Radar und technische Navigation
Praxiskurs an Bord des Schulschiffes
„Grossherzogin Elisabeth“
Elsfleth, den 23.02.2007

Dieser Kursus wendet sich an den
ambitionierten Sportbootskipper, der die
professionelle Schiffsführung mit Hilfe
des Radars und den neuesten
elektronischen Navigationsmitteln
erlernen und erfahren möchte. Auf der
"Grossherzogin Elisabeth" verbinden sich
Tradition und modernste elektronische
Navigationsgeräte nach dem neuesten
Stand der Technik.

Nach der fundierten theoretischen
Einweisung durch unseren professionellen
Trainer, einem erfahrenen
Handelsschiffskapitän, übernehmen Sie
innerhalb Ihres Brückenteams die
mitverantwortliche Führung und
Navigation des Schiffes.

Keine Simulation. Erlernen Sie alle
notwendigen Kenntnisse und
Fertigkeiten, um das Radar und alle
modernen Navigationsgeräte sicher zu
beherrschen. Führen Sie das Schiff durch
eines der anspruchvollsten Reviere
Deutschlands.
Ihnen zur Seite stehen unsere erfahrenen
Kapitäne und Dozenten.

Erleben und erfahren Sie dabei alles, was zur
professionellen Schiffsführung gehört:
•

Radarnavigation unter den Bedingungen der
verminderten Sicht

•

Kollisionsverhütung

•

Zusammenarbeit im Brückenteam

•

Radartechnik und Radarpraxis

•

AIS

•

elektronische Seekarte

•

Zusammenarbeit mit den Radarlotsen

•

Abwicklung des Funkverkehrs im
Verkehrskreis Schiff / Schiff und mit den
Verkehrszentralen

•

Anwenden aller relevanten Regeln der
Seeschiffahrtsstrassenordnung und der KVR

•

Manöverabsprachen mit den übrigen
Verkehrsteilnehmern

•

bordinterne und externe
Kommunikationsprozesse

•

Erlernen des Zusammenspiels zwischen den
klassischen terrestrischen Navigations
methoden und den modernen technischen
Navigationsverfahren

•

Aufzeigen der Einschränkungen und
physikalischen Leistungsgrenzen von
elektronischen Navigationsmitteln, Gefahr
der Überinterpretation und die damit
verbundenen Gefahren für die sichere
Schiffsführung.

Es erwarten Sie außergewöhnliche
Erfahrungen gepaart mit dem
eindrucksvollem Erlebnis der
verantwortungsvollen Navigation eines
ausgewachsenen Seeschiffes in einem
der meistbefahren und für die
Radarausbildung interessantesten
Reviere der Welt.

Bei Vollpension genießen Sie während der
Ausbildungsreise den Komfort eines 3-SterneHotels.
Unser erfahrener Smut versorgt Sie mit
den lokalen Spezialitäten des
Oldenburger Landes, wie deftigen
Eintöpfen, Grünkohl mit Pinkel, Labskaus
nach Seemannsart, leckeren Matjes oder
auch traditionellem „Reis und Curry“.

Nach getaner Arbeit treffen wir uns abends in
gemütlicher Runde an der Bar zum gepflegten
Bier, frisch vom Fass, um die Ereignisse des Tages
noch einmal Revue passieren zu lassen und von
den Erfahrungen der Kameraden zu profitieren.
Dabei entsteht innerhalb kürzester Zeit die feste
Kameradschaft, die unabdingbar für die sichere
Führung des Schiffes ist.
Die Termine werden vornehmlich für den
Spätherbst und Winter flexibel nach
Absprache festgelegt. Für größere
Gruppen oder Clubkameraden besteht die
Möglichkeit eine geschlossene
Veranstaltung zu buchen. Der Kursus
erstreckt sich über 3 Tage; empfohlen
wird ein langes Wochenende.

Alle weiteren Details besprechen Sie bitte mit
unserem Kapitän Herrn Jens Wilbertz. Er sendet
Ihnen gerne ausführliche Informationen zum
Programm. Informationen zum Schiff und zur
Unterbringung an Bord entnehmen Sie der
Homepage der „Grossherzogin Elisabeth“
http://www.grossherzogin-elisabeth.de
Der Kurs wendet sich nicht nur an die
Kontakt:
Anwärter des Sportseeschifferscheines
Kapitän Jens Wilbertz
und des Sporthochseeschifferscheines,
sondern auch an alle am Thema Radar
und technische Navigation Interessierten. Telefon: 0151 / 127 58 122
Da wir mit Ihnen auf hohem Niveau
arbeiten wollen, ist aber zumindest der
Besitz des Sportbootführerscheins oder
eine vergleichbare Vorbildung oder
Interessenslage erforderlich.

e-mail: jens.wilbertz@ewetel.net

Bei der Ausbildungsfahrt handelt es sich
nicht um einen Segeltörn.
Im Vordergrund steht das sichere
Beherrschen der elektronischen
Navigationsgeräte und die sichere
Führung des Schiffes nach den Standards
der Berufsschiffahrt.

http://www.ewetel.net/~jens.wilbertz/Radartraining/Radar.htm

Diese Informationen als PDF-Datei:
http://www.ewetel.net/~jens.wilbertz/Radartraining/Radartraining.pdf

