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Informationen für Deinen Ausbildungstörn Sportküstenschifferschein/Sportbootführerschein-See

Wo Wassersport gelebt wird

und Ausbildung Spaß macht

In einem grandiosen Segelrevier

Was erwartet Dich bei so einem Ausbildungstörn in Mallorca (Balearen)?
sail & more ist Dein Ausbildungspartner vor Ort. Unsere Ausbildungsskipper bringen Dir das notwendige Knowhow auf
diesem einwöchigen segeltörn an der Küste der Balearen Insel Mallorcai, damit Du als verantwortlicher Schiffsführer eine
Segelyacht sicher auf den Weltmeeren bewegen kannst. Falls Du bereits einen Ausbildungstörn hinter Dir hast mit ca. 150
Seemeilen und die Grundmanöver Wende, Halse und verschiedene Kurse unter Segel beherrschst, kannst Du an der
Prüfung am Ende der Reise teilnehmen. Hier ein erster Überblick was Dich erwartet:
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2.
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5.
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Tag: Die Skipper weisen Dich ein in die Bordtechnik zusammen mit den anderen Teilnehmern. Wo laufen die
Leinen und Schoten? wie setzt und refft man die Segel? Wie startet man den Motor etc. damit später beim Segeln
alles reibungslos funktioniert.
Tag: Du erlernst den Umgang mit der Yacht im Hafen. Wie setzte ich die Leinen ein bei Seitenwind? Wie verhält
sich das Schiff unter Wind beim An und Ablegen? Du erhältst erste Einblicke wie es sich anfühlt ein 10 Tonnen
schweres und 14 Meter langes Schiff selbstständig zu führen. Das ist schon atemberaubend beim ersten Mal.
Tag: Es wird gesegelt. Du stehst am Steuer und fährst verschiedene Kurse nachdem Du die Segel von de
Mannschaft hast setzten lassen. Das Wenden und Halsen sollten kein Problem mehr darstellen nach diesem
anstrengenden Segel Tag. Du bist einmal Steuermann, dann wieder Crewmitglied und erlernst das Zusammenspiel
der Mannschaft bei den Manövern. Hierbei wirst Du mit allen Aufgaben, die an Bord anfallen vertraut gemacht
und alle Stationen durchlaufen.
Tag: das Ankern unter verschiedenen Bedingungen macht einen Segeltörn erst wirklich zum perfekten Erlebnis.
Du erlernst mehrere Varianten des Ankerns wie sie auf einem Segeltörn vorkommen. Diese werden solange geübt
bis Du ein gutes Gefühl hast, wenn Du später Deine eigenen Entscheidungen triffst und als stolzer Bootsführer die
erste Nacht vor Anker verbringst und Deine Mannschaft ruhig schlafen kann.
Tag: das Wetter spielt beim Segeln eine entscheidende Rolle in der Törnplanung. Du erlernst jeden Tag wie man
Wetterberichte deutet und seine Schlüsse daraus zieht. Die Richtige Entscheidung ist von entscheidender
Bedeutung und entscheidet über Erfolg und Misserfolg. Man kann auch bei Starkwind viel Spaß haben, wenn man
sein Handwerk beherrscht. Wenn der Wind stärker bläst erlernst Du die Taktiken, die aus einem starken Wind ein
unvergessliches Erlebnis für Dich und Deine Mitsegler machen.
Tag: die Prüfung. Nachdem wir jeden Tag die Yacht unter Segel und Motor durchs Wasser gepflügt sind und alle
prüfungsrelevanten Manöver geübt haben, kommt der große Moment der Wahrheit. Hier kannst Du beweisen, ob
Du genügend Fähigkeiten erworben hast eine Yacht mit der Lizenz Sportküstenschifferschein auf den Weltmeeren
gewerblich zu führen. Zwei Prüfer des Deutschen Motoryachtverbandes kommen an Bord um Dich auf Herz und
Nieren zu prüfen. Das Herz schlägt da einem schon mal bis zum Hals, aber Du bist ja gut vorbereitet.
Tag: Der Ausbildungstörn ist schon wieder vorbei und es geht leider wieder nach Hause. Du hast eine Menge
gelernt und evtl. bereits bei diesem Törn Deine Prüfung gemacht. Es steht Dir nun eine große Zukunft im
Segelsport bevor. Segel hinaus, entwickle Dich und lerne jeden Tag etwas hinzu.

Die Teams von sail & more und Sunsail freuen sich auf Dich.

