
 
                 

                                                                                                                                                                                 
 
Sportbootführerschein SBF-Binnen / SBF-See 
Praxisübersicht 
 
 

Schulungsboot:   Stahlboot mit starrer Welle  –  Rechts-Drehend! 
 
 

Knoten 
 

Aus 9 Knoten wählt der Prüfer 7 aus, welche Du vorzeigen musst. 
Anleitungen zu den Knoten findest Du auf der Homepage im Downloadbereich! 

 
Peilung / Kreuzbeilung 

 

In der Prüfung musst Du unterschiedliche Objekte nach den Angaben des Prüfers peilen. 
Zwischen beiden Objekten sollten ca. 90° unterschied sein. 

Strecke den Arm aus, halte den Kompass gerade und lies die Grad ab. 
 

Ablegen 
 

 Motor starten 
 Ruder zur Anlegestelle drehen – „Leinen los“ allen mitteilen bzw. Mitfahrer bestimmen 
 Kurzer Gas stoß nach vorne (Heck dreht von der Anlegestelle weg) 
 Auskuppeln (kurz warten)  
 Ruder auf die andere Seite legen 
 Kurzer Gas stoß nach hinten ( Heck wird weiter von der Anlegestelle gedreht) 
 Auskuppeln 
 Dies 2 – 3 mal wiederholen, bis das Weck ausreichend von der Anlegestelle entfernt ist. 
 Kurzer Schulterblick nach hinten – langsam zurückfahren (achter aus fahren). 

 
 

Fahren nach Kurs 
 

 Der Prüfer sagt einen Kurs an:  „Fahren Sie Kurs 040° 
 Rudergänger muss den Kurs bestätigen „Kursänderung auf Kurs 040° 
 Boot auf Kurs bringen, dann dem Prüfer mitteilen „Kurs 040° liegt an!“ anschließend Kurs halten. 

 
Möglichkeiten des Prüfers:  a)    Fahren Sie den Gegenkurs vom aktuellen Kurs 

b) drehen Sie über Backbord / Steuerbord  
 

 
Kursgerechtes Aufstoppen 

 

Aufstoppen heist:  dass Boot zum stehen  bringen und dabei den Kurs halten. 
Der Prüfer gibt einen Kurs (Fahren nach Kurs) vor und bittet, dass Boot aufzustoppen. 
 
 Gang herausnehmen 
 Kurz warten 
 Rückwärtsgang einlegen (bei Vorwärtsfahrt) und solange Gas geben, bis das Boot keine Fahrt durchs 

Wasser mehr macht! 
 Radeffekt berücksichtigen und ggf. dagegen steuern! 
 Wenn das Boot steht (auf das Wasser sehen!) Gang heraus nehmen! 

 
Der Prüfer kann verlangen, dass das Boot bei  

vorwärtsfahrt und auch bei rückwärtsfahrt aufgestoppt werden muss! 
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Rettungsmanöver (Boje über Bord Manöver) 
 

Du fährst einen vorgegebenen Kurs. Der Prüfer bittet jemanden den Rettungsring über Bord zu werfen. 
 
 Wer den Ring geworfen hat ruft: „Boje über Bord an Steuerbord oder Backbord! 
 Sofort Gang herausnehmen  und Ruder in die Richtung lenken, wo die Boje über Bord gegangen ist. 
 Dann allen mitteilen:  

„Boje über Bord an Steuerbord/Backbord  -   Hilfsmittel ausbringen  -  Boje beobachten“ 
 Anschließend wieder Fahrt aufnehmen und ca. 5 Bootslängen fahren. 
 Wenden und auf die Boje zu fahren 
 Geschwindigkeit so korrigieren, dass ca. 1,5 Bootslängen vor der Boje ausgekuppelt werden kann  

und Du neben der Boje zum stehen kommst. 
 Auskuppeln 
 Wenn Du neben der Boje stehst – Kommando: „Boje aufnehmen an Steuerbord / Backbord“. 

 
Beachte: 

• Immer mit dem Wind von der Boje weg fahren! 
• Boje gegen den Wind anfahren! 
• Genügend Bootslängen wegfahren, um die Geschwindigkeit besser abschätzen zu können. 

 
 
 

Anlegen an Steuerbord oder Backbord 
 

 In einem möglichst spitzen Winkel die Anlegestelle anfahren 
 Geschwindigkeit anpassen – ca. 3 Bootslängen vor der Anlegestelle in den „Tuckergang“ wechseln. 
 Ca. 1,5 Bootslängen vor der Anlegestelle auskuppeln 
 Ruder von der Anlegestelle weg drehen, bis das Boot parallel zur Anlegestelle steht. 
 Sollte das Boot nicht rechtzeitig parallel zur Anlegestelle drehen, dann  !kurzer Gas stoß nach vorne! 
 Wenn das Boot parallel steht, aufstoppen! 
 Danach rasch auskuppeln – Ruder gerade 

 
 
 

Wenden auf engstem Raum oder „Drehen auf dem Teller“ 
 

 Ruder ganz nach Steuerbord oder Backbord (beim Schulungsbot ist es besser nach Steuerboot) 
 Gasstoß vowärts 
 Danach Auskuppeln 
 Ruder ganz zur anderen Seite legen 
 Gasstoß rückwärts 
 So oft wie nötig wiederholen, das Boot dreht auf engstem Raum! 

 
Prüfer kann verlangen, dass Du über Backbord oder Steuerbord drehst! 

 
 
 

Schallsignale 
 

Folgende Schallsignale musst Du kennen: 
 
 Ein kurzer Ton    = ich ändere meinen Kurs nach Steuerbord 
 Zwei kurze Töne  = ich ändere meinen Kurs nach Backbord 
 Drei Kurze Töne  = Maschine läuft rückwärts 
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