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Liebe Freunde und Stammkunden der Segelschule Marx,

die Gerüchte, Spekulationen und Ankündigungen

haben ein Ende: hier ist er, der neue Sportboot-

führerschein im Scheckkartenformat. Wer seit

Januar 2018 die Prüfung für den Binnen- oder

Küstenteil absolviert, bekommt ihn ohnehin, alle

anderen können ihn beantragen und ihre alten

Scheine umschreiben lassen, müssen aber nicht.

Alle bisherigen Scheine bleiben weiterhin gültig.

An den Prüfungen hat sich inhaltlich nichts geändert, und vorhandene Bücher

können natürlich auch weiter verwendet werden. Neuerungen betreffen einige

Begriffe und die Tatsache, dass ab sofort nur noch „der Sportbootführerschein“

erteilt wird, in den die verschiedenen Geltungsbereiche für Binnenschifffahrts-

straßen (Motor und/oder Segeln) bzw. Seeschifffahrtsstraßen eingetragen werden.

Vereinfacht wurden vor allem die Prüfungen, die jetzt zu einer festen Gebühr, an

noch mehr Terminen und mit flexibleren Anmeldefristen angeboten werden. Der PA

München des Deutschen Motoryacht-Verbandes (DMYV) prüft einmal pro Monat

am Sonntag und bei Bedarf auch darüber hinaus, und der PA Bayern des Deutschen

Segler-Verbandes (DSV) alle zwei Wochen am Freitag ab 15 Uhr bei uns in Utting.

Doch vor der Prüfung steht erst mal die passende

Vorbereitung, bei der wir Ihnen mit unseren Kursen

in Theorie und Praxis wie immer fundiert zur Seite

stehen. Alle Details zu Orten, Terminen und Preisen

finden Sie in unserem umfangreichen Programm

WASSERSPORTSPASS 2018 – und damit noch

immer nicht abgedeckte Wünsche erfüllen wir Ihnen

gerne ganz individuell mit dem Kurs in Ihrer Firma

oder bei Ihnen zu Hause oder mit der maßge-

schneiderten Hilfestellung für Wiedereinsteiger.

Auch wer nicht gleich eine Prüfung im Visier hat, findet bei uns jede Menge Spaß

auf dem Wasser: Ab Ostern läuft der Bootsverleih in Utting am Ammersee mit

Wasserfahrzeugen aller Kaliber vom SUP bis zur Elfmeteryacht. Steigern lässt sich

das nur noch auf unseren Küstentörns: Ausbildung oder Urlaub, Adria, Côte d’Azur,

Mallorca, Karibik, Seychellen... da dürfte wirklich kein Wunsch offen bleiben! Falls

doch, erfüllen wir ihn gerne – einfach mal anfragen!

Wir freuen uns auf Sie unterm Sonnenschirm am See, am Telefon oder auf der

Messe im Februar in München. Schauenf.re.e Sie doch einfach mal vorbei!

Damit’s keine Verwechslungen gibt: folgen Sie einfach immer dem blau-grünen

Rautenlogo, Ihrer Kompassnadel zu allen Arten von Wassersport!

Bis dann! Herzliche Grüße aus Utting am Ammersee,

Ihre Familie Marx


