Erfolgreicher Auftakt für die
diesjährigen
Bootsführerscheinkurse
der
KAS
Von Juli bis Oktober noch drei
Gelegenheiten für den Erwerb der
begehrten Bootspatente
„Bootfahren boomt“, „Voll auf der Trendwelle“, „Bootfahren so
beliebt wie nie“ – Wer dieser Tage auf den Seen und Gewässern
quer durch die Republik unterwegs ist, dem dürfte die kleine
Auswahl aktueller Schlagzeilen ziemlich passend erscheinen.
Insbesondere in den letzten zwei, pandemiegeprägten Jahren
haben immer mehr Menschen einen neuen Freizeittrend vor der
eigenen Haustür für sich entdeckt und sich den Traum vom
eigenen Boot erfüllt. Bevor die Anker gelichtet werden können,
steht für viele Freizeit- und Hobbykapitäne allerdings der
Erwerb eines Bootsführerscheins auf dem Programm. Schließlich
bleibt es oft nicht beim einfachen Kanu, kleinen Motorboot
oder Mini-Segler.
In diesem Zusammenhang organisiert unser KAS Regionalbetreuer
Ludwig Person für Bundeswehrangehörige in diesem Jahr bereits
zum vierten Mal kompakte Schnellkurse an zwei renommierten
Segel- und Sportbootschulen an Bodensee und Mosel, in denen
verschiedene Bootspatente erworben
erfreuliche
Nachrichten
gibt

werden können. Sehr
es
für
die
30

wassersportbegeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
ersten beiden durchgeführten Kurse im Mai und Anfang Juni.
Nach ihren erfolgreich gemeisterten Prüfungen sind sie ab
sofort in Besitz des begehrten Sportbootführerscheins (SBF)

„Binnen“ und „See“ bzw. des Bodenseeschifferpatents (BSP) A
(inkl. Sportbootführerschein „Binnen“).

Wir gratulieren allen Absolventinnen und Absolventen zu ihren
bestandenen Bootsführerscheinkursen und wünschen allzeit eine
gute Fahrt!

Weitere Kurse in der zweiten Jahreshälfte
im Programm – Anmeldungen noch möglich!

Aktuell laufen die Vorbereitungen für die nächsten Kurse im
Zeitraum von Juli bis Oktober bereits auf Hochtouren. Unser
Tipp: Für Kurzentschlossene besteht nach wie vor die
Möglichkeit, sich für eines der folgenden Angebote anzumelden:
■ 19. Juli – 22. Juli 2022: Erwerb des BodenseeSchifferpatents „A“ und des Sportbootführerscheins „Binnen“
■ 24. September – 30. September 2022: Erwerb des BodenseeSchifferpatents „A“ + „D“ und des Sportbootführerscheins
„Binnen“ (Motor & Segel)

■ 15. Oktober – 21. Oktober 2022: Erwerb des SportbootFührerscheins „Binnen“ und „See“

Wo finden die nächsten Bootsführerscheinkurse der
KAS statt?
➤ Segel- und Wassersportschule Konstanz-Wallhausen (Wilde
Flotte) am Bodensee: www.wilde-flotte.de
➤ Sportbootschule Steiner in Winningen
www.sportbootschule-steiner.de

an

der

Mosel:

Alle Details auf einen Blick
Alle relevanten Informationen zu den anstehenden Kursen haben
wir für Sie in unseren kompakten Programmflyern
zusammengefasst. Diese können Sie bequem über die im oberen
Bereich des Beitrags verlinkten Veranstaltungen abrufen und
herunterladen. Hier liefern wir Ihnen die passenden
Hintergründe zu den einzelnen Lizenzen und geben Ihnen einen
Überblick über die Kurszeiten, die notwendigen Voraussetzungen
sowie die anfallenden Kosten. Bitte beachten Sie, dass während
der Kurszeiträume keine Unterkünfte gestellt werden und Sie
für Ihre Unterbringung selbst Sorge tragen.

Wie funktioniert die Anmeldung und an welchen
Kontakt kann ich mich wenden?
Das Anmeldeformular und alle weiteren Informationen zum
Veranstaltungsort, zum Kurs sowie zum Ablauf, den benötigten
Unterlagen und Anträgen erhalten Sie unserem Regionalbetreuer,
Herrn Ludwig Person. Die Kontaktdaten von Herrn Person als
Ihrem persönlichen Ansprechpartner haben wir für Sie auf allen
Programmflyern hinterlegt.
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