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SPORTBOOTFÜ HRERSCHEIN SEE 
 
Führerschein / Befähigungsnachweis 
Der Sportbootfü hrerschein See ist ein Pflichtfü hrer-
schein zum Fü hren von Motorbooten oder von Segel-
booten mit Motor mit einer Motorleistung bei 
Verbrennungsmotoren von mehr als 11,03 kW (15 PS), 
bei Elektromotoren von mehr als 7,5 kW (10,2 PS) im 
Dauerbertrieb. Er ist nur auf Seeschifffahrtsstraßen 
gü ltig (nicht auf Binnenwasserstraßen). 
Mindestalter 16 Jahre. Ein Seemeilennachweis ist nicht 
erforderlich.. 
 

Ausbildungszeit: Theorie 
Unsere Theoriekurse finden kompakt an einem Wo-
chenende (Samstag und Sonntag) von 10 bis 18 Uhr 
statt. 
 

Ausbildungsort: Theorie 
Hôtel Christophe Colomb (nä he Luxembourg-Gare), 
10, rue d'Anvers, 1130 Luxemburg 
 

Ausbildungsablauf / Ausbildungszeit: Praxis 
Parallel zu der theoretischen Ausbildung lä uft die prak-
tische Ausbildung auf unseren sehr leicht zu fah-
renden Motorbooten wahlweise in Saarbrü cken oder 
am Bostalsee. 
 

Sie erhalten 6 Zeitstunden Motor-
bootausbildung  nach unser bewährten Form im 

Dreierteam. 
 

Diese 6 Stunden sind auf 3 Termine verteilt und im 
Kurspreis enthalten. Die Praxistermine kö nnen Sie mit 
uns telefonisch nach Ihren Wü nschen abstimmen. Be-
vorzugt bilden wir an Wochenenden aus. Termine 
wä hrend der Woche sind auch mö glich. 
 

Prüfung: Theorie und Praxis 
Die theoretische und praktische Prü fung werden im 
Anschluss an den Kurs abgenommen. 
 

Prüfungsunterlagen 
Ä rztliches Zeugnis ü ber Hö r-, Seh- und Farbunter-
scheidungsvermö gen, 1 Passbild, Kopie des Kfz-
Fü hrerscheins oder polizeiliches Fü hrungszeugnis und 
die Prü fungsgebü hr von 147,31 €  (inklusive Spe1sen 
des Prü fungskommission). Fü r die Praxisfahrt berech-
nen wir 25 € . 
 

Tauglichkeitsuntersuchung 
Damit Sie Wege und Zeit sparen, kö nnen Sie wä hrend 
des Unterrichts an der vorgeschriebenen Tauglich-
keitsuntersuchung durch einen Augenarzt teilnehmen, 
sofern ausreichend Teilnehmer dies wü nschen. 
 

Ausbildungskosten 
Die Kursgebü hr fü r die theoretische Ausbildung, 
einschließlich 6 Zeitstunden Motorbootpraxis (bei 
Notwendigkeit weitere Stunden kostenlos) beträ gt 
565,00 € inklusive Lehrmaterial. 
Sollten Sie im Besitz eines SBF Binnen sein, erlassen 
wir Ihnen die Kosten fü r die praktische Ausbildung, 
die Kursgebü hr beträgt dann noch 365,00 € inklusi-
ve Lehrmaterial. 
 

Sie kö nnen auch den SBF See und den SBF Binnen als 
Kombinationskurs zu 700,00 € inklusive Lehrmate-
rial belegen. 
 

In diesem Entgelt sind die Kosten fü r die Tauglich-
keitsprü fung und die Prü fungsgebü hr nicht enthalten. 
 

Weiterführende Ausbildung: Theorie für SEE-
Segler (Navigation, Wetter) 
Fü r angehende Segler bieten wir den Kurs zum Sport-
kü stenschifferschein an. Sie lernen weitergehende 
theoretische und praktische Kenntnisse in Navigation, 
Wetter und Seemannschaft. 
 

Weiterführende Ausbildung: Praxis für SEE-
Segler 
Falls Sie noch keine Segelkenntnisse haben, aber auf 
See segeln wollen, raten wir Ihnen, zunä chst zwei bis 
drei Ausbildungseinheiten auf der Segeljolle zu segeln. 
Die Kosten betragen 25,00 €  / Zeitstunde. Die Termine 
stimmen wir auf Ihre Wü nsche ab. 
Danach kö nnen Sie bei einem unserer Segeltö rns auf 
dem Meer oder einem Skippertraining auf dem Bo-
densee die notwendige Erfahrung in der Fü hrung von 
Yachten erwerben. Dieses Skippertraining dient auch 
als Grundausbildung fü r Ihren Sportkü stenschiffer-
schein. 
 

Weiterführende Ausbildung: Sportboot-
führerschein Binnen „ Motor“  und „ Segeln“  
Falls Sie noch nicht im Besitz des Sportbootfü hrer-
scheins Binnen „Motor“  oder „Motor und Segeln“  
sind, und diesen spä ter erwerben wollen, erlassen wir 
Ihnen die Kosten fü r die praktische Motorboot-
ausbildung, die Kursgebü hr beträ gt dann nur noch 
205,00 € . 


