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Die Ausbildung zum Wassersportprofi; Informationen zum Sportseeschifferschein/SSS 

Möchten Sie sicher sein im Manövrieren von größeren Yachten?  

Haben Sie Interesse an einer fundierten Ausbildung, die sich an den Standards der Berufsschiffahrt 
orientiert, sinnvoll und spannend ist und es Ihnen auch erlaubt, als Profiskipper zu fahren? 

Der Sportseeschifferschein ist ein staatlicher Führerschein - vorgeschrieben ist sein Besitz für gewerblich 
tätige Schiffsführer (z.B. Profi-Skipper) und für Schiffsführer auf Traditionsschiffen. Dieser Führerschein 
ist ein ausgezeichneter Leistungsnachweis für Skipper in der Großen Küstenfahrt (Geltungsbereich sind 
die gesamte Ostsee, Nordsee, das Mittelmeer und alle Küsten bis zu einer Distanz von 30 sm seewärts); 
verlangt wird dieser Führerschein von den meisten Vercharteren bei großen Yachten. 

Das Wissen zur Erlangung des SSS ist umfangreich und setzt sowohl gute Theorie-Vorkenntnisse (BR/ 
SKS-Stoff) als auch praktische Kenntnisse voraus. Der Besitz eines BR-Scheins oder SKS ist jedoch nicht 
erforderlich, ein entsprechender Theoriekurs kann vor Beginn der Ausbildung SSS wiederholt werden. 

Themen der Theorie-Ausbildung sind Gesetzeskunde (inklusive Radarplotten), Seemannschaft, 
terrestrische Navigation (inklusive kompletter Gezeitenkunde, Radar, GPS) und Meteorologie. 

Der umfangreiche Ausbildungskurs an Wochenenden in einer kleinen Gruppe ermöglicht Ihnen, den Stoff 
intensiv und praxisnah zu erlernen. Es bleibt ausführlich Zeit für Ihre eigenen Übungen, beispielsweise 
bei Navigationsaufgaben.  

Unterstützt wird der Unterricht durch elektronische Medien. Eingesetzt wird unter anderem ein 
Ausbildungsprogramm, das bisher nur staatlichen Seefahrtschulen zugänglich war. Simuliert werden 
Radaranwendungen gekoppelt mit elektronischen Seekarten.  

SSS-Praxis Törns 
Für die praktische Ausbildung und Prüfung stehen mit unseren beiden Gib Sea 43 und einer Varianta 37 
geräumige, ausgezeichnet ausgerüstete und hochseetaugliche Yachten zur Verfügung. Wir fahren keinen 
„Meilentörn“, sondern üben täglich intensiv im Tiderevier der Elbemündung. Der Vorteil dieser Törns ist, 
dass intensiv der Umgang mit der Prüfungsyacht geübt werden kann und eben nicht tagelang Meilen 
ersegelt werden müssen, weil ein Teil der Crew noch nicht genügend Meilen gesammelt hat. Sehr 
individuelles Schwerpunkt-Training wird so erst möglich.  

Wenigstens fünf Personen bilden eine Prüfungscrew; Prüfungsort ist Cuxhaven im Frühjahr und Herbst. 

Der Preis beinhaltet die Ausbildung an Bord, die Unterbringung an Bord und die Nutzung der Yacht 
während der Prüfung. Die Bordkasse (Lebensmittelverbrauch, Hafengebühren, Diesel usw.) wird nach 
tatsächlichem Aufwand (ca. 20,-/Tag/Person) abgerechnet.  
Die Prüfung ist am letzten Törntag. Bitte melden Sie sich sehr frühzeitig an!  

Zulassungsvoraussetzungen zur Theorie-Prüfung sind Sportbootführerschein See und wenigstens 500 sm 
praktische Erfahrung nach dessen Erwerb.  
Für die Zulassung zur praktischen Prüfung sind weitere 500 sm erforderlich. Alle Seemeilen müssen als 
Schiffsführer oder dessen Stellvertreter ersegelt sein.  

Die praktische Prüfung kann auch zuerst absolviert werden. 

 

 


