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Die praktische Motorbootprobeprüfung Kategorie A 
Tabelle der Prüfungsinhalte 

 
Schweiz, Binnenschifffahrtsverordnung: Praktische Prüfung 

 
Kanton Zürich, Prüfungsbericht: alle Prüfungsaufgaben 
(mit den 45 Teilaufgaben gemäss Ausbildungskonzept) 

 
Grundlagen der Schiffsführung 
Über dieses Gebiet kann der Kandidat während 
der praktischen Prüfung befragt werden 

 (ergänzend zu den einzelnen Prüfungsaufgaben: 
siehe jeweils unter " Kennen") 

Seemannschaft 

Belegen des Schiffes an Klampe, Poller, Ring 
und Pfahl, mindestens 4 Knoten 

01-02 Schiff belegen [1. Festmacherleinen einsetzen; 2. Knoten 
stecken] 

Kursbestimmung auf der Seekarte 03 Kursbestimmung 
 

Standortbestimmung durch Peilung 04 Standortbestimmung 

Schiffssicherheit 

 05 Grundlegende Handlungsanweisungen im Notfall 

Brandbekämpfung 06 Brandbekämpfung 

Gefahr von Wasser im Schiff 07 Wasser im Schiff 

Massnahmen bei Havarien und Kollisionen 

08 Massnahmen bei Havarie (bzw. Kollision) 

09 Ruderausfall 

10 Verhalten bei Unfällen 

11 Erste Hilfe 

Maschinenausfall 12 Maschinenausfall 

Schiff auf Grund setzen 13 Schiff auf Grund setzen 

Beurteilung des Wetters und allfällig 
notwendiger Massnahmen 14 Wetterbeurteilung 

Ankermanöver 15 Ankermanöver 

Klarmachen des Schiffes zur Fahrt 

16 Klarmachen zur Fahrt allgemein [persönliche Fähigkeit 
und Ausrüstung; Wetterlage siehe 14] 

17-22 Kenntnisse vom Schiff [17. Schiffslage/-räume/-
teile; 18. Ausweise, 19. Mindestausrüstung, 20. Rettungsmittel; 
21. Bedienelemente/Zustandsanzeigen; 22. Betriebsmittel] 

Fahren 

 23-26 Fahren allgemein [23. benötigter Raum; 23. Strömung/Wind; 
25. Wassertiefe/Gewässergrund; 26. Wellengang/-schlag] 

Ab- und Anlegen an Steg Steuerbord und 
Backbord voraus und rückwärts 

27 Ablegen 

28 Steuerbord-Landung 

29 Backbord-Landung 

30 Rückwärts-seitwärts-Landung 

Manövrieren auf engem Raum 

31-34 Manövrieren auf engem Raum 
[31. Koordination Antriebs-/Richtungssteuerung; 32. Wenden über 
Bug; 33. Tellerwende; 34. Distanzgewinn seitwärts] 

35 Befahren von Häfen 

Bug- und Hecklandung 
36 Boxenfahren vorwärts 

37 Boxenfahren rückwärts 

38 Buglandung 

Mann über Bord 39 Mann über Bord 

Fahren auf verschiedenen Kursen 
40-45 Befahren von verschiedenen Kursen 

[40. Fahrregeln; 41. Ansteuerung Hafen/Liegeplatz; 42. Kurs auf 
Sicht; 43. Kurs nach Kompass; 44. Geschwindigkeit wählen/halt-
en/ändern; 45 Vorgeschriebene Abstände zuverlässig einschätzen] 
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Kommentierte Checkliste der Prüfungsinhalte für die 
Probeprüfung 

Aufgeführt sind nach der Gliederung der Prüfungstabelle alle verlangten Prüfungsinhalte unterschieden nach: 
– Kennen der Grundlagen zur Schiffsführung () mit den einzelnen Themen und Quellenangaben 
– Können der verlangten (Teil-)Aufgaben (01-45) mit den verlangten Erfolgskriterien 
– Beachten der übergreifenden Vorsichtsmassnahmen (=>) 

 
Grundlagen	  der	  Schiffsführung	  
Über das Gebiet "Grundlagen der Schiffsführung" kann der Kandidat während der praktischen Prüfung befragt werden. Siehe hierzu 
die Angaben unter " Kennen". 
 
Seemannschaft	  
◊ Kennen: Die wichtigsten allgemeinen seemännischen Begriffe (GF 201, 206. Ergänzend: die wichtigsten Begriffe unter: www.motorboot-

fahrstunden.ch/seemannssprache.pdf). Die Angaben in Klammer "GF XXX" beziehen sich auf die entsprechenden Ziffern im Lehrbuch 
"Gute Fahrt" der Vereinigung Kantonaler Schifffahrtsämter VKS. 

∆ Beachten: Nicht auf Leinen treten und nicht in Schlingen von Leinen treten 

∆ Beachten: Leinen vor ihrem Einsatz so bereitlegen, dass sie sich beim Ablaufen nicht verwickeln können 

∆ Beachten: Leinen nach Abschluss eines Manövers klarieren, d.h. aufschiessen und sicher verstauen, bzw. lose Enden gegen 
Überbordgehen sichern 

01-‐02	  Schiff	  belegen	  
◊ Kennen: Die wichtigsten Knoten (GF 601. Praktische Hinweise 

sowie Angaben zu den hilfreichsten Filmclips während der Fahrstunde) 

◊ Kennen: Funktionen der Leinen beim Längsseits-
Festmachen (Optimale Führung und Funktion der verwendeten Leinen 
unter: www.motorboot-fahrstunden.ch/festmachen.pdf)  

01 Festmacherleinen ............................................... einsetzen können 

o Alle Festmacherleinen klarmachen 

o Leinenverbindung (zum Land) herstellen 
Provisorisch, auf Slip, Heckleine zuerst. Muss bei starkem Wind von 
vorne vor allem gegen Vertreiben gesichert werden, die Bugleine (als die 
Luvleine) zuerst. 

o Heck- und Bugleine führen und belegen 
Ca. 45 Grad zum Steg und flach führen, an geeigneten Beschlägen mit 
geeigneten Knoten belegen 

o Sicheren Abstand zum Steg überprüfen 
Ca. 50 cm im Einsteigebereich 

o Springleine(n) führen und belegen 
Möglichst parallel zum Steg und flach führen, an geeigneten Beschlägen 
mit geeigneten Knoten belegen 

o Motor ausschalten 
(wenn das Schiff festgemacht ist) 
Die Reihenfolge, erst festmachen, dann Motor ausschalten, stellt sicher, 
dass das Boot im Hafen nicht z.B. durch Wind oder Strömung 
unkontrolliert ins Driften gerät. ACHTUNG: die Schifffahrtskontrolle 
Oberrieden (Kanton Zürich) wünscht, dass an ihrer Mole der Motor 
abgestellt wird, sobald der Prüfungsexperte die Anweisung zum Belegen 
des Schiffes gegeben hat – und zwar bevor eine Leinenverbindung zur 
Mole hergestellt wird! Der Prüfungsexperte achtet darauf, dass durch 
diese ausnahmsweise Abweichung von guter Seemannschaft dennoch 
keine Gefahr entsteh) 

o Leinen klarieren 
(wenn das Manöver abgeschlossen ist) 
Lose Enden der Leinen gegen Ins-Wasser-Fallen sichern und Enden so 
"aus dem Weg räumen", dass ein Ausgleiten beim Darauftreten 
vermieden wird 
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Fortsetzung	  von:	  
01-‐02	  Schiff	  belegen	  

02 Vier verschiedene Knoten ................................. stecken können 

o Palstek stecken 
(wenn eine Leine mit einer FIXEN SCHLINGE festgemacht werden 
soll) 
Universalknoten für PFAHL/RING/ÖSE/SCHLINGE, der auf jeden Fall gekonnt 
werden muss 

o Kopfschlag (über Kreuzschlag) legen 
(wenn eine Leine an einer KLAMPE festgemacht werden soll) 
Knoten, der zum Festmachen auf jeden Fall gekonnt werden muss, da 
Klampen auf Sportbooten meist die einzigen Beschläge sind, die für 
starke Belastungen beim Festmachern ausgelegt sind. 

o Mastwurf (Webleinenstek) stecken 
(wenn eine Leine an einem PFAHL, einer straff gespannten Leine 
oder ähnlichem festgemacht werden soll) 
Auch dieser Knoten muss auf jeden Fall gekonnt werden, zum 
Festmachen des Schiffes an einem Pfahl aber auch zum Festmachen der 
Fender an der Reling. Wird das Schiff mit einem Mastwurf festgemacht, 
muss mit zwei halben Schlägen gesichert werden, damit er sich nicht 
durch die Schiffsbewegungen und den ständigen Wechsel von Zug und 
Entspannung löst. 

o Zwei halbe Schläge stecken 
(wenn eine Leine NACH MASTWURF an einem Pfahl gesichert oder 
NACH RUNDTÖRN an einem Ring festgemacht werden soll) 
Zuverlässiger und leicht lösbarer Knoten, der auf jeden Fall gekonnt 
werden muss 

o Rohringstek stecken 
(wenn eine Leine dauerhaft an einem RING befestigt werden soll) 
Zuverlässiger Knoten, z.B. an einem Anker, der sich nach Belastung nur 
sehr schwer wieder lösen lässt 

o Einfachen/doppelten Schotstek stecken 
(wenn die Enden von ZWEI LEINEN verbunden werden sollen, 
alternativ siehe "Kreuzknoten stecken") 
Dieser Knoten ist zuverlässig nur unter ständigem Zug. Doppelter 
Schotstek ist sicherer als der einfache, v.a. bei unterschiedlich starken 
Leinen. 

o Kreuzknoten stecken 
(wenn die Enden von ZWEI LEINEN verbunden werden sollen, 
alternativ siehe "einfachen/doppelten Schotstek stecken") 
Nur für die Verbindung dünner Bändsel; für die Verbindung stärkerer 
Leinen unzuverlässig 
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03	  Kursbestimmung	  
◊ Kennen: Gradeinteilung und Himmelsrichtungen der 

Kompassrose (GF 603) 

03 Kurs auf der Navigationskarte .................. bestimmen können 

o Strahl eintragen 
Die Linie (der "Strahl") führt vom bekannten Schiffsort durch den 
gewünschten Zielort, weist ("strahlt") also Richtung des Zielortes. 

o Parallelverschiebung des Strahls durchführen 
Parallelverschieben bis zur Mitte der Kompassrose oder bis der 
Nullpunkt des Kursdreiecks auf einer Längskreislinie der Karte liegt. 

o Kurswinkel ablesen 
Kurswinkel auf der Kompassrose bzw auf dem Kursdreieck ablesen. Der 
Kurswinkel ist im Uhrzeigersinn der Winkel zwischen Norden und, der 
Richtung in die der Strahl weist. Immer darauf achten, dass der 
Kurswinkel für die Richtung des Zielorts abgelesen wird, nicht 
versehentlich für die Gegenrichtung. 

04	  Standortbestimmung	  
◊ Kennen: Wichtige Landmarken (auf geplanter Strecke, im 

gesamten Prüfungsgebiet) (Siehe entsprechendes Kartenmaterial, z.B. 
See- und Freizeitkarte "Auf Kurs", der Sachverständigenkommission für die 
Schifffahrt auf dem Zürich- und Walensee, 2016) 

◊ Kennen: Bedeutung einer Standlinie (GF 603. Ausführlich: 
Definitionen und Vorgehen bei Kreuzpeilung unter: www.motorboot-
fahrstunden.ch/kreuzpeilung.pdf) 

04 Standort durch Kreuzpeilung .................... bestimmen können 
(der Standort kann auf verschiedene Arten bestimmt werden, an 
der Prüfung wird eine Kreuzpeilung verlangt) 

o zwei Peilungen ausführen 
(die Kreuzpeilung kann in der Prüfung mit zwei 
Kompasspeilungen, zwei Deckungspeilungen oder mit einer 
Kompass- und einer Deckungspeilung ausgeführt werden) 
Die Kreuzpeilung ist umso genauer, je weniger das Schiff den eigenen 
Standort verändert, während die beiden Peilungen ausgeführt werden. 

o Kompasspeilung ausführen 
Mit dem Handkompass eine Landmarke peilen, deren Standort bekannt 
ist. 

o Deckungspeilung ausführen 
Ein Landmarkenpaar peilen, dessen Standorte bekannt sind und das auf 
einer Linie mit dem eigenen Schiff liegt. Dies ist der Fall, wenn das 
Landmarkenpaar vom Schiff aus gesehen entweder exakt hintereinander 
liegt, also eine Landmarke die andere "deckt". Oder wenn das 
Landmarkenpaar vom Schiff aus gesehen in exakt entgegengesetzter 
Richtung liegt, also das Schiff zwischen dem Landmarkenpaar auf deren 
Verbindungslinie liegt. Der Vorteil einer Deckungspeilung ist, dass sie 
ohne Kompass ausgeführt werden kann. Der Nachteil, dass es schwierig 
sein kann, ein entsprechendes Landmarkenpaar zu finden, das die 
geforderten Bedingungen erfüllt. 

o Winkelabstand einhalten 
Zwischen zwei Peilungen sollte ungefähr ein rechter Winkel liegen. Die 
Kreuzpeilung ist umso genauer, je näher der Winkel zwischen beiden 
Peilungen an 90 Grad liegt. 

o Zwei Standlinien eintragen 
Jede Peilung als Standlinie auf der Karte eintragen; bei Deckungspeilung 
gleich vorgehen wie bei "Kurs auf der Navigationskarte bestimmen". 
Aber statt eines Strahls vom bekannten Schiffsort zum Zielort 
einzutragen, eine Gerade durch beide Landmarken ziehen; auf ihr 
befindet sich der gesuchte Schiffsort. 

o Standort bezeichnen 
Der Kreuzungspunkt der zwei Standlinien auf der Karte markiert den 
Standort. 
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Schiffssicherheit	  
◊ Kennen: Grundlagen und einzelne Sicherheitsrollen (GF 604-606. Ergänzend: Übersicht über Verhalten im Notfall und in einzelnen Sicherheitsrollen unter: 

www.motorboot-fahrstunden.ch/notfall.pdf) 

◊ Kennen: Zeichen für Schiff in Not (GF 419.19) 

◊ Kennen: Zeichen für Manövrierunfähigkeit (GF 419.11) 

05 Grundlegende Handlungsanweisungen für Notfallszenarien  ....... beschreiben können 

o Situation einschätzen 
Überblick verschaffen; Art, Ausmass, Auswirkung der Gefahr, der Verletzungen, des Brandes, des Schadens einschätzen; Folgegefahren einschätzen 

o Menschen schützen, helfen, retten 

o Schaden begrenzen 

o Mitfahrende anleiten 
informieren, beruhigen, Rettungswesten einsetzen lassen, an sicheren Ort weisen 

o Dritte zur Unterstützung beiziehen 
wenn nötig, Hilfe herbeirufen, Notzeichen/-signale geben; ("Schiff ist in Not", wenn unmittelbare und ohne fremde Hilfe unabwendbare Gefahr für die Gesundheit 
oder das Leben besteht) 

o Schiff in Richtung sicheren Ort führen 
wenn nötig und möglich, dann Richtung Land steuern, jedoch bei Brand Abstand zu Hafen, Anlegestelle oder Ufer halten (Ausbreitungsgefahr); wenn Antrieb 
ausgefallen und durch Drift Gefahr droht, dann Anker ausbringen 

06	  Brandbekämpfung	  (inkl.	  05)	  
06 Sicherheitsrolle für Brandfälle ................ beschreiben können 

Das "Leerfahren" der Tankleitungen mit geschlossener 
Treibstoffzufuhr bei einem Motorenbrand wird von verschiedenen 
Stellen empfohlen. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass dem 
Feuer rascher der Brennstoff entzogen wird, es verzögert jedoch 
das ebenso wichtige Abkühlen, erhitzt im Gegenteil den Brandort 
zusätzlich. Ebenso muss beim Ausschalten des 
Batteriehauptschalters im Brandfall der Nutzen (Energiezufuhr 
unterbinden) gegen die Risiken (Ausfall von Beleuchtung und 
elektrischen Kommunikations- und Navigationsmittel) abgewogen 
werden. 

o Grundlegende Handlungsanweisungen für 
Notfallszenarien anwenden  
Siehe "05 Grundlegende Handlungsanweisungen für Notfallszenarien 
beschreiben können": Situation einschätzen; Menschen schützen, helfen 
retten; Mitfahrende anleiten, insbesondere Rettungsmittel einsetzen 
lassen; Dritte zur Unterstützung beiziehen; Schiff an sicheren Ort führen. 

o Energieverbraucher ausschalten  
D.h. Motor bzw. Gerät ausschalten. 

o Energiezufuhr bei Energiequelle unterbinden  
D.h. Treibstoffventil schliessen, Stromversorgung an Hauptschalter 
ausschalten. 

o Lösch-/kühlmittel wählen  
Nie Wasser auf Flüssigkeitsbrand (Treibstoff-, Öl- oder Fett). 

o Lösch-/kühlmittel einsetzen  
Dabei Sauerstoffzufuhr auf Minimum begrenzen, im Motorraum Feuer 
durch Löschöffnung, Lüftungsschlitz oder knapp geöffnete 
Motorraumklappe bekämpfen; in Armaturenelektrik Schmorbrand 
kühlen. 
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07	  Wasser	  im	  Schiff	  	  (inkl.	  05)	  
07 Sicherheitsrolle für Wasser im Schiff ... beschreiben können 

o Grundlegende Handlungsanweisungen für 
Notfallszenarien anwenden  
Siehe "05 Grundlegende Handlungsanweisungen für Notfallszenarien 
beschreiben können": Situation einschätzen; Menschen schützen, helfen 
retten; Mitfahrende anleiten, insbesondere Rettungsmittel einsetzen 
lassen; Dritte zur Unterstützung beiziehen; Schiff an sicheren Ort führen. 

o Schiff lenzen  
Damit der Auftrieb und die stabile Lage des Rumpfes so weit wie 
möglich erhalten bleiben. 

o Leck lokalisieren  
o Leck stopfen  
o Schiff krängen  

Damit der Wasserdruck auf das Leck verringert wird. 

08	  Massnahmen	  bei	  Havarie	  [bzw.	  Kollision]	  
(inkl.	  05)	  
08 Sicherheitsrolle für Kollision ................... beschreiben können 

o Grundlegende Handlungsanweisungen für 
Notfallszenarien anwenden  
Siehe "05 Grundlegende Handlungsanweisungen für Notfallszenarien 
beschreiben können": Situation einschätzen; Menschen schützen, helfen 
retten; Mitfahrende anleiten, insbesondere Rettungsmittel einsetzen 
lassen; Dritte zur Unterstützung beiziehen; Schiff an sicheren Ort führen. 

o Massnahmen aufgrund von Art, Ausmass und 
Auswirkungen der Kollision ergreifen  
Siehe die übrigen Sicherheitsrollen. 

09	  Ruderausfall	  (inkl.	  05)	  
09 Sicherheitsrolle für Ausfall der Richtungssteuerung 

 .............................................................................. beschreiben können 
o Grundlegende Handlungsanweisungen für 

Notfallszenarien anwenden  
Siehe "05 Grundlegende Handlungsanweisungen für Notfallszenarien 
beschreiben können": Situation einschätzen; Menschen schützen, helfen 
retten; Mitfahrende anleiten, insbesondere Rettungsmittel einsetzen 
lassen; Dritte zur Unterstützung beiziehen; Schiff an sicheren Ort führen. 

o Notreparatur vornehmen 
Soweit dies mögllich ist. 

o Notsteuer einsetzen  
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10	  Verhalten	  bei	  Unfällen	  (inkl.	  05)	  
10 Sicherheitsrolle für Unfall ......................... beschreiben können 

o Grundlegende Handlungsanweisungen für 
Notfallszenarien anwenden  
Siehe "05 Grundlegende Handlungsanweisungen für Notfallszenarien 
beschreiben können": Situation einschätzen; Menschen schützen, helfen 
retten; Mitfahrende anleiten, insbesondere Rettungsmittel einsetzen 
lassen; Dritte zur Unterstützung beiziehen; Schiff an sicheren Ort führen. 

o Personenschäden und Vermisste melden 
Polizei alarmieren bei Verletzten, Vermissten, Getöteten. 

o Sachschäden melden 
Der Schädiger meldet so rasch wie möglich: Schäden an 
Schifffahrtszeichen der Polizei, übrige Sachschäden dem Geschädigten. 

o Verfügbar für Angaben zur Beteiligung bleiben 
Eigene Personalien, eigenes Schiff und Art der Beteiligung am Unfall 
feststellen lassen; beteiligt an einem Schiffsunfall ist jeder, dessen 
Verhalten zum Unfall beigetragen haben kann. 

11	  Erste	  Hilfe	  (inkl.	  05)	  
11 Sicherheitsrolle für Erste-Hilfe .............. beschreiben können 

o Grundlegende Handlungsanweisungen für 
Notfallszenarien anwenden 
Siehe "05 Grundlegende Handlungsanweisungen für Notfallszenarien 
beschreiben können": Situation einschätzen; Menschen schützen, helfen 
retten; Mitfahrende anleiten, insbesondere Rettungsmittel einsetzen 
lassen; Dritte zur Unterstützung beiziehen; Schiff an sicheren Ort führen. 

o Menschen an Bord schützen und retten 
o Anderen Menschen und Schiffen helfen 

Alles Zumutbare tun, aber ohne Gefährdung des eigenen Schiffes. 
o Lebensrettende Sofortmassnahmen ergreifen 
o Sanitätsausrüstung einsetzen  

Soweit vorhanden. 

12	  Maschinenausfall	  (inkl.	  05)	  
12 Sicherheitsrolle für Maschinenausfall ... beschreiben können 

o Grundlegende Handlungsanweisungen für 
Notfallszenarien anwenden 
Siehe "05 Grundlegende Handlungsanweisungen für Notfallszenarien 
beschreiben können": Situation einschätzen; Menschen schützen, helfen 
retten; Mitfahrende anleiten, insbesondere Rettungsmittel einsetzen 
lassen; Dritte zur Unterstützung beiziehen; Schiff an sicheren Ort führen. 

o Notreparatur vornehmen  
Wenn möglich. 

o Paddel einsetzen  
Wenn nötig. 

13	  Schiff	  auf	  Grund	  setzen	  (inkl.	  05) 
13 Sicherheitsrolle für Auf-Grund-Setzen .................................... 

 .............................................................................. beschreiben können 
o Grundlegende Handlungsanweisungen für 

Notfallszenarien anwenden 
Siehe "05 Grundlegende Handlungsanweisungen für Notfallszenarien 
beschreiben können": Situation einschätzen; Menschen schützen, helfen 
retten; Mitfahrende anleiten, insbesondere Rettungsmittel einsetzen 
lassen; Dritte zur Unterstützung beiziehen; Schiff an sicheren Ort führen. 

o Mitfahrende an sicheren Ort weisen 
o In Richtung seichte Stelle fahren 
o In langsamer Fahrt auf Grund setzen 
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14	  Wetterbeurteilung	  
◊ Kennen: Typische Wetterlagen und -gefahren (GF 203) 

◊ Kennen: Aktuelle Wetterprognose (bei jeder Fahrt) 
(Praktische Hinweise sowie Angaben zu den hilfreichsten Quellen während der 
Fahrstunde (z.B. www.meteoschweiz.admin.ch))  

◊ Kennen: Lokal beobachtbare Wettererscheinungen und 
deren Gefahren als Teil einer typischen Wetterlage (GF 203) 

◊ Kennen: Sturmwarnzeichen (GF 203.6) 

◊ Kennen: Beaufortskala der Windstärken (GF 204) 

14 Lokale Wettersituation mit ihren Gefahren und zu 
ergreifenden Massnahmen ........................... beurteilen können 
o Wetterprognose einholen  

Bereits vor Fahrtantritt. 
o Windrichtung nach Himmelsrichtung benennen 
o Windstärke nach Beaufortskala benennen 
o Lokale Wettersituation beurteilen 
o Wetterentwicklung abschätzen 

Je nach lokaler Wettersituation. 
o Entsprechende Wettergefahren beachten 

(Wenn die Wetterentwicklung gefahrvoll sein könnte) 
o Entsprechende Massnahmen ergreifen  

(Wenn Wettergefahren bestehen) 
Mitfahrende an sicheren Ort weisen, frühzeitig Rettungswesten tragen, 
ggf. nächsten Hafen anlaufen. 
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15	  Ankermanöver	  
◊ Kennen: Ankertypen (GF 602) 

◊ Kennen: Ablauf des Ankermanövers (GF 602.1. Ausführlich: beide 
Ankermanöver detailiert in einer Übersicht unter: motorboot-
fahrstunden.ch/ankern.pdf) 

15 Frei mit Buganker oder am Steg mit Heckanker .............. 
 ............................................................................... ankern können 
o Ankergeschirr klarmachen 

Ankerleine an Schiff und Anker fest; Anker bereit; Ankerleine bereit; Ankern am 
Steg: Bugleine am Bug belegt und bereit (Für Prüfung beim Schifffahrtsamt 
Zürich: Klarmachen sobald Prüfer Anweisung zum Ankern gibt und das Schiff 
sicher aufgestoppt werden kann). 

o Ankerplatz auswählen und ansteuern 
Geschützt; nicht in der Nähe von Geräten der Berufsfischer; frei von Bojen und 
Muringleinen; Grundbeschaffenheit entspricht Ankertyp; Ausrichtung aufgrund von 
Wind und Strömung; Abstände rundum ausreichend; freies Ankern: Bug gegen 
den Wind; Ankern am Steg: ca. 1.5-2 Bootslängen zum Stegplatz. 

o Ankerleinenlänge bestimmen 
Wassertiefe für Berechnung der Leinenlänge ermitteln (Vereinigung der 
kantonalen Schifffahrtsämter rät: Leinenlänge soll das Drei- bis Fünffache der 
Wassertiefe sein); Schifffahrt nicht behindern; Wasserpflanzen nicht näher als 
25 m; wenn Abstände nicht eingehalten werden können, andere Stelle suchen; 
freies Ankern: freien Umkreis (Schwojkreis) gewährleisten (wenn das Vordeck 
während der Prüfung nach Absprache nicht betreten werden soll, von Cockpit aus 
Bugleine mit Ankerleine verbinden); Ankern am Steg: Abstand vom Steg an 
Wassertiefe anpassen. 

o Anker ausbringen 
Schiff ausrichten; freies Ankern: Bug in den Wind bzw. gegen die Strömung; 
Ankern am Steg: Abdrift berücksichtigen; Anker kontrolliert hinablassen; freies 
Ankern: Der Anker wird hinabgelassen während das Schiff achteraus treibt; 
Ankern am Steg: Der Anker wird hinabgelassen während das Schiff in Richtung 
Steg treibt; Ankerleine kontrolliert ablaufen lassen; freies Ankern: rückwärts mit 
dem Wind beim Erreichen der berechneten Distanz zum Anker das Schiff 
aufstoppen und belegen (auf Schiffen, auf denen das Vordeck während der 
Prüfung nicht betreten werden soll, wurde bereits in einem früheren Schritt die 
Ankerleine mit der am Bug belegten Bugleine verbunden); Ankern am Steg: nach 
Buglandung Bugleine am Steg festmachen (wenn Bug während der Prüfung nach 
Absprache nicht betreten werden soll, Festmachen nur ankündigen, dann 
Anweisungen des Prüfers abwarten). 

o Ankerhalt kontrollieren 
Unter langsamem Zug Anker eingraben bis der Anker sich nicht mehr über den 
Grund bewegt; hält Anker nicht, (dem Prüfer) Wiederholung des Ankermanövers 
(vorschlagen). 

o Anker einholen und verstauen 
An der Ankerleine heranziehen; Bordwand nicht beschädigen; reinigen; Ankern 
am Steg: Bugleine landseitig losmachen. 
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Klarmachen	  des	  Schiffes	  zur	  Fahrt	  
◊ Kennen: Mögliche Beeinträchtigungen der Fähigkeit zur Schiffsführung (GF 406.6) 

16 Persönliche Schiffsführungsfähigkeit und Ausrüstung  ...................... beurteilen können 

o Vorgeschriebene Fähigkeit zur Schiffsführung vorhanden  
D.h. aktuelle Fitness; es dürfen insbesondere keine Beeinträchtigungen der Fahrfähigkeit durch Alkohol oder andere Substanzen oberhalb der vorgeschriebenen 
Grenzwerte vorliegen. 

o Zweckmässige persönliche Ausrüstung vorhanden  
Zweckmässige Kleidung, Schuhwerk sowie weitere Ausrüstung, insbesondere auch bei Auflagen zur Hör- und Sehfähigkeit (z.B. vorgeschriebene Ersatzbrille). 

o Mitfahrende Personen über Vorgehen im Notfall informieren 
D.h. über Stauort und richtigen Einsatz der Rettungsmittel und evtl auch in Grundzügen über Stauuort und Verwendung der Mindestausrüstung. 

∆ Beachten: Bei Einbaubenzinmotoren vor jedem Motorstart erst Motorraum entlüften, dann starten 

∆ Beachten: Vergewissern, dass Gewässer gefahrlos zu befahren ist 

17-‐22	  Kenntnisse	  vom	  Schiff	  (inkl.	  16)	  
◊ Kennen: Schiffsarten und Schiffsteile (GF 205, 206) 

◊ Kennen: Ausweise (GF 401, 409.2, 413, 801, 803) 

◊ Kennen: Mindestausrüstung, Rettungsmittel, ggf. weitere 
Ausrüstung (GF 416. Mündlich während der Fahrstunde am Beispiel des 
Fahrschul-/Prüfungsbootes mit jeweiligem Stauort) 

◊ Kennen: Bedienelemente und Zustandsanzeigen (Mündlich 
während der Fahrstunde am Beispiel des Fahrschul-/Prüfungsbootes) 

◊ Kennen: Betriebsmittel (mündlich während der Fahrstunde am Beispiel 
des Fahrschul-/Prüfungsbootes) 

17 Sichtbaren Zustand der Schiffslage, -räume, -teile  ........... 
 ............................................................................... überprüfen können 

o Lage ohne Krängung 

o Bilge ohne Wasser/Treibstoff/Öl 

o Motorenraum ohne Verschmutzung 

o Rumpf intakt  

o Beschläge intakt  

o Aufbauten intakt 

o Positionslichter intakt  

18 Vollständigkeit der Ausweise  .................... feststellen können 

o Schiffsausweis vorhanden und gültig 

o Führerausweis vorhanden und gültig 

o Abgaswartungsdokument vorhanden und gültig 

o Grenzübertrittspapiere vorhanden und gültig 
Auf Grenzgewässern für jede an Bord befindliche Person. 
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Fortsetzung	  von:	  
17-‐22	  Kenntnisse	  vom	  Schiff	  (inkl.	  16)	  
19 Vollständigkeit und Funktionsbereitschaft der 

Mindestausrüstung  ......................................... feststellen können  
Gemäss Auflistung im Schiffsausweis; für die Überprüfung der 
Funktionsbereitschaft genügt die Sichtkontrolle, z.B. eines 
Kontrolldatums. 

20 Vollständigkeit und Funktionsbereitschaft der 
Rettungsmittel .................................................. feststellen können  

o Einzelrettungsmittel vorhanden und funktionsfähig 
Für jede an Bord befindliche Person; für die Überprüfung der 
Funktionsbereitschaft genügt die Sichtkontrolle, z.B. eines 
Kontrolldatums. 

o Rettungswurfgerät (mit Wurfleine) vorhanden und 
funktionsfähig 
Wurfleine muss schwimmfähig sein; für die Überprüfung der 
Funktionsbereitschaft genügt die Sichtkontrolle,  

21 Funktionsbereitschaft der Bedienelemente und 
Zustandsanzeigen  ........................................... feststellen können 

o Richtungssteuerung funktionsfähig 
Z.B. kann ein zu grosses Spiel des Steuerrads auf eine defekte 
Runderanlage hinweisen. 

o Motorensteuerung funktionsfähig 
Z.B. kann ein zu grosses Spiel bei einem mechanischen Steuerhebel auf 
ein Problem mit dem Kabelzug hinweisen; bei Motoren mit Onboard-
Diagnose wird eine interne Störung der Motorensteuerung durch das 
Aufleuchten der Motorkontrollleuchte angezeigt. 

o Zustandsanzeigen funktionsfähig 
Warn-/Kontrollleuchten und Zeiger-/Digitalinstrumente; bei Motoren mit 
Zündschloss: Schlüssel bis vor die Anlassposition drehen, in dieser 
Position die Funktionsbereitschaft aller Zustandsanzeigen bzw. der 
akustischen Warnung überprüfen, erst dann Motor starten. 

22 Betriebsmittel  ................................................ überprüfen können 

o Tankfüllung ausreichend 
Tankanzeige beachten. 

o Batterieladung ausreichend 
Ladungsanzeige beachten. 

o Ölstand ausreichend 
Öldruck-/ bzw. -temperaturanzeige beachten. 

o Motorkühlung ausreichend 
Temperaturanzeige bzw. Strahl beim Kühlwasseraustritt beachten. 

o 
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Fahren	  
Der Einsatz von Fendern bei Landungsmanövern ist gemäss Richtlinein der Vereinigung der Kantonalen Schifffahrtsämter nicht 
prüfungsrelevant und erfolgt daher in Absprache zwischen dem Besitzer des Prüfungsbootes und dem jeweiligen Schifffahrtsamt 
◊ Kennen: Antriebsarten (GF 207) 
◊ Kennen: Radeffekt (Mündlich während der Fahrstunde am Beispiel des Fahrschul-/Prüfungsbootes) 
◊ Kennen: Manövrier-/Fahrverhalten (Mündlich während der Fahrstunde am Beispiel des Fahrschul-/Prüfungsbootes) 
◊ Kennen: Mittel zur Bestimmung der Wassertiefe (Mündlich während der Fahrstunde am Beispiel des Fahrschul-/Prüfungsbootes) 

23 Überblick über benötigten Raum  ............... behalten können 
Soweit für ein Manöver notwendig, aber immer auch vorausschauend für Zu- und Wegfahrt bzw. für die Streckenfahrt. 

24 Strömung und Winddrift  ............................. beurteilen können 
Nach Richtung und Stärke, wohin der Strom fliesst bzw. woher der Wind weht. 

25 Wassertiefe und Gewässergrund  ............. beurteilen können  
Für Fahrt und Manöver. 

26 Wellengang und Wellenschlag  .................. beurteilen können 
Im Hinblick auf mögliche Gefahren für die eigene sichere Fahrt, bzw. bei Vorbeifahrt im Hinblick auf mögliche Auswirkungen auf andere Schiffe. 

∆ Beachten: Sicher handeln (niemanden gefährden, nichts beschädigen) 
∆ Beachten: Rücksichtsvoll handeln (niemanden belästigen, Ausübung von Vorrechten nicht behindern, Gewässer nicht 

beeinträchtigen (verunreinigen, nachteilig verändern) ) 
∆ Beachten: Ortsangepasst fahren 
∆ Beachten: In Fahrt (d.h. auch bei Drift) stets Umgebung und alle Verkehrsteilnehmer rundum im Auge behalten 
∆ Beachten: Vor jeder Änderung von Kurs oder Geschwindigkeit Blick zurück  
∆ Beachten: Kurs und Geschwindigkeit rechtzeitig und für andere Verkehrsteilnehmer deutlich erkennbar halten oder ändern 
∆ Beachten: Steuerstand nicht verlassen, wenn Antrieb eingekuppelt 
∆ Beachten: Bei Manövern Motor und Getriebe nicht übermässig beanspruchen 
∆ Beachten: Motor ausgekuppelt nicht unnötig laufen lassen 
∆ Beachten: An Stege, Pfähle und andere Schiffe nicht anprallen 

27	  Ablegen	  (inkl.	  23-‐26)	  
27 Ablege-Manöver ...................................................... fahren können 

Je nach Platzverhältnissen sind mehrere Arten des Ablegens 
möglich (z.B. Fahren einer Drehung über Bug, einer Distanz-
Vergrösserung seitwärts oder eines grossen Bogens), immer 
jedoch gelten die folgenden Kriterien). 

o Motor starten 
(Wenn Schiff klargemacht ist zur Fahrt, Motorraum entlüftet ist 
und bevor die Festmacherleinen gelöst werden) 

o Festmacherleinen losmachen 
(Wenn Motor läuft) 

o Leinen sicher verstauen 
(Wenn Festmacherleinen gelöst) 
Zunächst ggf. nur provisorisch gegen die Gefahr in die Schraube zu 
geraten, immer aber so, dass keine Geräte oder Zugänge blockiert 
werden 

o Zuerst mit dem Heck Abstand vergrössern 
(Wenn Festmacherleinen sicher verstaut) 
Siehe "32 Schiffsdrehung vor dem Steg" oder "34 Distanz-Gewinnen 
seitwärts". 

o Dann mit dem Bug Abstand vergrössern 
(Wenn mit dem Heck Abstand vergrössert) 
Während des gesamten Ablegemanövers zwischen Heck und Hindernis 
einen v.a. auch für Propeller und Steuervorrichtung sicheren Abstand 
halten. 
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28	  Steuerbord-‐Landung	  (inkl.	  23-‐26)	  
28 Steuerbord-Landung vorwärts  ........................ fahren können 

Es sind, je nach Platzverhältnissen, mehrere Arten dieser Landung 
möglich, immer jedoch erfüllt das Prüfungsmanöver folgende 
Kriterien. 

o In Vorwärts-Fahrt anlegen 
Kein "Heran-Schaukeln" durch mehrmaliges Vor-und-zurück-Fahren. 

o An Steuerbord-Seite anlegen 

o Am angewiesenen Platz anlegen 

o Parallel mit max. 50 cm Distanz zum Steg liegen 

o Ohne Längs-, Seitwärts-, Drehbewegung liegen 

29	  Backbord-‐Landung	  (inkl.	  23-‐26)	  
29 Backbord-Landung vorwärts  ............................ fahren können 

Es sind, je nach Platzverhältnissen, mehrere Arten dieser Landung 
möglich, immer jedoch erfüllt das Prüfungsmanöver folgende 
Kriterien. 

o In Vorwärts-Fahrt anlegen 
Kein "Heran-Schaukeln" durch mehrmaliges Vor-und-zurück-Fahren. 

o An Backbord-Seite anlegen 

o Am angewiesenen Platz anlegen 

o Parallel mit max. 50 cm Distanz zum Steg liegen 

o Ohne Längs-, Seitwärts-, Drehbewegung liegen 

30	  Rückwärts-‐seitwärts-‐Landung	  (inkl.	  23-‐26)	  
30 Rückwärts-seitwärts-Landung .......................... fahren können 

Es sind unterschiedliche Vorgehensweisen bei dieser Landung 
möglich, immer jedoch muss das Prüfungsmanöver folgende 
Kriterien erfüllen. 

o In Rückwärts-Fahrt anlegen 
Kein "Heran-Schaukeln" durch mehrmaliges Vor-und-zurück-Fahren 

o An angewiesener Seite anlegen 

o Am angewiesenen Platz anlegen 

o Parallel mit max. 50 cm Distanz zum Steg liegen 

o Ohne Längs-, Seitwärts-, Drehbewegung liegen 
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31-‐34	  Manövrieren	  auf	  engem	  Raum	  (inkl.	  23-‐
26)	  
31 Koordinierte Antriebs- und Richtungssteuerung auf engem 

Raum ("platzsparend manövrieren") ........ einsetzen können 
Hier beschrieben für Z-Antrieb bzw. Aussenborder; bei 
Wellenantrieb Radeffekt berücksichtigen. 

o Lenkrad in die gewünschte Richtung (ganz) einschlagen 
(Wenn Antrieb ausgekuppelt) 

o Antrieb in die entsprechende Richtung einkuppeln 
(Wenn Lenkrad (ganz) eingeschlagen) 

o Antrieb rasch wieder auskuppeln 

o Verfahren mit entgegengesetzter Lenk- (und 
Antriebs-) -richtung wiederholen 
(Wenn erforderlich) 

32 Schiffsdrehung vor dem Steg ("Wenden über Bug")  .........  
 ............................................................................. durchführen können 

Z.B. vor einem Steg, oder einer gedachten Linie zwischen zwei 
Boxenpfählen 

o Drehung mit Heck einleiten 

o Koordinierte Antriebs- und Richtungssteuerung auf 
engem Raum einsetzen 
Vorgehen siehe dort. 

o Bug stets möglichst nahe am Steg halten 
Unter 1/2 Meter. 

o Seitwärtsbewegungen des Schiffes vor dem Steg 
begrenzt halten 
Unter 1/2 Schiffslänge. 

o Schiff um erforderlichen Winkel drehen 

33 Schiffsdrehung auf engstem Raum ("Tellerwende") ........... 
 ............................................................................. durchführen können 

Z.B. in der Mitte der Boxengasse. 

o Drehung mit Vorwärtsschub in Richtung günstigere 
Seite einleiten 
D.h. Bug hin zum näheren Hindernis, bzw. durch den Wind, bzw. durch 
den Strom; bei Radeffekt in Richtung der Vorwärts-Drehrichtung der 
Schraube. 

o Koordinierte Antriebs- und Richtungssteuerung auf 
engem Raum einsetzen 
Vorgehen siehe dort (Nr. 31). 

o Sichere Distanz zu Hindernissen halten 

o Schiff um erforderlichen Winkel drehen 

34 Distanz-Gewinnen ("Ablegen") seitwärts ............................... 
 ............................................................................. durchführen können 

Das Boot liegt zunächst seitlich parallel z.B. an einem Steg; nach 
Abschluss des Manövers liegt das Boot wieder seitlich parallel 
zum Steg, jedoch mit grösserem Abstand; das Manöver ist hier 
beschrieben für Z-Antrieb bzw. Aussenborder; bei Wellenantrieb 
Radeffekt berücksichtigen. 

o Lenkrad weg vom Hindernis ganz einschlagen 
(Wenn Antrieb ausgekuppelt) 

o Antrieb rückwärts einkuppeln 

o Antrieb rasch wieder auskuppeln 

o Lenkrad in entgegengesetzte Richtung ganz einschlagen 

o Antrieb wieder rückwärts einkuppeln 

o Schiff mit Vorwärtsschub aufstoppen 
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35	  Befahren	  von	  Häfen	  (inkl.	  23-‐26)	  
◊ Kennen: Regeln für Fahren und Aufenthalt im Ein- und 

Ausfahrtbereich von Häfen (GF 419.12) 

35 Hafenein- und -ausfahrt sowie Hafen ........ befahren können 

o Alle Regeln für Häfen und Landestellen beim Befahren 
beachten 

o Möglichst nur vorwärts und besonders umsichtig 
fahren 

o Nur im Standgas fahren 

36	  Boxenfahren	  vorwärts	  (inkl.	  23-‐26)	  
36 Vorwärts in die Box  .............................................. fahren können 

Es sind, je nach Platzverhältnissen, mehrere Arten dieser Landung 
möglich, immer jedoch erfüllt das Prüfungsmanöver folgende 
Kriterien. 

o (Angewiesene) Box auswählen 

o Vorwärts in die Box fahren 
In der Prüfung nicht weiter als bis zur vereinbarten Länge in die Box 
einfahren 

o Gerade in die Box fahren 

o Gleiche seitliche Abstände in der Box einhalten 

o Ohne Längs-, Seitwärts-, Drehbewegung in der Box 
liegen 

37	  Boxenfahren	  rückwärts	  (inkl.	  23-‐26)	  
37 Rückwärts in die Box  ........................................... fahren können 

Es sind, je nach Platzverhältnissen, mehrere Arten dieser Landung 
möglich, immer jedoch erfüllt das Prüfungsmanöver folgende 
Kriterien. 

o (Angewiesene) Box auswählen 

o Rückwärts in die Box fahren 
In der Prüfung nicht weiter als bis zur vereinbarten Länge in die Box 
einfahren. 

o Gerade in die Box fahren 

o Gleiche seitliche Abstände in der Box einhalten 

o Ohne Längs-, Seitwärts-, Drehbewegung in der Box 
liegen 

38	  Buglandung	  (inkl.	  23-‐26)	  
38 Buglandung  ............................................................... fahren können 

o Landung an angewiesener Stelle ausführen 

o Landung gegen den Wind (vor Boje) ausführen 
(Wenn an einer Boje gelandet werden soll) 

o Landung rechtwinkelig (zum Steg) ausführen 
(Wenn an einem Steg gelandet werden soll) 

o Mit dem Bug im Abstand von wenigen Zentimetern 
vor der angewiesenen Stelle aufstoppen  

o Ohne Längs-, Seitwärts-, Drehbewegung mit dem Bug 
vor angewiesener Stelle liegen 
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39	  Mann	  über	  Bord	  (inkl.	  23-‐26)	  
◊ Kennen: Ablauf des Mann-über-Bord-Manövers unter 

verschiedenen Wetter- und Gewässerbedingungen (Mündlich 
während der Fahrstunde am Beispiel des Fahrschul-/Prüfungsbootes) 

39 Mann-über-Bord-Manöver ........................... ausführen können 

o Objekt im Blick behalten 

o In Vorausfahrt zum Objekt fahren 

o Annäherung ohne Objektberührung fahren 

o An Steuerbord neben Objekt aufstoppen 

o Solange Antrieb läuft, Heck vom Objekt frei halten 

o Für Bergung ohne Längs-, Seitwärts-, Drehbewegung 
zum Objekt liegen 

o Mit ausgeschaltetem Motor bergen 
(Wenn Manöver auf stehendem Gewässer gefahren wird) 

o Bergung auf der Lee-Seite ausführen 
(Wenn Wellenhöhe die Querstabilität des Schiffes nicht 
gefährdet) 
D.h. unter Prüfungsbedingungen immer auf der Lee-Seite. 

o Gesamtes Manöver möglichst rasch durchführen 
Der Richtwert beträgt an der Prüfung 2 Minuten. 
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40-‐45	  Befahren	  von	  verschiedenen	  Kursen	  (inkl.	  
23-‐26)	  
◊ Kennen: Regeln für die Fahrt (GF 419. Ergänzend: eine Übersicht 

zum Thema Abstände unter: www.motorboot-fahrstunden.ch/abstand.pdf)  

◊ Kennen: Sicht- und Schallzeichen (GF 500-523) 

◊ Kennen: Schifffahrtszeichen (GF 524-537) 

◊ Kennen: Besondere Vorschriften/Zonen im 
Revier/Prüfungsgebiet (GF 419.13. Siehe entsprechendes 
Kartenmaterial) 

◊ Kennen: Wassertiefe und Gewässergrund im 
Revier/Prüfungsgebiet (Siehe entsprechendes Kartenmaterial) 

◊ Kennen: Verdrängungs- und Gleitfahrt (Mündlich während der 
Fahrstunde am Beispiel des Fahrschul-/Prüfungsbootes) 

◊ Kennen: Mittel zur Bestimmung der Fahrgeschwindigkeit 
(GF 603) 

◊ Kennen: Mögliche Anlegestellen und Ankerplätze (auf 
geplanter Strecke) (Siehe entsprechendes Kartenmaterial) 

◊ Kennen: Schifffahrtsanlagen im Revier/Prüfungsgebiet (Siehe 
entsprechendes Kartenmaterial) 

40 Regeln für die Fahrt ........................................ anwenden können 
Ausweichpflichten, Mindestabstände, (Ufer-)Zonen, angepasste 
Geschwindigkeit einhalten; Manöver sowie Kurs- und Geschwindigkeits-
änderungen umsichtig, rechtzeitig, deutlich und gefahrlos ausführen. 

41 Anlegestelle, Ankerplatz, Hafen auf dem schnellsten Weg
 .................................................................................. ansteuern können 

Der Prüfungsexperte kann während der Prüfung auch eine Ansteuerung 
auf dem kürzesten Weg verlangen. 

42 Kurs auf Sicht .................................... halten bzw. ändern können 
Sicheres Kurshalten bzw. eine deutliche aber nicht abrupte 
Kursänderung erhöhen die Sicherheit an Bord und erleichtern auch den 
anderen Verkehrsteilnehmern die Einhaltung der Regeln für die Fahrt. 

43 Kurs nach Kompass ......................... halten bzw. ändern können 
Dabei nicht die Regeln für die Fahrt ausser Acht zu lassen. 

44 Geschwindigkeit ................ wählen, halten bzw. ändern können 
Sicheres Halten der Geschwindigkeit bzw. eine deutliche aber nicht ab-
rupte Beschleunigung bzw. Verlangsamung; zügiger Übergang von Ver-
drängungs- zu Gleitfahrt und umgekehrt. Dies alles erhöht die Sicherheit 
an Bord und erleichtert auch den anderen Verkehrsteilnehmern die Ein-
haltung der Regeln für die Fahrt; zügiger Übergang von Verdrängungs- 
zu Gleitfahrt reduziert Wellenbildung, Treibstoffverbrauch und die evtl. 
Einschränkung der Sicht voraus. 

45 Vorgeschriebene Abstände ... zuverlässig einschätzen können 
Insbesondere 25 m, 50 m, 150 m, 200 m, 300 m. 
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Kennen: Grundlagenwissen zur Schiffsführung 

Während der praktischen Prüfung kann der Kandidat über seine Kenntnisse zu den "Grundlagen der Schiffsführung" befragt werden. 
Die Lerninhalte decken sich grösstenteils mit dem Stoff der theoretischen Prüfung. Was darüber hinaus führt, ist mit einem Stern (*) 
gekennzeichnet: 
 
Seemannschaft	  

◊ Die wichtigsten allgemeinen seemännischen Begriffe kennen 
◊ Die wichtigsten Knoten kennen 
◊ *Funktionen der Leinen beim Längsseits-Festmachen kennen 
◊ Gradeinteilung und Himmelsrichtungen der Kompassrose kennen 
◊ *Wichtige Landmarken (auf geplanter Strecke, im gesamten Prüfungsgebiet) kennen 
◊ Bedeutung einer Standlinie kennen 

 
 
Schiffssicherheit	  

◊ *Grundlagen Schiffssicherheit und einzelne Sicherheitsrollen kennen 
◊ Zeichen für Schiff in Not kennen 
◊ Zeichen für Manövrierunfähigkeit kennen 
◊ Typische Wetterlagen und -gefahren kennen 
◊ *Aktuelle Wetterprognose (bei jeder Fahrt) kennen 
◊ Lokal beobachtbare Wettererscheinungen und deren Gefahren als Teil einer typischen Wetterlage kennen 
◊ Sturmwarnzeichen kennen 
◊ Beaufortskala der Windstärken kennen 
◊ Ankertypen kennen 
◊ Ablauf des Ankermanövers kennen 

 
 

Klarmachen	  zur	  Fahrt	  
◊ Mögliche Beeinträchtigungen der Fähigkeit zur Schiffsführung kennen 
◊ Schiffsarten und Schiffsteile kennen 
◊ Ausweise kennen 
◊ Mindestausrüstung, Rettungsmittel, ggf. weitere Ausrüstung kennen 
◊ *Bedienelemente und Zustandsanzeigen kennen 
◊ *Betriebsmittel kennen 

 
 

Fahren	  
◊ Antriebsarten kennen 
◊ *Radeffekt kennen 
◊ *Manövrier-/Fahrverhalten kennen 
◊ *Mittel zur Bestimmung der Wassertiefe kennen 
◊ Regeln für Fahren und Aufenthalt im Ein- und Ausfahrtbereich von Häfen kennen 
◊ *Ablauf des Mann-über-Bord-Manövers unter verschiedenen Wetter- und Gewässerbedingungen kennen 
◊ Regeln für die Fahrt kennen 
◊ Sicht- und Schallzeichen kennen 
◊ Schifffahrtszeichen kennen 
◊ *Besondere Vorschriften/Zonen im Revier/Prüfungsgebiet kennen 
◊ *Wassertiefe und Gewässergrund im Revier/Prüfungsgebiet kennen 
◊ *Verdrängungs- und Gleitfahrt kennen 
◊ Mittel zur Bestimmung der Fahrgeschwindigkeit kennen 
◊ *Mögliche Anlegestellen und Ankerplätze (auf geplanter Strecke) kennen 
◊ *Schifffahrtsanlagen im Revier/Prüfungsgebiet kennen 
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Beachten: übergreifende Vorsichtsmassnahmen 

Einige wichtige Vorsichtsmassnahmen sind nicht nur mit einem bestimmten Manöver oder einer einzelnen praktischen Übung zur 
Schiffsführung verbunden, sondern müssen in verschiedenen Situationen beachtet werden: 
 

Allgemein	  gilt	  
∆ Sicher handeln (niemanden gefährden, nichts beschädigen) 
∆ Rücksichtsvoll handeln (niemanden belästigen, Ausübung von Vorrechten nicht behindern, Gewässer nicht beeinträchtigen 

(verunreinigen, nachteilig verändern)) 

 
 
 
 
 
 
Seemannschaft	  

∆ Nicht auf Leinen treten und nicht in Schlingen von Leinen treten 
∆ Leinen vor ihrem Einsatz so bereitlegen, dass sie sich beim Ablaufen nicht verwickeln können 
∆ Leinen nach Abschluss eines Manövers klarieren, d.h. aufschiessen und sicher verstauen, bzw. lose Enden gegen Überbordgehen 

sichern 

 
 
 
 
 
 
Klarmachen	  des	  Schiffes	  zur	  Fahrt	  

∆ Bei Einbaubenzinmotoren vor jedem Motorstart erst Motorraum entlüften, dann starten 
∆ Vergewissern, dass Gewässer gefahrlos zu befahren ist 

 
 
 
 
 
 
Fahren	  

∆ Ortsangepasst fahren 
∆ In Fahrt (d.h. auch bei Drift) stets Umgebung und alle Verkehrsteilnehmer rundum im Auge behalten 
∆ Vor jeder Änderung von Kurs oder Geschwindigkeit Blick zurück 
∆ Kurs und Geschwindigkeit rechtzeitig und für andere Verkehrsteilnehmer deutlich erkennbar halten oder ändern 
∆ Steuerstand nicht verlassen, wenn Antrieb eingekuppelt 
∆ Bei Manövern Motor und Getriebe nicht übermässig beanspruchen 
∆ Motor ausgekuppelt nicht unnötig laufen lassen 
∆ An Stege, Pfähle und andere Schiffe nicht anprallen 

 


