
Wir über uns... 

Herzlich Willkommen bei der Seefunkschule NRW in 
Düsseldorf. Wir bereiten Sie in Abend- und Wochen-
endlehrgängen sowie in Tageskursen innerhalb der 
Woche auf die Prüfungen zum Erwerb von See- und 
Binnenfunkzeugnissen vor. Sie werden bei uns von           
erfahrenen Trainern, die alle selbst langjährige   
Wassersportler sind und eine Ausbilderqualifikation 
besitzen, in Theorie, Technik und Sprechfunkpraxis 
angeleitet. Unsere Schule ist eine vom DMYV aner-
kannte Ausbildungsstätte (AS 389). Ein Bestandteil 
unserer Lehrgänge ist der Prüfungsvorbereitungs-
abend, der einige Tage vor der Prüfung stattfindet. 
Dieser Abend ist  die "Generalprobe", bei der wir mit 
Ihnen die praktische Prüfung simulieren.  
 
Die organisatorische Abwicklung für Anmeldungen 
beim zuständigen Prüfungsausschuss übernehmen 
wir natürlich zentral für unsere Lehrgangsteilnehmer. 
 
Besondere Ermäßigungen bieten wir für Schüler,  
Studenten, Azubis und Mitglieder von Wassersport-
vereinen. Unsere Preisliste und aktuell verfügbare 
Kurstermine  finden Sie auf unserer Homepage unter 
"Preise" und "Termine". Dort können Sie sich auch 
online für einen Kurs anmelden. 
 
Haben Sie noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch 
einfach an oder schreiben uns per Email. Wir freuen 
uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail.  

Informat ionen,  Anf ragen und   
Kursanmeldungen an:  

 
SEEFUNKSCHULE NRWSEEFUNKSCHULE NRWSEEFUNKSCHULE NRWSEEFUNKSCHULE NRW    

Herr André WesterHerr André WesterHerr André WesterHerr André Wester    
Vennhauser Allee 182 
40627 Düsseldorf 

 
Telefon 0211 / 68 77 770 

   Telefax 0211 / 925 295 23 
Mobil 0173 / 28 88 525 

Mail: info@seefunkschuleMail: info@seefunkschuleMail: info@seefunkschuleMail: info@seefunkschule----nrw.denrw.denrw.denrw.de    
Homepage: www.seefunksHomepage: www.seefunksHomepage: www.seefunksHomepage: www.seefunkschulechulechulechule----nrw.denrw.denrw.denrw.de    

Unsere Hörbücher für SRC & UBI 

● Sie sind viel unterwegs? 
 
● Sie wollen lernen, wie englische Begriffe  im See- 
   funk und ganze Meldungen im See– oder Binnen 
   funk richtig ausgesprochen werden? 
 
● Sie wollen nicht nur die Prüfungsfragen für Ihre  
   See– oder Binnenfunkprüfung auswendig lernen,  
   sondern auch gut für die praktische Prüfung  
   (also die Funksprüche selbst) vorbereitet sein? 
 
Unsere Hörbücher für SRC und UBI auf Audio-CD 

oder als MP3-Download machen es möglich. Ob zu 
Hause, im Auto, auf der Reise oder beim Sport. Ein 
professioneller Sprecher stellt Ihnen, in Kapitel aufge-
teilt, alle Fragen aus den derzeit gültigen amtlichen 
Fragen- und Antwortenkatalogen (Multiple Choice) für 
das SRC oder UBI. Zwischen Frage und der jeweils 
richtigen Antwort ist immer eine kleine Pause, so  
können Sie Ihr Wissen selbst überprüfen. 
 

Für die Vorbereitung zur praktischen Prüfung gibt es 
zahlreiche Hörbeispiele für Not-, Dringlichkeits- und 
Sicherheitsmeldungen (beim SRC-Hörbuch erst in 
deutscher und dann in englischer Sprache, beim UBI-
Hörbuch in deutscher Sprache). 
 
Und damit auch die Übersetzungsaufgabe gelingt, 
werden alle 27 Seefunktexte jeweils erst in deutscher 
und dann in englischer Sprache gesprochen. So     
lernen Sie nicht nur die Vokabeln sondern auch gleich 
die richtige Aussprache.  
 
Weitere Infos und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf 
unserer Homepage unter "Hörbuch" 
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DüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorf    
 

Funkzeugnisse für die  
Sportschifffahrt 

 
LRC ▪ SRC ▪ UBI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tageskurse in der Woche 

Wochenendkurse 
Abendkurse 

Praxistraining für Prüfungsanwärter 
Online-Funktraining 

 
Gruppenkurse 

Privat– und Einzelunterricht 
Vor-Ort-Kurse in Ihrem Hause 



Kursgebühr Kombi-Kurs               259,00 Euro 
SRC + UBI        
 
Prüfungsgebühr DSV                    151,11 Euro 
 
Lehrgangsdauer    3 Wochenendtage, 10-16 Uhr  
oder                    7 Abende, jeweils 18.30-21.30 Uhr  
 
Wenn Sie beide Funkzeugnisse erwerben möchten ist 
es sinnvoll, dass direkt in einem kombinierten Kurs 
zu machen. Dadurch haben Sie eine Erleichterung bei 
der theoretischen  und praktischen Prüfung für das 
UBI (weniger Prüfungsfragen, weil Sie Ihr technisches 
Wissen dann bereits in der vorangegangenen SRC-
Prüfung nachgewiesen haben). Darüber hinaus haben 
Sie eine Ersparnis bei der Kursgebühr (39 Euro) und 
bei den Nebenkosten für die Prüfung (10-15 Euro), 
weil Sie nur an einem Prüfungstermin teilnehmen. 
Somit müssen Sie auch nur einmal den Anteil für die 
Reise– und Raumkosten des Prüfungsausschusses 
(gemäß Bundesreisekosten-Gesetz) entrichten.   
 
In unserem Kombikurs werden Sie am ersten        
Wochenende zuerst mit dem gesamten SRC-Lernstoff 
vertraut gemacht. Im Anschluss daran vermitteln wir 
Ihnen an einem weiteren Wochenendtag (Sa) die er-
forderlichen Kenntnisse für das UBI. Wenige Tage vor 
dem eigentlichen Prüfungstermin bieten wir Ihnen 
einen Prüfungsvorbereitungsabend an, bei dem die 
praktische Prüfung übungsweise durchgeführt wird. 
Hier können wir auftauchende Fragen oder Schwach-
punkte behandeln.  Am Prüfungstag selbst legen Sie 
die Prüfungsgänge für beide Funkzeugnisse direkt 
hintereinander ab.  
 
Um ausreichend Gelegenheit für das Heimstudium 
der Prüfungsfragen zu haben, sollten bei allen Kursen 
zwischen dem letzten Tag Ihres Kurses und dem  
Prüfungstermin mindestens 14 Tage Vorbereitungs-
zeit liegen. 
 
Gruppenanmeldungen, Einzel- und Privatschulungen 
für alle angebotenen Kurse auf Anfrage. 
 
Weitere Informationen zu allen Kursen finden Sie auf 
unserer Homepage unter www.seefunkschule-nrw.de 

Kombikurse SRC + UBI UKW-Funkbetriebszeugnis (SRC) 

Kursgebühr UKW-Seefunk (SRC)        189,00 Euro 
Prüfungsgebühr DSV                           76,20 Euro 
 
Lehrgangsdauer  1 Wochenende, jeweils 10-16 Uhr 
oder                  5 Abende, jeweils 18.30-21.30 Uhr  

__________________________________________ 
 
UKW-Sprechfunkgeräte und GMDSS-Einrichtungen 
(DSC-Controller) für UKW dienen zur direkten     
Kommunikation der Wasserfahrzeuge untereinander 
oder zwischen Schiffen und Schleusen, Häfen sowie 
Küstenfunkstellen. Um am Seefunk teilnehmen zu 
können, fordert der Gesetzgeber entsprechende 
Funkzeugnisse. Nach aktueller Gesetzeslage reicht es 
auch nicht mehr aus, wenn "irgendeine Person" an 
Bord im Besitz des geforderten Funkzeugnisses ist. 
Der Schiffsführer selbst muss Inhaber des Funkzeug-
nisses sein, wenn sich eine Funkanlage an Bord des 
Schiffes befindet. In immer mehr Ländern verlangen  
Vercharterer die Vorlage eines Seefunkzeugnisses.  
 
Das SRC (Short Range Certificate) berechtigt aus-
schließlich zur Teilnahme am internationalen UKW-
Seefunk und zur Benutzung der Funkeinrichtungen 
des GMDSS mit einem DSC-Controller im UKW-
Bereich. Bei der Prüfung für das SRC sind Grund-
kenntnisse in englischer Sprache   sowie im Seefunk 
vorkommende englische Redewendungen und auch 
Vokabeln nachzuweisen.  
 
In unseren Kursen werden Sie von erfahrenen     
Trainern mit den jeweiligen Funkregeln und dem 
technischen Wissen vertraut gemacht. Sie erlernen 
den praktischen   Umgang an Sprechfunkgeräten und 
DSC-Controllern, wie sie auch bei der Prüfungs-
kommission verwendet werden. 

Kursgebühr UKW-Binnenfunk (UBI)       109,00 Euro 
Prüfungsgebühr DSV                              74,91 Euro 
 
Lehrgangsdauer  1 Wochenende, jeweils 10-16 Uhr 
oder                  4 Abende, jeweils 18.30-21.30 Uhr 

__________________________________________ 
 
UKW-Sprechfunkgeräte für den Binnenschifffahrts-
funk dienen zur direkten Kommunikation der Wasser-
fahrzeuge untereinander oder zwischen Schiffen und 
Schleusen, Häfen sowie Revierzentralen. Handys sind 
kein ausreichender Ersatz, aber sicherlich auf Binnen-
gewässern eine gute Ergänzung.  
 
Um am Binnenfunk teilnehmen zu dürfen, fordert der 
Gesetzgeber ein entsprechendes Funkzeugnis. Das 
UBI berechtigt ausschließlich zur Teilnahme am UKW-
Binnenfunk, das SRC wiederum gilt ausschließlich für 
den UKW-Seefunk (international) und für die Funk-
einrichtungen des GMDSS (DSC-Controller) im UKW-
Bereich. Die Prüfung für das UBI wird ausschließlich 
in deutscher Sprache durchgeführt.  
 
In unseren Kursen werden Sie mit den jeweiligen 
Funkregeln und dem notwendigen technischen     
Wissen vertraut gemacht. Sie lernen den praktischen 
Umgang an Sprechfunkgeräten, wie sie auch bei den 
Prüfungskommissionen des DSV verwendet werden. 
 
Wenige Tage vor dem eigentlichen Prüfungstermin 
bieten wir Ihnen einen  Prüfungsvorbereitungsabend 
an, bei dem wir mit Ihnen die praktische Prüfung 
übungsweise durchführen. Hier können wir noch auf-
tauchende Fragen oder Schwachpunkte behandeln. 

UKW-Binnenfunkzeugnis (UBI) 

Unsere aktuellen Kurs-Termine  
für Wochenend- oder Abend-
kurse finden Sie auf der Home-
page www.seefunkschule-nrw.de 
 
Dort können Sie sich für einen 
Kurs auch online anmelden. Auf 
Anfrage führen wir gerne Tages-
kurse an Wochentagen durch. 

Unsere aktuellen Kurs-Termine  
für Wochenend- oder Abend-
kurse finden Sie auf der Home-
page www.seefunkschule-nrw.de 
 
Dort können Sie sich für einen 
Kurs auch online anmelden. Auf 
Anfrage führen wir gerne Tages-
kurse an Wochentagen durch. 


