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Prüfungsanmeldung SBF Binnen 
Mit dieser Checkliste behältst du alle Formalitäten im Griff und kannst dich voll auf deine Prüfungs-

vorbereitung konzentrieren. 

Nutze das schamlos aus!  

Schließlich willst du nicht um des Lernens willen lernen, sondern zackig durch die Prüfung kommen, 

oder?!  Also:  

1. Ausdrucken! 

2. Ausfüllen! 

3. Dran halten! 

4. Prüfung bestehen! 

 

 

Mein Prüfungstermin:  ............................................................................  

Trage hier das Datum der Prüfung ein, an der du teilnehmen willst. (Der Termin sollte mindestens 4 Wochen – aber 

höchstens 12 Wochen in der Zukunft liegen!) So hast du ein Ziel vor Augen und verlierst dich nicht beim Lernen.  

Kreuze diesen Tag im Kalender an und richte deinen Trainingsplan strikt danach aus. Dann klappt’s auch mit der 

Prüfung und dem Schein! 

http://binnen.solmon.net/Prüfung/PA-finden 
Hier findest du eine mehr oder weniger vollständige Liste aller Prüfungsausschüsse in Deutschland, bei denen du 

deine Prüfungen ablegen kannst. 

 

 

Auf der nächsten Seite haben wir alle wichtigen Infos auf einen Blick zusammengefasst. Drucke dir diese 
Seite aus! Hefte sie über deinen Monitor, an den Kühlschrank oder an einen anderen Ort, den du 
häufiger anstarrst: 
  

http://www.solmon.net
http://www.solmon.net/
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Prü füngsanmeldüng – Meine Daten 

 
Mein Prüfungstermin:   ................................................................................................  

  Vom PA bestätigt am  .............................................................  

Anschrift des Prüfungsausschusses (Da müssen die Unterlagen hin!) 

Straße   ............................................................................................................................................................  

PLZ   ........................................  Ort   ............................................................................................................  

Telefon   .................................................................  Fax   ..........................................................................  

Ansprechpartner .............................................................................................................................................  

Erforderliche Dokumente und Unterlagen 
 

 Ärztliches Zeugnis für Sportbootführerschein-Bewerber 

 1 Passfoto 

 Einzahlbeleg der Prüfungsgebühren 

 Kopie des Führerscheins oder Führungszeugnis „O“ 

 Falls vorhanden: Kopien vorhandener Sportbootführerscheine 

 Antrag auf Zulassung zur Sportbootführerschein-Prüfung 

 Ausgefüllt und an den PA geschickt am   ..........................................................................  

 Antwort vom PA erhalten am   .........................................................................................  

Anschrift des Prüfungsortes (Da machst du deine Prüfung.) 

Straße   ............................................................................................................................................................  

PLZ   ........................................  Ort   ............................................................................................................  

Telefon   .................................................................  Fax   ..........................................................................  

Ansprechpartner .............................................................................................................................................  
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Schritt fü r Schritt 
Die Anmeldung zur Prüfung ist eigentlich kein besonders komplizierter Vorgang. Aber wie in jeder guten 

Behörde gibt’s auch hier tolle Dokumente, die man sich hin und her schickt, um am Ende den Schein zu 

bekommen. Wir begleiten dich dabei Schritt für Schritt und erzählen dir, was du wissen musst: 

1. Du suchst dir deinen Prüfungsausschuss aus. 

Ja, du hast richtig gelesen: Du kannst ihn dir frei aussuchen, es gibt keinen „Gebietsschutz“ oder 
sonst irgendwas. Alle sind bereit, dir deine Prüfung abzunehmen. 

Das bedeutet: Auch wenn du in Köln wohnst, kannst du im Urlaub in Hamburg eine Prüfung ablegen. 

Und auch, wenn du mal durchgefallen sein solltest, musst du nicht wieder zum gleichen 

Prüfungsausschuss gehen. Nach der obligatorischen 4-Wochen-Sperre kannst du jeden anderen 

Prüfungsausschuss nehmen. 

http://binnen.solmon.net/Prüfung/PA-finden 

Hier findest du eine Liste der Prüfungsausschüsse in Deutschland. 

2. Du lädst dir Antrag und Ärztliches Zeugnis herunter. 

Einige Dokumente sind deutschlandweit gültig, andere von Prüfungsausschuss zu Prüfungsausschuss 
verschieden. Wir brauchen den Antrag zur Prüfungszulassung Sportbootführerschein See.  

Bei den meisten Prüfungsausschüssen heißt der gesuchte Link irgendwas mit „Antrag“ oder 

„Anträge“… Leider nicht bei allen, also viel Spaß und vor allem Erfolg bei der Suche. 

Sobald du den Antrag gefunden hast, lade ihn dir herunter. (Wenn du ihn gar nicht finden solltest, 
dann rufe den Ausschuss einfach an und frage, wo du die Dokumente findest. Man hilft dir dort ganz 
entspannt weiter.) 

Das gleiche gilt für das „Ärztliche Zeugnis“: Herunterladen, ausdrucken, vom Arzt ausfüllen lassen 

Ein entsprechendes Formular findest du in den „Prüfungs-Faq“ auf der Wassersport-Akademie-

Website und meistens auch auf der Website des Prüfungsausschusses. Im Zweifel: Prüfungsausschuss 

fragen, wo du es herbekommen kannst. 
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3. Du füllst die Dokumente aus und sammelst die Unterlagen zusammen 

Die Dokumente sind eigentlich selbsterklärend. Fülle den Teil aus, den du ausfüllen sollst bzw. lasse 
sie von anderen ausfüllen (das ärztliche Zeugnis zum Beispiel).  Und darüber hinaus brauchst du 
auch noch ein schickes Foto, Kopien deiner Fahrerlaubnis und deiner anderen Bootsführerscheine 
und -zertifikate. 

Wenn du Fragen hast, rufe deinen Prüfungsausschuss an. Die helfen dir weiter! 

Das ärztliche Zeugnis 

Als Wassersportler müssen wir ein paar grundlegende Voraussetzungen erfüllen: 

 Allgemeines Hören (Schallsignale, Kommandos) 

 Allgemeines Sehen (Flaggen, Tonnen, Schiffe, Hafeneinfahrten, etc.) 

 Rot-Grün-Sichtigkeit (Fahrwasser-Tonnen, Lichtsignale, Leuchttürme, Sektorenfeuer, etc.) 

 Allgemeiner Gesundheit (Probleme, wie Herzinfarkt, besondere Medikamente, etc.) 

Das ist überhaupt nicht schlimm, und die Untersuchung ist innerhalb von 10-15 Minuten beendet. 

Wo kann ich das Attest ausfüllen lassen? 
Praktisch kann das jeder zugelassene Arzt machen. Frage am besten einen Arzt deines Vertrauens.  

Wie teuer ist das? 
Je nach Krankenkasse und Arzt können die Kosten von 0-50 Euro schwanken. Im Regelfall kostet 
es aber 10 Euro. Und manche Krankenkassen übernehmen sogar diese Kosten. 

Wie lange gilt so ein Attest? 
Genau ein Jahr. 

4. Du bezahlst und schickst die Unterlagen zum Prüfungsausschuss 

Dann bezahlst du noch fix die Prüfungsgebühr. Wie hoch der Betrag ist, steht auf der Webseite 
deines Prüfungsausschusses oder auf dem Antrag. Im Regelfall wird er etwa 45-55 Euro betragen. 
Lass dir einen Beleg ausdrucken und lege ihn zu den Antragsunterlagen.  

Nachdem du nun alles fein ausgefüllt und eingesammelt hast, tütest du es ein, beschriftest es mit der 
Anschrift deines Prüfungsausschusses und schickst es ab. Die Bearbeitung deines Antrages kann 
einige Tage dauern. Nicht nervös werden! 

Nach einigen Tagen bekommst du Post vom Ausschuss. Das ist die Bestätigung deiner 

Prüfungszulassung. Und die nimmst du am Prüfungstag auch mit. Sollte es zeitlich eng werden, frage 

ein paar Tage vor der Prüfung beim Ausschuss nach. 

 

Mehr Informationen findest du unter: binnen.solmon.net/prüfung/faq 

http://www.solmon.net
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