
 
 

Zweiter Ausbildungsabschnitt zum Erwerb des 

Sportbootführerscheins See erfolgreich 
abgeschlossen – Praktische Ausbildung mit Fahren 

auf der Mosel steht nun vornan 
Navigation und Kartenaufgaben waren kein allzu 

leichtes Unterfangen 
 

Wissen. Der zweite Ausbildungsabschnitt zum Bootsführer auf Seeschifffahrtsgewässern 

wurde kürzlich erfolgreich in Wissen abgeschlossen. 

Im Vereinsheim der heimischen Reservisten in Wissen wurden die Lehrgangsteilnehmer in 

mehreren Unterrichtseinheiten von jeweils vierstündiger Dauer in Gesetze, praktische 

Schiffsführung und Wetterkunde geschult.  

Nachdem die Azubis hier sattelfest und mithin durchaus fit waren, ging es mit großen 

Schritten an den komplexen und mitunter diffizilen Themenbereich rund ums Navigieren.  

Oberstleutnant d.R. Axel Wienand (Wissen), Ausbilder und Organisator des Lehrgangs, 

erläuterte zunächst den Umgang und Gebrauch der Seekarte. Wie die Arbeit in der Seekarte 

letztendlich ausschaut, und was sich hinter den Termini „Betonnung, Befeuerung und 

Leuchtfeuer“ verbirgt, waren weitere Ausbildungsthemen. 

Dabei durfte natürlich die Einweisung in die „10 Goldenen Regeln“ unter genereller 

Beachtung der einschlägigen Aspekte aus dem Natur- und Umweltschutz nicht fehlen. 

Was man unter einem Steuer- und Handpeilkompass versteht und wie man diese an Bord 

eines Sportbootes zur Navigation einsetzt, wurde ausführlich erklärt. Der Gebrauch dieser 

Navigationsgeräte wird in den praktischen Ausbildungseinheiten auf dem Wasser intensiv 

geübt.  

Doch bevor es aufs Wasser geht, werden in einer dritten Lerneinheit die amtlich geforderten     

Navigationsaufgaben besprochen und der gesamte theoretische Prüfungsstoff in Form eines 

Frage- und Antwortspiels wiederholt. Dabei sollen Wissenslücken geschlossen werden und 

die Azubis für die Prüfung fit gemacht werden.      

An zwei Wochenenden im Juni und Juli 2015 als Kompaktseminare werden die 

Kursteilnehmer in Fahrpraxis und insbesondere Navigation auf dem Wasser unterrichtet. Die 

Prüfung wird wie bereits angekündigt während des zweiten Seminars am 12. Juli 2015 in 

Winningen an der Mosel abgelegt.   

Unterstützung kommt zudem von der WTD 41, Außenstelle Koblenz und der                           

DLRG – Ortsgruppe Hamm an der Sieg, ohne diese die Ausbildung nicht durchgeführt 

werden kann. Dabei gilt der besondere Dank dem ehemaligen Kreisorganisationsleiter, Harald 

Voit, der insbesondere wieder einmal fruchtbare Gespräche mit der WTD 41 im Vorfeld 

geführt hatte.  

Das ist bereits das vierte Mal, dass die heimischen Reservisten unter dem Vorsitz von 

Oberstleutnant d.R. Axel Wienand Bootsführerscheine erwerben können.  

Das Vereinsheim steht für Trainingseinheiten bezüglich Navigation und Kartenaufgaben nach 

vorheriger Absprache stets offen.  (aw)   

 

  

 



 
Kevin Wirths von der DLRG-Ortsgruppe Hamm an der Sieg brütete über die Kartenaufgabe. 
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Wie man bei der Kartenarbeit das Kurs- und Anlegedreieck sowie den Marinezirkel einsetzt, 

war grundlegender Navigationsausbildungsstoff.   
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