Freude bei allen Prüflingen auf
Schottens Haussee
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Die Prüflinge des WFC Schotten freuen sich zusammen mit ihren Ausbildern über den
erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung zum Erwerb des Sportboot-Führerscheins. FOTO:
WFC SCHOTTEN © pv

Erfolgreicher Abschluss einer halbjährigen Ausbildung. Auf dem
Nidda-Stausee standen jetzt die Sportboot-Prüfungen des WFC
Schotten an, und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen.
Schotten (sw). Beim Wasser- und Fischereisportclub (WFC) Schotten
sind die diesjährigen Kurse für die Sportboot-Führerscheine Binnen
und See erfolgreich zu Ende gegangen. »Alle Prüflinge haben die
amtliche Prüfung am Ende der Ausbildung bestanden«, teilt Burkhard
Schlichte, Ausbildungsleiter des WFC, mit.
Die Kurse setzen sich üblicherweise aus einem theoretischen und
einem praktischen Ausbildungsteil zusammen. Am Ende steht die
Prüfung, ebenfalls in Theorie und Praxis. Begonnen mit der
Ausbildung hat man Ende Januar. Aufgrund der Corona-Pandemie
hielt man die theoretischen Schulungen und Unterweisungen online
ab. »Das hatte sich bereits im Vorjahr bewährt«, erklärt Schlichte. In
mehreren Sitzungen in der Woche und an den Wochenenden setzten

sich die Bootsfahrschülerinnen und -schüler mit dem Theoriestoff
auseinander.
Vor Ostern startet der Praxisteil
Vor Ostern wurde mit der praktischen Ausbildung auf dem NiddaStausee begonnen. Erstmals nach zweijähriger Pause war wieder ein
normaler Schulungsbetrieb ohne einschränkende Corona-Regelungen
möglich. »Wir konnten wieder paarweise auf unseren Booten
schulen«, freut sich der Ausbildungsleiter.
Die Bedingungen auf dem angestauten See seien allerdings
»durchwachsen« gewesen. »Von Flaute bis Starkwind war mal wieder
alles dabei.« Das bedeute vor allem eine Herausforderung für die
Segler. Glücklicherweise hätten in diesem Jahr keine Schulungen
wegen Sturm abgebrochen oder verschoben werden müssen.
Die Prüfung fand bei gutem Wetter, aber mit drehenden Winden statt.
»Das war wiederum eine extreme Herausforderung für unsere
Schüler. Sie haben das aber alle mit Bravour gemeistert«, lobt
Burkhard Schlichte. Einige der Neusegler bleiben über die Ausbildung
hinaus dem WFC treu und sind in den Verein eingetreten. »Das freut
uns besonders, bereichert es doch die Vereinsgemeinschaft.«
Abschließend verweist Burkhard Schlichte noch einmal auf die
Vorzüge des Nidda-Stausees. »Nur etwa eine Fahrtstunde mit dem
Auto von Frankfurt am Main entfernt bieten wir die kompletten
Ausbildungen einschließlich der Prüfungen zum Erwerb der
Führescheine für Motor- und Segelboote auf Binnen- und
Seegewässern an.« Im Januar 2023 starten neue Kurse. Bereits im
kommenden Oktober bietet der WFC die Theorieausbildung für den
Sportküstenschifferschein (SKS) an. Interessierte können sich
anmelden unter der E-Mail-Adresse ausbildung@wfc- schotten.de
oder telefonisch bei Burkhard Schlichte unter 0176/34543567.

