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Törnangebot
unter
ssh-ag.ch

Die Blaue Reise bietet Entspannung und Aktivität.

Eine Zusammengehörigkeit, die begeistert.

Törns und ihre Faszination.

Segeln – ein Hobby für die ganze Familie.

Ein Traumurlaub auf dem Meer mit einer Segel- oder
Motoryacht. Eine oder zwei Wochen lang mit der Kraft des
Windes durch die Ägäis schippern, in einsamen Buchten baden, zum Abendessen das nächste Hafenstädtchen ansteuern: Wer auf einer Yacht unterwegs ist, gelangt an Orte, die
für viele Touristen unerreichbar sind. Sei es in Norwegen,
Schottland, den Gezeitenrevieren der Kanalinseln oder auf
dem Mittelmeer, wir bieten vielseitige Törns an. Nicht nur
zur Ausbildung für den Hochseeschein, sondern auch für
Private oder Familien. Wer selbst einen Törn zusammenstellen möchte, aber noch nicht über den Hochseeausweis verfügt, lässt es uns wissen – wir finden eine Lösung. Törns
auf dem Meer faszinieren und begeistern, verlangen aktives
Mitmachen und können so erholsam sein.

Wer vom Segelvirus infiziert wurde, kann schnell die ganze Familie dafür begeistern. Segeln unterscheidet sich
von Einzelsportarten, indem es – je nach Yacht – mehrere Personen dazu braucht. So gesehen ist Segeln ein
Familienevent und fördert die Zusammengehörigkeit innerhalb der Familie. Ein Hobby, das in seiner Vielfalt und seinen Ansprüchen seinesgleichen sucht. Es braucht Erfahrung,
vielseitige Interessen und Teamfähigkeit, das Gespür für die
Kräfte der Natur und – nach wie vor – etwas Abenteuerlust.
Es fesselt mit seiner Schönheit, seiner Ruhe und zugleich mit
seiner Spannung. Schlicht ein ideales Hobby für die ganze
Familie! Gerne begleiten wir Sie auf dem Weg zu Ihrem neuen Hobby.
Der Weg zum Führerschein.

Bootsführerschein in Theorie und Praxis!
Wer den Schiffsführerausweis für Binnengewässer erwerben möchte, muss dafür eine theoretische und eine praktische Prüfung ablegen. Wobei die theoretische Prüfung
vor der praktischen erfolgen muss. Es gibt zwei mögliche
Ausbildungsrichtungen: einerseits den Segelschein (Kat. D,
ab 15 m2 Segelfläche) und andererseits den Motorbootschein
(Kat. A, ab 8 PS). Die theoretische Prüfung ist für beide Führerscheine dieselbe und muss nur einmal – beim
Schifffahrtsamt bzw. Strassenverkehrsamt des Kantons
Aargau – abgelegt werden. Die praktische Prüfung wird dann
auf dem Hallwilersee von einem Experten auf dem Boot abgenommen.

Den Tag in einer einsamen Bucht ausklingen lassen –
was gibt es Schöneres?

Segeln ist Teamarbeit!

Die theoretische und die praktische Ausbildung für
beide Ausweise können Sie bei der SSH Segelschule
Hallwilersee AG absolvieren. Wir bieten verschiedene flexible Ausbildungsvarianten an. Sie können sich für einen
Wochen-, Wochenend-, «Kurz und bündig»-Kurs oder eine
private Unterrichtsvariante entscheiden – es kann auch
eine Kombination sein. Wir begleiten und betreuen unsere
Teilnehmenden bis zur praktischen Prüfung.

Mit einer guten Ausbildung macht Segeln Spass!

Anmeldungen
online unter:
ssh-ag.ch

Wir sind auch nach der Binnenausbildung für Sie da.

Erfahrung sammeln für ein solides Fundament.

Wir sind nicht nur eine Segelschule.

Eine Vielfalt an theoretischer und praktischer Ausbildung.

Von der Grundausbildung bis zum Hochseeschein!

Weiterbildung – Fitness für die Sicherheit!

Motorbootführerschein auch für Segler wichtig!

Unsere Kurse und Angebote unter ssh-ag.ch.

Auf und davon und auf dem Meer die grosse Freiheit erleben. Ein Traum, den wir, von der Segelschule Hallwilersee,
erfüllen können. Auch dafür braucht es eine entsprechende Ausbildung in Theorie und Praxis. Wir bieten in den
Wintermonaten, wenn auf den Seen oder den europäischen Meeren nicht viel los ist, die theoretische Ausbildung
in der Schweiz an. Abgeschlossen wird diese mit der vom
Schweizerischen Seeschifffahrtsamt anerkannten theoretischen Prüfung. Auf Ausbildungstörns erwirbt man die praktische Erfahrung und nach 1000 Seemeilen auf dem Meer ist
der Hochseeausweis (Swiss Certificate of Competence for
Ocean Yachting) Tatsache. Damit ist man befähigt, alleine
eine Yacht auf dem Meer zu führen. Der Ausweis ist weltweit
gültig und vom Schweizerischen Seeschifffahrtsamt anerkannt. Dann wünschen wir allen Skipperinnen und Skippern:
Mast- und Schotbruch!

Es muss ja nicht gleich der Hochseeschein sein. Auch auf
den Binnengewässern ist ein möglichst breites Wissen rund
um den Wassersport von grosser Wichtigkeit. Sei es beim
Segeln, im Umgang mit dem Spinnaker oder bei der sportlichen Herausforderung im Trapez, beim sicheren Ausführen
von Hafenmanövern oder Erfahrungsammeln im Regattieren.
Wenn man lange nicht mehr mit einer Yacht unterwegs gewesen ist, wäre sicher ein Refresherkurs das Richtige. Wir bieten eine Vielzahl von Weiterbildungsmöglichkeiten an und
können auch auf individuelle Wünsche eingehen. Unsere
Erfahrung teilen wir gerne mit Ihnen!

Motorbootfahren ist ein aussergewöhnliches Hobby! Leicht
gelangt man nicht nur von einem Ort in eine schöne Bucht,
sondern bekommt auch die Möglichkeit, zu tauchen, zu fischen, Wasserski zu fahren oder einfach gemütlich beisammen zu sein. Auf den schweizerischen Binnengewässern
darf man ohne den Motorbootschein (Kat. A) eine maximale Motorleistung von 8 PS (auf dem Bodensee 6 PS) nicht
überschreiten. Wer also mit mehr Motorleistung unterwegs
sein will oder muss, benötigt den Motorbootschein. Dies gilt
auch für ein Segelboot, das «nebenbei» mit einem stärkeren Motor ausgestattet ist. Die Miete einer Segelyacht mit
stärkerem Motor, z. B. auf dem Neuenburgersee, verlangt
nach einem Motorbootausweis. Sicherheit und eine gute
Vorbereitung sind auch hier die entscheidenden Punkte, bevor Sie ablegen. Wir bereiten Sie seriös auf die Prüfung zum
Motorbootschein vor!

Wer bei uns die Bootsausbildung absolvieren möchte, findet
auf unserer Homepage «ssh-ag.ch» eine breite Palette an
Ausbildungsmöglichkeiten. Dies in Theorie und Praxis. Von
der Grundausbildung bis zum Hochseebrevet. Für Segel- und
Motoryachten.
Mit unserer über 30-jährigen Erfahrung haben wir uns laufend weiterentwickelt und die Qualität unseres Unterrichtes
den veränderten Bedingungen angepasst. Wir verfügen
über kompetente Instruktorinnen und Instruktoren mit einem reichen Erfahrungsschatz, den sie mit Freude unseren Kundinnen und Kunden weitergeben. Überzeugen Sie
sich bei einer Probelektion oder einer Besichtigung unseres Schulbetriebes von der Qualität unserer Schule.
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an (041 917 10 52)
oder schreiben Sie Ihre Wünsche via Mail (info@ssh-ag.ch).
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

Der Hochseeausweis berechtigt zum Führen von Yachten
auf dem Meer.

Weitere
Informationen
unter:
ssh-ag.ch

Der Spassfaktor wird mit einer guten Weiterbildung
noch gesteigert!

Gekonnt manövrieren unter Motor – eine besondere Anforderung.

Wir betreuen Sie bis zur bestandenen Prüfung.

