
Pressemitteilung

#WirBleibenZuHause – Kostenlose Kurse Sportbootführerschein und SKS

Die Welt steht Kopf seit dem Corona Ausbruch. Auch die Segelyachten und alle 
Aktivitäten zum Thema „Segeln“ stehen still. Fast alle!

Die sportbootschule.TV möchte allen, die dem Hashtag #WirBleibenZuHause folgen, 
seglerische Unterhaltung in diesen schweren Zeiten bieten. Alle Online Live Kurse 
zum Sportbootführerschein und auch zum Sportküstenschifferschein sind bei 
Anmeldung bis zum 30.4.2020 kostenfrei …. egal wann die Kurse beginnen und wie 
lange die Kurse dauern.

„Die Branche ist durch die Corona Krise stark in Mitleidenschaft gezogen. 
Segelbegeisterte können Ihrem Hobby nicht nachgehen“, so Andreas Konrad, 
Geschäftsführer der sportbootschule.TV. „Wir haben uns daher entschlossen, alle 
unsere Online Theorie Kurse zunächst bis zum 30.4.2020 kostenfrei anzubieten. 
Unser Ausbilderteam unterstützt uns bei dieser Maßnahme.“

Die Online Live Kurse basieren auf dem Konzept „Distance Learning“. Hierbei ist wie 
im normalen Unterricht einer Schule der Ausbilder direkt live beim Schüler …. nur 
nicht physisch, sondern online via Internet. Indem nun „Klassen“ gebildet werden, 
kann der Ausbilder auf diese Weise auch eine große Schülerzahl ausbilden … egal 
wo die Schüler sind, egal wo sich der Ausbilder befindet. Der Schüler benötigt nur 
einen PC, ein Tablet oder ein Smartphone und kann damit dem Unterricht folgen.

„Unser Konzept, welches wir schon seit vielen Jahren verfolgen, rückt nun durch 
diese Krise verbunden mit dem Versammlungsverbot in ein besonderes Licht. Wir 
möchten mit unserem Angebot einfach die Menschen fröhlich machen und halten. 
Und sie natürlich dabei unterstützen unser wunderschönes Hobby trotz Krise und 
auch nach der Krise weiter zu verfolgen“ so Andreas Konrad.

Natürlich würden wir uns freuen, die Teilnehmer der Theorie Kurse später einmal in 
Realität an Bord begrüßen zu dürfen. Aber das steht nicht im Vordergrund.

Alle Details wie man sich zu diesen kostenfreien Kursen anmelden kann, findet man 
im Internet unter: www.sportbootschule.tv/corona
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