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Praktische Ausbildung YACHTSEGELN ohne einwöchige Törns!

In der praktischen Ausbildung unserer Yachtschule können Sie an Tagesprogrammen auf
der Elbe mit folgenden Inhalten teilnehmen:

· Crew auf Positionen einteilen, Sicherheitseinweisung, klare Kommandosprache
verwenden,

· Segel setzen und bergen, Trimm der Segel (Liekspannungen je nach Windstärke und
Kurs),

· An- und Ablegen unter Maschine, (unter Segel i.d.R. nur mündlich), Fragen zur
Motorbedienung /-wartung,

· effektives Kreuzen, alle Kurse zum Wind segeln, Kurse benennen können, richtiger
Trimm der Segel (Schotführung), Reffen,

· gefahrloses Halsen,
· Boje-Über-Bord (Manöver frei wählbar); Aufnahme mit Nahezu-Aufschießer, Manöver

auch mit Segeln und Motor,
· Beurteilen von Ausweichsituationen innerhalb und außerhalb des Fahrwassers,

Anker- und Schleppmanöver mündlich erläutern können,
· einfache Motor- und Schiffssicherheitskontrollen durchführen (Rigg, Ruder,

Feuerlöscher, Gasanlage).
· Deviationsbestimmung eines Kompasses, Peilortbestimmung durch Kreuzpeilung
· Beurteilung der Wetterlage und Aussichten, Sicherheitsaspekte (Gas, Maschine)
· Knoten

Das gesamte Programm wird an jedem Segeltag durchgeführt, Schwerpunkte darf
natürlich jede(r) selbst benennen.
Für Anfänger(innen) ist es ein Einstieg ins segeln und für die Fortgeschrittenen ist es ein
intensives Tagestraining in allen Belangen. Gerade die Mischung aus Beginnern und
Fortgeschrittenen bringt beide schnelle voran: die einen sehen, wo es hingeht und die
anderen probieren sich in der Skipperrolle, müssen anleiten und erklären lernen. Durch die
kleine Crew von maximal fünf Personen haben alle ständig zu tun und lernen nebenbei, als
eine Crew zu interagieren. Pro Tag bescheinigen wir Ihnen auf einer Segelkarte die erlernten
Fähigkeiten und 25 Seemeilen Strecke absolviert zu haben.
Manchmal wird das Boot am Freitag einen Tagestörn nach Cuxhaven segeln (55 Seemeilen)
und alles erlernte kann nun auf der gesamten Unterelbe angewendet werden! Von Cuxhaven
aus fährt alle Stunde ein Zug Richtung Hamburg und Bremen für Ihren Nachhauseweg oder
Sie nehmen am Wochenende am Hochseetörn nach Helgoland teil (35 Seemeilen pro
Strecke) und sind dann am Sonntagnachmittag wieder zurück in Cuxhaven!
Prüfungstermine für Praxisprüfungen SKS+SSS: siehe http://yachtschule-
eichler.de/Pruefungstermine-Hamburg.php
Der Liegeplatz der Boote ist im Hafen der Yachtschule Eichler, Dampferbrücke Finkenwerder
(HADAG-Fähranleger), Benittstrasse, in HH-Finkenwerder oder im Amerikahafen/Cuxhaven.

Anmeldungen zu einer Praxisprüfung SKS/SSS müssen Sie bitte vornehmen. Das
bedeutet konkret: wenigstens 14 Tage (bei SSS sogar 4 Wochen) vor dem Prüfungstermin
müssen Ihre Unterlagen dem DSV vorliegen.
Seemeilenbescheinigungen für SKS können auch noch bei Prüfungsbeginn vor Ort
abgegeben werden; für SSS gilt dies nicht.


