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Wann brauche ich den SBF-Binnenschein ?
Wer darf an dem Kurs teilnehmen ?
Brauche ich irgendwelche Vorkenntnisse, um an dem Kurs
teilnehmen zu können ?
Ich kann leider zum Informationsabend nicht kommen, könnt ihr
mir das Passwort per Mail schicken?
Ich möchte im Winter nicht am Theoriekurs teilnehmen, sondern
nur im Sommer am Praxiskurs. Geht so was?
Ich kann leider nicht im Sommer am Kurs teilnehmen. Wie lange
gilt meine bestandene Theorieprüfung?
Ich bin im Besitz eines SBF-See Scheins. Brauche ich den SBFBinnen Schein, um auf den Binnengewässern zu fahren?
Gibt es eine Möglichkeit sich anders am Kurs anzumelden?
Kann ich die Scheine, wie SBF-See, SKS, SSS oder SHS an der
Uni machen?
Wann brauche ich den SBF-Binnenschein ?
Wenn man ein mit mehr als 3,68 KW (5 PS) motorisiertes Sportboot kleiner als 15 Meter Länge
auf Binnenschifffahrtsstraßen innerhalb und außerhalb Deutschlands und einige in Berlin fahren
will. Für den Bodensee benötigt man zusätzlich das Bodenseeschifferpatent.

Wer darf an dem Kurs teilnehmen ?
Alle Studenten und Mitarbeiter der Universität Karlsruhe und dessen Kooperationsschulen. Für
nähere Informationen sieht bitte auf der Seite des Hochschulsports oder erkundigt euch beim
Sekretariat des Hochschulsports.

Brauche ich irgendwelche Vorkenntnisse, um an dem Kurs teilnehmen zu
können ?
Nein. Um an unserem Kurs teilnehmen zu können braucht ihr keinerlei Vorkenntnisse.
Alle nötigen Kenntnisse werden euch während des zweiteiligen Kurses vermittelt, sodass ihr am
Ende in der Lage seid, den SBF-Binnen zu bestehen.

Ich kann leider zum Informationsabend nicht kommen, könnt ihr mir das
Passwort per Mail schicken?
Das geht leider nicht, da wir auch gegenüber allen anderen fair sein wollen. Wir empfehlen einen
Freund(-in) vorbeizuschicken, falls Ihr keine Zeit habt.

Ich möchte im Winter nicht am Theoriekurs teilnehmen, sondern nur im
Sommer am Praxiskurs. Geht so was?
Klar. Falls ihr bei einem anderen Kurs die Theorieprüfung bestanden habt, so könnt ihr mit dem
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Praxiskurs euren SBF-Binnen Schein abschließen. Habt ihr an keinem Theoriekurs
teilgenommen, so könnt ihr nur zum Spaß oder für eine nützliche Erfahrung an dem Kurs
teilnehmen. Achtung: Im Sommer haben die Teilnehmer unseres Theoriekurses Vorrang, das
heißt wenn alle 32 Teilnehmer im Sommer mitmachen gibt es leider keine Plätze für andere
Teilnehmer.

Ich kann leider nicht im Sommer am Kurs teilnehmen. Wie lange gilt
meine bestandene Theorieprüfung?
Die Praxisprüfung muss innerhalb eines Jahres nach der bestandenen Theorieprüfung gemacht
werden. Die Praxisprüfungen finden nur im Sommer statt, bzw. bei anständigen Temperaturen.

Ich bin im Besitz eines SBF-See Scheins. Brauche ich den SBF-Binnen
Schein, um auf den Binnengewässern zu fahren?
Zumindest die Theorieprüfung ist zu bestehen, da auf Binnengewässern andere Regeln gelten als
auf der See. Außerdem könnt ihr euch auf der Seite des Deutschen Segler-Verbandes
erkundigen.

Gibt es eine Möglichkeit sich anders am Kurs anzumelden?
Anmeldungen und Abmeldung erfolgen nur über das Sekretariat des Hochschulsports. Die
Anmeldung geht automatisch über die Anmeldeseite (Nur zu Anmeldezeiten Aktiv) des
Hochschulsports und die Abmeldung muss beim Sekretariat beantragt werden.

Kann ich die Scheine, wie SBF-See, SKS, SSS oder SHS an der Uni
machen?
An der Uni wird nur der SBF-Binnen Schein angeboten. Die restlichen Scheine werden bei der
Akademischen Segelgruppe an der Universität Karlsruhe (TH) e.V. angeboten. Bitte nimm
bezüglich dieser Scheine mit der ASK Kontakt auf oder informiere dich auf den Seiten des ASK
oder im vom ASK angebotenen Flyer.
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