeschifffahrtsstraßen / Meer) und der SBFBinnen nur
auf Binnengewässern (Flüssen / Seen / Talsperren ... ).

Darf man mit dem SBFSee auch segeln?
Grundsätzlich  ja,  da  segeln  als  Sportart  betrachtet  wird  und  somit  führerscheinfrei  ist.  Auf
Seegewässern  gilt  dies  ohne  Einschränkung.  Sollte  das  Segelboot  allerdings  über  einen  Motor
verfügen, gilt ab 15 PS Führerscheinpflicht –> SBFSee. 

Darf man mit dem SBFBinnen(Motor) auch segeln?
Grundsätzlich  ja,  da  segeln  als  Sportart  betrachtet  wird  und  somit  führerscheinfrei  ist.  Auf
Binnengewässern gilt dies aber nur mit  Einschränkungen. Somit benötigt man auf einigen Gewässern
z.B. im inneren Raum Berlin ab 3 m2 Segelfläche den SBFBinnen(Segeln). Außerdem verlangen häufig
Vercharterer  von  Segelbooten  einen  Segelschein.  Info´s  zur  Binnenerweiterung  (Segeln)  findet  ihr
unter: http://www.andreas-kropff.de/TermineSegeln.htm
und http://www.andreas-kropff.de/PreiseSegeln.htm .
Sollte das Segelboot über einen Motor verfügen, gilt ab 15 PS Führerscheinpflicht –> SBFBinnen(M).
Im inneren Raum Berlin gilt generell für Motorboote Führerscheinpflicht.

Ist in der Kursgebühr die gesamte Theorie- & Praxisausbildung sowie die 
Prüfungsvorstellung für den SBFSee+Binnen(M) enthalten?
Ja! Wir fahren mit jedem von Euch eine Praxisausbildung von ca. 6 Fahrstunden a 30 min. Sollte dies
einmal bei jemanden nicht zur Prüfungsreife ausreichen, sind weitere notwendige Fahrstunden i.d.R.
kostenfrei  für  euch.  Viele  Bestandteile  der  Praxisausbildung  wie  Knotenkunde,  Umgang  mit
Sicherheits-  & Rettungsmitteln,  Bootsausrüstung sowie Navigation und Standortbestimmung führen
wir bereits intensiv im Rahmen der Theorieausbildung durch, so dass jedem die Praxisfahrstunden auch
wirklich zum tatsächlichen Bootfahren zur Verfügung stehen.
Auch die Anmeldung zur Prüfung und die Nutzung unseres Sportbootes am Tag der Prüfung ist in den
Kursgebühren enthalten. Wir schlagen keine extra Gebühren für die Bootsnutzung zur Prüfung auf. 

Findet die Praxisprüfung auch auf dem Ausbildungsboot statt?
Ja! Die Praxisprüfungen finden auf unserem Ausbildungsboot am Prüfungstag statt. Außerdem ist bei
uns die Prüfungsfahrt für alle Prüflinge kostenfrei.

Bestehe ich die Praxisprüfung?
In fast 20 Jahren der Ausbildung & Prüfung und mittlerweile fast 5000 Schülern, hatten wir gerade
einmal  10  Prüflinge,  die  die  Praxis  z.B.  wegen  mangelhafter  Knoten  wiederholen  mussten.  Beim
Bootfahren selbst gibt es bei uns i.d.R. keine nicht bestandene Prüfung.

Wo findet die Theorieschulung statt?
Die Theoriekurse finden i.d.R. alle unseren eigenen Schulungsräumen der Yachtschule Sachsen statt,
siehe: http://www.andreas-kropff.de/Schule.htm .

Wo kann ich das einmalig notwendige ärztliche Zeugnis ablegen?
Ihr  bekommt  bei  Anmeldung  von  uns  das  Arztformular  zu  gesendet  und  könnt  damit  zu  Eurem
Hausarzt etc. gehen. Alternativ steht Euch immer zum Theorielehrgang ein Arzt in einem separaten
Raum zur Verfügung, bei dem ihr das ärztliche Zeugnis zum Preis von ca. 35 EUR ablegen könnt.
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Was ist in den Prüfungsgebühren SBFSee+Binnen(M) enthalten?
Die Prüfungsgebühren zum SBFSee+Binnen(M) beinhalten  alle prüfungsrelevanten Kosten: Theorie-
& Praxisprüfung, Zulassungs- & Ausstellungsgebühren der Führerscheine sowie die Anreisekosten der
Prüfer. Es kommen am Tag der Prüfung keine weiteren Kosten auf euch zu. Die Prüfungsgebühren des
Prüfungsausschusses sollten bei allen Schulen gleich hoch sein. Sind sie bei einzelnen Anbietern höher,
berechnen die Schulen weitere interne Gebühren, wie z.B. für die Anmeldung zur Prüfung oder die
Nutzung ihres Sportbootes am Tag der Prüfung.

Warum zur Yachtschule Sachsen?
In 2 Jahren umrundete der einstige Student der TU Dresden (Abschluß zum Dipl.  Wirtsch.  Ing.  +
Bauwesen) und heutige Inhaber der Yachtschule Sachsen – Andreas Kropff – ohne Flugzeug die Erde.
Er überquerte dabei in zahlreichen Monaten den Atlantik, Pazifik sowie Teile des Indischen Ozeans. Im
Rahmen einer  kompletten Sportbootausbildung vermittelte er  in  den vergangenen Jahren hunderten
Wassersportlern  seinen  reichen  Erfahrungsschatz.  Unterrichtet  wird  i.d.R.  in  den  schuleigenen
Ausbildungsräumen und in überschaubaren Gruppengrößen. Außerdem gibt es für euch natürlich viele
nützliche Tipps & Info´s zur eventuellen Nachahmung. 
Infos unter: http://www.andreas-kropff.de/index.htm und http://www.andreas-kropff.de/Portraet.htm   .

Ihr  profitiert  von unserer  fast  20-jährigen Erfahrung bei  der  Ausbildung und bei  der  Prüfung von
Sportbootführerscheinen aller amtlichen Klassen. Alle Theoriekurse werden selbstverständlich von uns
selbst durchgeführt.  Wir verfügen über die höchsten nautischen Befähigungsgrade im Sportboot- &
Funkbereich -> SHS-Sporthochseeschifferschein  LRC-Long Range Certificate (Funkzeugnis). 

Buchungen unter:  http://www.andreas-kropff.de/Buchungen.htm
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