Ja - Segeln ist ein Wassersport!
Das durften die 7 Prüflinge des SCIA (Henning Holzenkamp, Ina Jankowski, Gundula Lembeck,
Nicole Hillgruber, Alexander Tell, Petra Volz und Manuela Unterhauser), die zur Prüfung für den
Sportbootführerschein Binnen/See, Segeln und Motor angetreten waren, eindrucksvoll erleben.
Bei der Prüfung am letzten Samstag kam das Wasser in diesem Fall nur erbarmungslos und in
beachtlichen Mengen von oben.
Immerhin gab es 1 bis 5 Knoten Wind, so dass die Manöver für diejenigen, die zum SBF Segeln
angetreten waren, ohne „elektrischen Wind“ auf Alexander Eldracher und Anderl Niedermeiers
„Surprise“ gefahren werden konnten. Die „Motorsportler“ fuhren ihre Manöver parallel mit
„Schlauchi“ zur Prüfung der Segelcrews.
Wenden, Halsen, Aufschießer an die Boje sowie Boje über Bord-Manöver waren gefragt. Dies war
möglich, da der DSV zwei Prüfer geschickt hatte, die tapfer mit den Prüflingen der widrigen
Witterung trotzten.
Nach etwa 2 Stunden Prüfungsfahrt tropften die Teilnehmer ins Clubhaus, um sich der
Herausforderung der theoretischen Prüfung zu stellen. Keiner benötigte die vom
Prüfungsausschuss kalkulierten 60 Minuten - alle gaben ihre Bögen vor Ablauf der Zeit souverän
ab.
Am Ende gab es Applaus für die „kompetenten Prüflinge“ von Seiten des DSV und die Ermahnung,
dass die SBFs lediglich „Lizenzen zum Weiterüben“ seien. Nur durch „konsequentes Training“ und
„Erfahrungen sammeln“ entstehe zunehmend die nötige Sicherheit.
Auch die Leistung der Ausbilder Alexander Eldracher und Anderl Niedermeier wurde gelobt. Es
gab keinen Prüfling, der „nur knapp durchgekommen“ sei. Alle hätten die Prüfung „souverän und
sicher“ abgelegt, was für die Qualität der Ausbildung spreche.
Alexander Eldracher, der seit dem Frühjahr Theoriestunden für SBF Segeln und Motor sowie für
den SKS abgehalten hatte und darüber hinaus - so oft es ihm die Zeit erlaubt hatte- mit den SFBAspiranten auch die Praxis geübt hatte erhielt zum Abschluss eine besondere Anerkennung: Ein
wenig zusätzlichen Ballast für den optimalen Trimm in Form eines Fresskorbs.
Nicole Hillguber
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