
Langeweile im Winter? - Lehrgangsangebote 

Liebe Mitglieder, 

diverse Verbände bieten interessante Lehrgänge an. Anbei ein 

Überblick: 

• Lehrgänge der DSV Kreuzerabteilung (bei Mitgliedschaft in der 

Kreuzerabteilung (18€ im Jahr), sind die Lehrgänge minimal 

vergünstigt) https://kreuzer-abteilung.org/vorteile/.  

Zu buchen sind die Lehrgänge über DSV Akademie. Die 

Lehrgänge richten sich vor allem an Fahrtensegler. 

https://akademie.dsv.org/.  

o Praxisseminar Bootspflege und -instandhaltung für 

Einsteiger (Hamburg) 

o Radar-Praxis für Sportbootskipper (Hamburg) 

o Medizin an Bord (Hamburg) 

o Sicherheitstraining Überleben auf See (Neustadt in Holstein) 

o Seminar Bootskauf (Hamburg) 

o Wetterkunde Grundseminar (Hamburg) 

o Praxistraining Navigation auf der „Crown Seaways” 

(Kopenhagen) 

o Yacht Elektrik für Einsteiger (Hamburg) 

o Bootsmotoren -und Elektrokunde (Kiel) 

o Segeln im Takt der Tide (Hamburg) 

o Begleitboottraining Rettung – Segeln (Rostock) 
 

• Lehrgänge zur Trainerausbildung  

o Solltest Du Dich für eine Trainerausbildung interessieren, 

übernimmt unser Verein die Kosten, wenn Du Dich bereit 

erklärst den Trainingsbetrieb für 4 Jahre zu unterstützen (bei 

weniger Jahren würde eine anteilige Verrechnung erfolgen).  

o Trainer C Breitensport vom Berliner Seglerverband 

http://berliner-segler-verband.de/trainerausbildung.html setzt sich aus dem 

fachlichen Teil http://berliner-segler-verband.de/trainer-c-breitensport.html 

und dem fachübergreifenden Teil vom LSB zusammen 

https://lsb-berlin.net/angebote/sportschule/aus-und-fortbildungen/ ; https://lsb-

berlin.net/angebote/sportschule/uebersicht-aus-und-fortbildungen/ausbildungen-

fuer-uebungsleiterinnen-und-uebungsleiter/sportartuebergreifender-teil-

basislehrgang/ 

o Trainerassistent vom Verband Brandenburgischer Segler 

in Potsdam https://segeln-in-brandenburg.de/index.php/ausbildung-im-

vbs/trainer 
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• Lehrgänge für Regattasegler 

o Bei den Lehrgängen zum Schiedsrichter und Wettfahrtleiter 

lernst Du viel zur Regelkunde und Regattaorganisation. Dein 

Wissen zum Regatta segeln wird mit Sicherheit bereichert. 

o Unser Verein übernimmt die Lehrgangskosten, wenn Du Dich 

für 4 Jahre bereit erklärst als Schiedsrichter oder 

Wettfahrtoffizieller die Revierregatten zu unterstützen 

o Termine sind derzeit noch nicht verfügbar, werden aber auf 

folgenden Internetseiten bekannt gegeben: 

▪ https://akademie.dsv.org/courses/onlineCategory/37/38/9/39 

▪ http://berliner-segler-verband.de/wettfahrtleiter-

schiedsrichterausbildung.html 

▪  

• Lehrgänge für Sportbootführerscheine, Funkausbildung und 

Skippertraining, sowie Skippertraining für Frauen bietet der SC 

Brise vom Revier Dahme in Wendenschloss an https://www.sc-

brise.de/ausbildung/ 
 

 

Bei Fragen und Interesse könnt Ihr mich gerne ansprechen oder eine e-

mail an sportwart@vsw-segeln.de senden. 

 

Nicole Walkowiack       Berlin, 25.09.2019 

-Sportwart VSW-  
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