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SKS-Kompakt auf Mallorca

Mein Name ist Andreas und ich werde der Instructor bzw. Ausbilder auf dem einwö-
chigen SKS Theorieseminar mit anschließender Prüfung sein. Mit diesem Informati-
onsblatt möchte ich Euch eine Hilfestellung zum Kurs, zur Buchung und auch zur 
Unterbringung geben .... alles in der Form eines Fragen/Antwort Kataloges. Ich habe
Euch hierzu die häufigsten Fragen zusammengestellt, die mir in der Vergangenheit 
gestellt wurden, zusammengetragen und beantwortet.

Wo findet der Kurs statt?
Der Kurs findet auf Mallorca im Hotel Mediterranean Bay statt. In diesem Hotel steht uns ein großer 
Konferenzraum zur Verfügung, der für unseren Kurs ideal ist. Außerdem ist das Hotel nahe am Club Nautico 
gelegen, so dass wir gerade zum Thema Seemannschaft dort einen Besuch abstatten können und den 
Unterricht praktisch untermauern können. 

Kann ich im Mediterranean Bay auch meine Übernachtung buchen?
Ja, es macht sogar total Sinn. Das Mediterranean Bay ist ein 4* Hotel, also ein Haus der gehobenen Klasse. 
Solltet Ihr dort buchen, macht es sogar absoluten Sinn, dort "All Inclusiv" zu buchen. Es kostet nur unwe-
sentlich mehr, dafür sind alle Mahlzeiten inkludiert genauso wie alle Getränke, die wir in Pausen zu uns neh-
men. Außerdem ist die Küche sehr gut. Es lohnt sich wirklich.

Wo finde ich Informationen über das Hotel und wie kann ich buchen?
Informationen über das Hotel und Buchungen können auf folgenden Webseiten durchgeführt werden: 
MLLhotels (einfach auf die Links klicken!). Und hier geht es direkt ins Buchungsportal: 

Kann ich auch ein anderes Hotel nehmen oder meine eigene Unterkunft nutzen?
Natürlich. Der Kurs ist nicht an eine Buchung in diesem Hotel gebunden. Es macht aber eigentlich keinen 
Sinn in ein benachbartes Hotel zu gehen, denn hier bestehen exzellente Möglichkeiten, es gibt gutes Essen 
und bei "All-In" sind alle Getränke und Pausenkaffee's inkludiert, die Ihr sonst extra zahlen müsstet.

https://www.mllhotels.de/de/Mediterranean-Bay-hotels-in-arenal#_ga=2.16346102.1505728240.1528030861-1008729737.1526483642


Muss ich unbedingt "All-In" nehmen?
Natürlich nicht. Ich empfehle es nur. Das Hotel hat sehr günstige Halbpension und All-In Konditionen. Wenn 
man außerhalb des Hotels essen geht, wird es nicht günstiger und auch nicht unbedingt besser. Alleine die 
Ersparnis bei den Getränken durch All-In rechnet sich! Je nach Buchungszeit ist der Preisunterschied zwi-
schen "Übernachtung+Frühstück" und Halbpension unter 10,--€ und zwischen Halbpension und All-In unter 
5,--€ pro Tag.

Warum findet der Kurs auf Mallorca statt?
Wir wollen abgeschieden sein, weg von der täglichen Hektik
konzentriert lernen. Mallorca bietet ideale Bedingungen. Würden
wir den Kurs irgendwo in Deutschland veranstalten, müssten auch
90% der Teilnehmer reisen. Ein Flug in dieser Jahreszeit nach
Mallorca ist aber günstiger als so manches Bahnticket in
Deutschland und die Unterkünfte sind auch in einem exzellenten
Preis-/Leistungsverhältnis.

Wie weit ist es bis zum Ballermann?
Ungefähr 25-30 Minuten Fußweg. Ihr werdet aber keine Zeit und
Energie haben, in der Trainingswoche dort hin zu gehen .... mit
Ausnahme vielleicht am letzten Freitag nach der Prüfung.

Kann ich auch zur Theoriewoche direkt die SKS-
Praxis buchen?
Ja, entweder in der Woche vor der Theorie oder direkt danach.
Damit könnt Ihr Praxis und Theorie in 2 Wochen "erledigen" und
(vorausgesetzt Ihr besteht alle Prüfungen) seid innerhalb dieser
Zeit stolzer Besitzer des SKS. Als besonderes "Schmankerl" gibt
es einen stark rabattierten Kombipreis! Die Informationen findet
Ihr auf www.sailingisland.de.

Wie sieht der Tagesablauf bei der Theorie aus?
Wir beginnen am ersten Tag, dem Samstag, um 10:00 Uhr und alle anderen Tage um 09:00 Uhr. Ende ist je-
weils gegen 18:00 immer in Abhängigkeit vom Kursverlauf ... es kann auch schon einmal 19:00 werden. An-
schließend steht Euch der Konferenzraum noch zum freien Üben und Lernen zur Verfügung. Am letzten 
Kurstag, dem Freitag, findet nachmittags die Prüfung statt. An diesem Tag kann es bis 22:30 gehen! Also 
nicht den Rückflug schon für Freitag buchen!

Muss ich mich zur Theorie-
Prüfung anmelden?
Nein, das übernehmen wir. Ihr müsst nur 
die Prüfungsgebühr direkt an den 
Prüfungsausschuss überweisen. Hierzu 
bekommt Ihr nach Buchung des Kurses ein 
entsprechendes Informationsblatt. Ihr müsst
allerdings die benötigten Unterlagen, 
welche in dem Informationsblatt aufgeführt 
sind, alle mitbringen.

Ist die Prüfung überhaupt in einer 
Woche zu schaffen?
Ja, auch wenn es sowohl für die Teilnehmer
und als auch für mich immer ein hartes 
Stück Arbeit ist. Aber die Zahlen sprechen 
für sich. Die "Bestehensquote" liegt weit, 
weit, weit über dem Durchschnitt!! Das 
Schulungskonzept ist seit Jahren bewährt.

http://www.sailingisland.de/


Muss ich mich auf den Kurs vorbereiten?
Am besten JA .... oder eigentlich doch ein bestimmtes "UNBEDINGT". Was das Thema Navigation-
Kartenarbeit betrifft, solltest Du immer noch die Aufgaben aus dem SBF-See lösen können. Wir werden 
trotzdem alles noch einmal kurz nacharbeiten. Dann gibt es ja noch einen (amtlichen) Fragenkatalog mit 
Musterantworten. Inhaltlich sollte eigentlich alles aus dem SBF-See bekannt sein. Ihr solltet die Fragen und 
(Muster-)Antworten vor Kursbeginn bereits gelernt haben! Sollte etwas unbekannt sein oder Fragen dazu 
auftauchen, dann behandeln wir die natürlich. Mit dieser Vorbereitung wird der Kurs dann für Euch 
wesentlich einfacher! Ihr könnt Euch vollkommen auf die anspruchsvolle Navigation und offene 
Verständnisfragen aus dem Fragenkatalog konzentrieren. Den Fragenkatalog findet Ihr hier unter diesem 
Link. Die Seemannschaft II braucht Ihr nicht zu lernen. Die wird bei uns nicht geprüft!

Was muss ich mitbringen?
Ihr benötigt auf jeden Fall folgende Dinge:

- Navigationsbesteck inkl. Bleistift, weißes Radiergummi und Anspitzer
- Übungskarte Ü49 
- Begleitheft zum SKS 
- Karte 1/INT1
- Taschenrechner, darf auf keinen Fall programmierbar sein (Smartphones sind ebenfalls nicht erlaubt!)

Außerdem wäre ein Lehrbuch (z.B. von Axel Bark) sinnvoll. Diese Dinge müsst Ihr mitbringen. Sie sind zwin-
gend zur Prüfung erforderlich. Sonst könnt Ihr an der Prüfung nicht teilnehmen. Man kann sie auf Mallorca 
nicht kaufen! Also auf keinen Fall vergessen. Ihr bekommt Sie in den einschlägigen Buchhandlungen (z.B. 
Amazon o.a.) bzw. Nautikläden (z.B. AWN o.a.) oder auch direkt von Sailing Island unter diesem Link bei 
UNTERRICHTSMATERIAL / SPORTKÜSTENSCHIFFERSCHEIN.

http://www.sailingisland.de/shop/shopindex.htm
https://www.elwis.de/DE/Sportschifffahrt/Sportbootfuehrerscheine/Fragenkatalog-SKS/Fragenkatalog-SKS.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.elwis.de/DE/Sportschifffahrt/Sportbootfuehrerscheine/Fragenkatalog-SKS/Fragenkatalog-SKS.pdf?__blob=publicationFile&v=3

