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Informationen zu den Segelkursen 
 

Damit du dich optimal vorbereiten kannst, möchten wir dir einige Infos sowie eine Checkliste zukommen lassen. 

Bekleidung 

Als Segler/in müssen wir auf jedes Wetter vorbereitet sein. Von sommerlicher Wärme bis winterlicher Kälte und 

Nässe kann alles drin sein. Ausserdem brauchst du eine komplette Ersatzgarderobe,  um dich trocken anziehen zu 

können, solltest du mal ins Wasser fallen. Poloshirts mit Kragen sind empfehlenswerter als T-Shirts, damit die 

Rettungswesten angenehm zu tragen und am Nacken geschützt sind.  Segelhandschuhe sind vorteilhaft und schützen 

vor kleinen Blessuren. Du kannst diese in der Segelschule beziehen oder selber mitbringen. (Velohandschuhe, 

Gartenhandschuhe etc. sind nicht geeignet) 

Schuhe 

Die Bordschuhe werden nur an Bord getragen. Sie sollen geschlossen sein (also keine Sandalen etc.) und eine 

rutschfeste, weiche, und vor allem weisse oder farblose Sohle haben. Gleiches gilt für Gummistiefel. Schwarze 

Sohlen hinterlassen schwarze Striemen auf dem Bootsdeck, die nur schwer zu entfernen sind. 

Kurszeiten 

Der Kurs dauert 6 Std. pro Tag, von  09:00 – 12:00 und 13:30 – 16:30. Die Kurszeiten müssen aber manchmal den 

Wetterverhältnissen angepasst werden.  Dies wird jeweils im Kurs mit den Teilnehmern gemeinsam entschieden. 

Bei verspätetem Eintreffen sind wir froh um eine Benachrichtigung: SMS oder Tel. Anruf auf: 079 255 17 23  

Mittagspause 

Du hast die Möglichkeit in einem der nahe gelegenen Restaurants zu essen, dein Mittagessen selber mitzunehmen, 

oder in einem Campingplatzladen einzukaufen und im Clubhaus zu picknicken. Es steht ein Kühlschrank, jedoch 

keine Mikrowelle zur Verfügung.  

Im Laufe der Kurswoche, je nach Wetter und Wünschen der Kursteilnehmer, können wir einen Tagesausflug  

machen und über Mittag in einem andern Hafen anlegen.  

Sicherheit 

Die Segelschule stellt Rettungswesten zur Verfügung. Die Automatikwesten sind leicht, und angenehm zu tragen. 

Während des Unterrichts auf dem Wasser ist das Tragen der Weste für jeden Teilnehmer obligatorisch. 

Die Lektionen auf dem Wasser und die Ausflüge, werden den Wetterbedingungen angepasst. Bei heiklen 

Wetterlagen kann das zu zeitlichen Verschiebungen führen. 

Wir sind ausserdem froh, wenn wir vor dem Kurs über mögliche gesundheitliche Probleme wie Allergien oder 

Anderes orientiert sind, damit wir dich bei allfälligen Vorkomnissen besser unterstützen können. Alle Angaben 

werden selbstverständlich vertraulich behandelt. 

Mobiltelefon 

Das Telefonieren während des Unterrichts  sollte vermieden werden. Bitte plane die Gespräche wenn möglich 

ausserhalb der Unterrichtszeiten.          

Lageplan / Anreise  

Detaillierte Informationen findest du auf unserer Homepage. 

Parkplatz 

Die Segelschule ist auf dem Gelände des Hotel Neuhaus. Der grosse, kostenpflichtige Parkplatz kann von 

Segelschulteilnehmern benützt werden. Zu Kursbeginn geben wir jedem Kursteilnehmer eine Parkkarte ab, für die 

Dauer des Kurses. Die Parkkarte ist gratis, bitte vorher kein Parkbillet lösen. 
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Theorieunterlagen 

Zur persönlichen Vorbereitung (Grund- und Prüfungskurs) empfehlen wir folgendes Buch zu bestellen. BoatDriver 

Swiss - PRAXIS-Buch Segelschiff Kat. D, CHF 25.60.  www.BoatDriver.ch 

 Du kannst  das Buch aber auch direkt in der Segelschule kaufen. Boatdriver hat ausserdem eine sehr gute Software, 

um sich auf die Theorieprüfung D-Schein vorzubereiten. 

 

WICHTIG! Administratives für die D-Schein Prüfung 

Die praktische Segelprüfung kann nur abgelegt werden, nach erfolgreichem Bestehen der Theorieprüfung. Die 

Theorieprüfung wird im Wohnkanton abgelegt. Die Bestätigung der bestandenen Theorieprüfung muss der Kanditat 

am Prüfungstag vorweisen. Solltest du nicht im Kanton Bern wohnhaft sein, brauchst du eine Bewilligung, die 

praktische Prüfung ausserkantonal ablegen zu können. Die Bewilligung bekommst du von deinem 

Wohnkanton und die Abwicklung kann je nach Kanton, drei bis vier Wochen in Anspruch nehmen.Weitere 

Informationen und Links findest du auf unserer Homepage. Sind die amtlichen Dokumente nicht in Ordnung, 

wird die praktische Prüfung vom Schifffahrtsamt Bern nicht durchgeführt. Es liegt in der Verantwortung des 

Teilnehmers, dass die Dokumente fristgerecht eingereicht werden und alle Bewilligungen vorliegen. 

 

Fragen 

Für weiter Fragen steht dir Barbara Baumann, Segellehrerin, telefonisch gerne zur Verfügung über die direkte 

Tel.Nr. 079 255 17 23 (bitte ausserhalb Unterrichtszeiten), oder per Mail an info@segelschule-neuhaus.ch    
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Checkliste Seglergepäck Wochenkurse  

☐ wasserdichte Regenbekleidung (Jacke und Hose) 

☐ Poloshirt, Shirt mit Kragen 

☐ Bordschuhe 

☐ Ersatzkleidung 

☐ Gummistiefel 

☐ Segelhandschuhe 

☐ Sonnenbrille (am besten mit Sicherungsbändsel) 

☐ Sonnenhut (der auch bei Wind auf dem Kopf bleibt) 

☐ Sonnencreme (Haut und Lippen) 

☐ kleine Tasche, um das Nötigste mit an Bord zu nehmen (wasserdichter Sack ist praktisch) 

☐ Notizbuch und Schreibzeug 

☐ Getränkeflasche 

Checkliste Schnupperkurse und Tagesausflüge  

☐ wasserdichte Regenbekleidung (Jacke und Hose) 

☐ Poloshirt, Shirt mit Kragen (siehe Beschreibung) 

☐ Bordschuhe 

☐ Ersatzkleidung 

☐ Gummistiefel (nur bei Regenwetter) 

☐ Sonnenbrille (am besten mit Sicherungsbändsel) 

☐ Sonnenhut (der auch bei Wind auf dem Kopf bleibt) 

☐ Sonnencreme (Haut und Lippen) 

☐ kleine Tasche, um das Nötigste mit an Bord zu nehmen (wasserdichter Sack ist praktisch) 

☐ Getränkeflasche 

Checkliste Jollen und Katamarankurse  

☐ Neoprenanzug (diese können auch im nahegelegenen Shop Mountainsurf gemietet werden) 

☐ Schuhe die nass werden dürfen 

☐ Segelhandschuhe 

☐ Handtuch 

☐ Sonnenbrille (am besten mit Sicherungsbändsel) 

☐ Sonnenhut (der auch bei Wind auf dem Kopf bleibt) 

☐ Sonnencrème (Haut und Lippen)

 


