
Vers. 47 – 3.01.2012 1 

  
Wassersportzentrum am Wannsee (WSZ) 
Badeweg 3, 14129 Berlin,                                             
 030  8034180,  Mail:   wassersport@fu-berlin.de 

 

 

Anforderungen für die Motorbootausbildung zum Sportbootführerschein Binnen/See 
           Henriette Lüder & Tiemo Redel 
1. Eindampfen in die Vorspring         
 
 Kommandos: 
 - Klar zum Ablegen, klar bei Fender vorn, Vorspring auf Slip!?*

 (Anm.: Vorspring vom Boot um den Festmachepunkt am Steg und zurück zum Boot) 
 

 
 - Leinen los bis auf Vorspring! 

(Anm.: Ruder zum Steg, kurz Standgas vorausgehen, um den Bug langsam gegen den Steg zu drücken, bis das 
Heck etwa 45° ausgeschwungen ist [1]) 

 
 - Vorspring los! 

(Anm.: Vorspring los- auf Antwort warten- dann erst losfahren; Ruder mittschiffs, Umsicht und achteraus 
sehen; Maschine mit ½ Gas zurück [2];                       Maschine voraus und auf Kurs gehen[3]) 

 

 
2. Anlegen 
 
 Kommando: 
 - Klar zum Anlegen an Steuerbord bzw. Backbord!?* 
 (Anm.: Bei rechtsgängigem Propeller mit der Backbordseite anlegen/ linksdrehend auf Steuerbord 
  - bei achterlichem Wind oder Strömung eventuell anders) 
 
 - Klar bei Fender und Leinen!?* 
 (Anm.: Kurs zum Steg aufnehmen, Gas weg und Kurs halten; 
 mit einem spitzem Winkel (ca. 20°) anlaufen [1], Maschine kurz rückwärts geben, Ruder zum Steg legen 

(steuerbord oder backbord) 
- Aufstoppen am Steg, wenn Boot parallel zum Steg steht,  
 
- Vorleine über!  -  Vorleine über Klampe legen. 

 
- Leinen über! (Anm.: falls notwendig) [3] 
- Boot fest! 

 
Wichtig: zu jedem Termin ist die MoBo-Karte mitzubringen und vom Ausbilder/in gegenzeichnen zu lassen. 

Diese Karte muss zur praktischen Prüfung den Prüfungsbegleitern vorgelegt werden! 
 
                                                           
* Bei Kommandos wie diesem (Klar zum ...) muss eine Rückmeldung von der Mannschaft abgewartet werden. 
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3. Kurs anlegen (vorwärts oder rückwärts) 
 

Anweisung: 
- Legen Sie Kurs (Gradzahl) oder auf Zielrichtung/ Objekt an oder 
 ändern Sie den Kurs um xy Grad nach Steuerbord./ Backbord!! 
(Anm.: Kurs anlegen, dabei vor allem beim Rückwärtsfahren auf die Drehrichtung achten und 
kleinstmögliche Kursänderung wählen) 

 

 Rückmeldung: 
 - Kurs auf (Zielrichtung/ Objekt/ Gradzahl) liegt an! 
 

 Kursgerechtes Aufstoppen: 
      - Boot durch kurze kräftige Rückwärts-/Vorwärtsfahrt und entsprechende Ruderlage aufstoppen! 
 Kontrollblick nach achtern.  (Anm. Orientierung der Fahrtrichtung an Luftblasen im Fahrwasser und festen 
 Landmarken) 
 

4. Wenden auf engem Raum 
 

 Anweisung: 
 - Wenden Sie auf engem Raum über Backbord/Steuerbord! 

(Anm.: Mit rechtsgängigem Propeller wenden über Steuerbord sinnvoller: 
 Bei langsamer Fahrt voraus hart Steuerbord-Ruder legen, kurz Schub geben, das Boot dreht in Position; 
 zügige Änderung der Ruderlage von hart auf hart im ausgekuppelten Zustand; 
 Rückwärtsgang einlegen, kurz Schub geben bis die Fahrt aus dem Boot ist und es achteraus zu fahren 

beginnt, dabei achteraus gucken; 
 zügige Änderung der Ruderlage von hart auf hart im ausgekuppelten Zustand; 
 Vorwärtsgang einlegen, um die Achterausfahrt abzubremsen und wieder einen Schub nach vorne geben; 
 zügige Änderung der Ruderlage von hart auf hart im ausgekuppelten Zustand; 
 Rückwärtsgang einlegen, ...; 

 bei Erreichen des neuen Kurses mit ½ Gas voraus, Ruder mittschiffs und Fahrt voraus) 
 

 Rückmeldung: 
 - Wende über Backbord/Steuerbord! 
 
5. Boje-über-Bord-Manöver 
 

 - Boje geht über Bord [1] 
 

 Anweisung: 
 - Boje über Bord an Backbord/ Steuerbord! 
 (Anm.: sofort Heck wegdrehen und gleichzeitig auskuppeln [2]) 
 

 Kommando: 
- Boje über Bord an Steuerbord/ Backbord! 
  

 - Rettungsmittel nachwerfen und Boje beobachten! 
 (Anm.: ca. 4-5 Bootslängen geradeaus und im Bogen zum günstigeren Anlaufpunkt ablaufen [3]) 
 - Boje ist voraus – querab – achteraus (Position der Boje ist vom Beobachter immer anzugeben) 
 - Klar zum Aufnehmen der Boje an Backbord/ Steuerbord!?* 
 (Anm.: Zur Boje zurück fahren und zwar gegen den Wind („Im Wind“); 
 Aufstoppen und Auskuppeln mit der Boje in Backbord[4]) 
 
 - Boje an Backbord/ Steuerbord aufnehmen! 

(Anm.: Boje wird im stehenden Boot immer von  Steuermann/-frau selbst aufgenommen!) 
 

 
Wind oder Strömung

1. 2.

4.

3.

Mögliche Anlaufpunkte
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