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Pressemitteilung

So zum Sportbootführerschein – Das neue Buch 

Die sportbootschule.TV veröffentlicht ihr nächstes Buch von Andreas Konrad und 
Holger Carl: „So zum Sportbootführerschein“.

In ihrer bekannt lockeren und verständlichen Art beschreiben die Autoren eindrucks-
voll den Weg zum Sportbootführerschein.  

„Wir wurden so häufig gefragt, welcher Bootsführerschein der richtige ist, wie man 
ihn erlangen kann und welche Ausbildungsform die Beste ist.“, so Andreas Konrad, 
Geschäftsführer der sportbootschule.TV. „Wir haben in diesem Buch alle Informatio-
nen, welche zwar als Verordnungen und offizielle juristische Beschreibungen vorhan-
den sind, in einer einfachen verständlichen Art konzentriert dargestellt.“

„So zum Sportbootführerschein“ beschreibt die Unterschiede zwischen den Sport-
bootführerscheinen Binnen und See mit Ihren jeweiligen Geltungsbereichen, wie die 
Abläufe in den entsprechenden Prüfungen sind und wie man die Sachkenntnisse für 
die Prüfung auf unterschiedliche Arten erlangen kann.

„Dieses Buch soll all denjenigen helfen, die sich für einen Sportbootführerschein in-
teressieren. Alleine die ausführliche Beschreibung über den Ablauf der Prüfung zum 
Sportbootführerschein gibt dem Leser einen Ausblick, was er auf dem Wege dorthin 
zu erwarten hat“ so Andreas Konrad.

Das Buch „So zum Sportbootführerschein“ hat die ISBN 978-3-9818547-4-9 und be-
inhaltet 24 Seiten. Es kann über den einschlägigen Fachbuchhandel (z.B. Amazon) 
oder über Direktversand zum Preis von lediglich 6,90 € zzgl. Versand bezogen wer-
den. Eine Leseprobe findet man unter https://www.sportbootschule.tv/leseprobe

Am Montag, 27.7.2020 findet ein kostenlosesr nformationsabend via Webinar statt, 
bei denen der Inhalt des Buches vorgestellt und über den Weg zum Sportbootführer-
schein Online Live gesprochen wird. Anmelden zu diesem Infoabend kann man sich 
unter https://www.sportbootschule.tv/infoabend
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