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Wassersportarten verbinden sehr viele verschiedene Erlebnisse miteinander. Es sind die Natur und die Technik, aber auch die Gemeinschaft
auf dem Boot, welche die Wassersportler faszinieren und ihren Sport lieben lassen – und dies auch, wenn die Witterung und der Wind einmal
nicht ganz optimal sind…

Bootsführerschein inTheorieund Praxis!
Wer auf Schweizer Seen grössere Segel- oder Motorboote
führen will, braucht dafür einen Schiffsführerausweis für
Binnengewässer. Dafür muss eine theoretische und eine
praktische Prüfung abgelegt werden. Es gibt zwei mögliche
Ausbildungsrichtungen: einerseits den Segelschein (Kat. D,
ab 15m2Segelfläche) undandererseitsdenMotorbootschein
(Kat. A, ab 6 kW). Die theoretische Ausbildung ist für beide
Führerscheine dieselbe und muss nur einmal – beim
Schifffahrtsamt bzw. Strassenverkehrsamt des WohnsitzKantons – abgelegt werden. Die praktische Prüfung wird
dannaufdemHallwilersee voneinemExperten aufdemBoot
abgenommen.
Nach der bestandenen Prüfung soll das Gelernte
angewendet werden können. Wir begleiten Sie bei Ihrem
neuen Hobby weiter, mit einem breitem Angebot an
Bootsmieten, spontanen Segel-Treffs am Montag (MES),
Spezialkursen sowie Kursen in Theorie (B-Schein) und
Praxis-TörnszurErlangungdesHochseebrevets.
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Der Weg zum Segelschein

Unsere Prüfungsvorbereitung

Segeln ist eine Teamsportart und unterscheidet sich von
Einzelsportarten, indem es – je nach Boot – mehrere
Personenbraucht,umdieseszuführen.
Aus diesem Grund wollen wir das Gemeinschaftserlebnis
fördern und setzen seit Jahrzehnten bewusst auf den
Ausbildungseinstieg in Gruppenkursen. Im Rahmen
derselben werden die Grundlagen und Techniken des
Segelsports erklärt und alle wesentlichen Manöver geübt.
Damit die Schüler möglichst viel steuern können, setzen wir
dabei auf Selbständigkeit und die Möglichkeit, in kleinen
Teamsübenzukönnen.

Die auf den Grundkurs folgende Prüfungsvorbereitung findet
in 2-er Gruppen statt. Häufig können diese direkt aus den
Kursteilnehmern der Grundkurse zusammengestellt werden.
Unter Anleitung unserer kompetenten Instruktoren
trainieren die Zweierteamsalle notwendigenManöver für die
Prüfung durchdasSchifffahrtsamt.

Unsere Theoriekurse
In unserem Schulungsraum vermitteln wir Ihnen das nötige
Wissen, um sicher die Theorie-Prüfung, welche beim
Strassenverkehrsamtstattfindet,absolvierenzukönnen.

Sicher segeln braucht Erfahrung und Teamfähigkeit!

Unsere Spezial-Kurse
Wer nach dem Segelschein seine Ausbildung und Praxis
erweitern oder auffrischen möchte, findet bei uns ein
vielfältigesAngebot.
Wir bieten Spezialkurse wie Spinnaker- oder Regattakurse
sowie Privatlektionen an, z.B. um das bisher Gelernte
aufzufrischenoderfür dieEinweisungaufeinemneuenBoot.
Gerne organisieren wirfür Sie auch individuelle Team-Events
odereinenFamilien-TörnmitSkipperaufdemHallwilersee.
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Der Weg zum Motorbootschein

Unsere Schiffe

Auf den schweizerischen Binnengewässern darf man ohne
Brevet nur Motorboote führen, welche eine maximale
Motorleistung von 6 kW (auf dem Bodensee 4.4 kW) nicht
überschreiten. Wer also mit mehr Motorleistung unterwegs
sein will oder muss, benötigt den Motorbootschein. Dies gilt
auch für Segelboote, die mit einem stärkeren Motor
ausgestattet sind, was bei grösseren Yachten häufig der Fall
ist.
Unsere erfahrenen Instruktoren begleiten Sie individuell
gemäss Ihren Terminwünschen beim Erlernen der
unterschiedlichen Manöver, um sicher die Prüfung
abzulegen. Diese findet auf dem Motorboot statt, auf dem
Sie die Manövererlernt haben.

Nicht nur bei der Ausbildung ist die Qualität unser oberstes
Gebot,sondernauchbeim BootsparkundderInfrastruktur.

Unsere Motorboote haben alle eine geschlossene Kabine
sowie Heizung, so dass die Schulung auch in der kälteren
Jahreszeitbei angenehmenBedingungenstattfindenkann.

Elektro-Aussenborder: emissionslos und geräuscharm!

Motorboote
Nebst einem Boot mit klassischem VerbrennungsAussenborder steht Ihnen wahlweise auch ein Boot mit
Elektro-AussenborderfürIhre LektionenzurVerfügung.
Wir wollen damit den Kunden die Möglichkeit geben, bereits
heuteaufeinezukunftsgerichteteTechnikeinzusteigen.

Segelboote
Für die ersten Schritte der Ausbildung setzen wir den
Bootstyp ST-19 ein, ein Segelboot, das eigens für den
Schulbetrieb aufunserenVoralpenseenentworfenwurde.
Des Weiteren stehen Ihnen die Typen Dyas, Soling, Yngling
sowieSurprisezurVerfügung.

Klassischer
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Lust auf Meer…

Boote mieten

Auf und davon und auf dem Meer die grosse Freiheit
erleben. Auch dafür braucht es die entsprechende
Ausbildung in Theorie und Praxis. Wir bieten in den
Wintermonaten die theoretische Ausbildung in der Schweiz
an. Abgeschlossen wird diese mit der vom Schweizerischen
SeeschifffahrtsamtanerkanntentheoretischenPrüfung.

Um dem neuen Hobby auch ohne eigenes Boot nachgehen
zu können und damit die Kosten und den persönlichen
Arbeitsaufwand einzugrenzen, bieten wir unterschiedliche
Bootsmietkonzeptean.
Alle Boote aus unserem Bootspark können sowohl
tagesweise als auch über ein GA (Abonnement) gemietet
werden.

Auf Ausbildungstörns wird die praktische Erfahrung
erworben. Nach 1‘000 Seemeilen (Segeln) bzw. 500
Seemeilen (Motorboot) ist der Hochseeausweis geschafft
(Swiss Certificate of Competence for Ocean Yachting). Der
Ausweis ist weltweit gültig und vom Schweizerischen
Seeschifffahrtsamtanerkannt.

Ehemalige Kursteilnehmer haben zudem die Möglichkeit,
jeden Montagabend im Rahmen des MES (Monday Evening
Sailing) ohne Voranmeldung segeln zu gehen. Hierzu stehen
dann all unsere Boote zur Verfügung, die von den spontan
zusammengestellten Crews bis zum Dunkelwerden genutzt
werdenkönnen.

Wo Sie uns finden
Unsere Homepage

Unser Theorielokal
Unser modernes Theorielokal befindet sich im Clubhaus des
Segelclub Hallwil (vis-à-vis Seehotel Hallwil, Beinwil am See).
Neben dem eigenen Theorieraum stehen uns hier auch die
allgemeine Infrastruktur des Clubs mit Garderobe, Dusche
undWCs zurVerfügung.

Unter www.ssh-ag.ch finden Sie nicht nur weitere
Informationen, sondern auch die Möglichkeit, sich online für
Kurse anzumelden, respektive als Mieter Reservationen der
Bootevorzunehmen.

Unsere Steganlage

Da wir uns meistens mit Schülern auf dem Wasser befinden,
haben wir kein eigenes Büro. Für Fragen oder Auskünfte
stehen wirIhnen deshalb gerne telefonisch oder per Mail zur
Verfügung:
Telefon:
041 917 10 52
Mail:
info@ssh-ag.ch

Kontakt
Unsere eigene Steganlage befindet sich 150 Meter nördlich
vom Parkplatz der Badi Beinwil. Von hier starten alle
Praxisstunden, egal ob Segeln oder Motor. Das Steghaus
bietet Platz für Besprechungen nach der Stunde, aber auch
zumVerstauenvon Taschen,etc.währendder Stunden.
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