
Prüfungstörn FB2 (16.07. bis 22.07.2016) 
 

Die Anreise zum Prüfungstörn fand gruppenweise bereits am Freitag 15.07.2016 nach 
Portoroź (Slowenien) statt. Alle Kandidaten trafen sich am Freitagabend zu einem 
gemeinsamen Abendessen in der Pizzeria Rustica. 
1. Tag: Samstag, 16.07.2016  

Nach einem ausgiebigem Frühstück an Bord der AISLINN begann die intensive 
Prüfungsvorbereitung und Übungsphase zunächst noch mit fünf Kandidaten unter der 
Anleitung von Sepp Höller. Am ersten Tag standen Hafenmanöver in der Marina 
Portoroź (Anlegen und Ablegen längsseits, Einlaufen in die Dalbenbox, usw.) und 
Segelmanöver (MOB bzw. POB) in der Bucht vor Piran am Programm. Bei leicht 
bewölktem Himmel und mäßigem Wind konnten Boje-über-Bord-Manöver geübt und 
gefestigt werden. Konstruktive Kritik und Hinweise zur Verbesserung der Manöver sowie 
Lob bei guter Umsetzung der Tipps durch Sepp halfen allen Kandidaten, das Können zu 
verbessern. 
Zu Mittag segelte die AISLINN zunächst um Piran in Richtung der Bucht Strunjan und 
dort wurde an einer Boje etwas für das leibliche Wohl getan. Anschließend ging es frisch 
gestärkt in Richtung Izola, Koper und dann weiter nach Triest zur Marina S. Rocco und 
wieder zurück nach Izola an die Gemeindemole. 

 
Die Rückfahrt fand dann nach dem Abendessen als Nachtfahrt von Izola über Piran 
zurück in die Marina Portoroź statt. Dabei konnte man sich mit den Leuchtfeuern und 
deren Kennung vertraut machen, die in diesem Bereich des Golfs von Triest zu finden 
sind. Dies war sehr wertvoll, da die Nachfahrt im Rahmen der Prüfung hier abgewickelt 
werden sollte. 



2. Tag: Sonntag, 17.07.2016  
Der Sonntag begann nach der Nachtfahrt etwas später wieder mit einem Frühstück an 
Bord der AISLINN. Der restliche Vormittag wurde wiederum mit Segelmanövern in der 
Bucht von Piran, mit Anlegemanövern und Ankermanövern an der Mole vor dem Hotel 
Bernardin genutzt. 
Am frühen Nachmittag verließ uns Christoph Karer in Richtung Wien in die MILAK, er 
stieß dann am Mittwochabend wieder zu uns.  
Die restliche Crew brach am Nachmittag in Richtung Novi Grad auf. Nach Ausklarierung 
im Hafen von Piran ging es um das Kap Savudrija in Richtung Umag und Novi Grad. Am 
frühen Abend konnte dort an der Hafenmole fest gemacht werden. Da zu dieser Zeit an 
der Zollmole niemand mehr anzutreffen war, musste die Einklarierung auf Montag-
morgen verschoben werden. 
Nach dem Abendessen an Bord gab es in Novi Grad anschließend noch Süßes zum 
Tagesabschluss. Der Sonnenuntergang an der Hafenmole war ein wunderschönes 
Farbenspiel. 

 
 
3. Tag: Montag, 18.07.2016 

Auch der Montag begann nur allmählich, da die Schlange vor dem Hafenmeister zum 
Einklarieren nicht enden wollte. Ein Cappuccino im benachbarten Cafe verkürzte das 
Warten und dann ging es in Richtung Rovinj. Bei sehr wenig Wind musste Großteils auf 
Motorkraft vertraut werden um ans Ziel zu kommen. Alle passierten Seezeichnen halfen 
die Kenntnisse diesbezüglich zu wiederholen und zu festigen. Am frühen Nachmittag 
konnte dann in der Marina Rovinj festgemacht werden und nach entsprechender 
Körperpflege gab es Abendessen in der Pizzeria Pastrik in unmittelbarer Nähe der 



Marina. Die beginnende Nacht wurde von den meisten noch genutzt um einen 
Altstadtrundgang bei angenehm kühler Temperatur zu genießen und einen Drink 
einzunehmen. 

 
 

4. Tag: Dienstag, 19.07.2016 
Nach einem guten Frühstück an Bord ging es von Rovinj zunächst noch unter Segel in 
Richtung Limski Kanal. In der Einfahrt in den Limski Kanal wurde dann bei abflauendem 
Wind entschieden weiter nach Vrsar zu fahren um dort einen ruhigen Badenachmittag 
zu verbringen. Anschließend ging es weiter bis nach Porec an die Hafenmole. Am späten 
Nachmittag schmeckte dort ein herrlicher Cappuccino und Erdbeerkuchen 
ausgezeichnet. Nach dem Abendessen in der Innenstadt von Porec legte die AISLINN 
wieder ab zur Nachtfahrt zurück nach Portoroź. Bei wolkenlosem Himmel, glatter See 
und Vollmond ging es zurück zum Stützpunkt. Dabei wurde, wiederum unter Anleitung 
von Sepp, eine Einführung in die Nutzung der vorhandenen Radaranlage samt Ortung 
geübt. Nach Mitternacht erfolgten die neuerliche Einklarierung in Piran und etwas 
später vielen wir in den verdienten Schlaf. 
 

5. Tag: Mittwoch, 20.07.2016 
Gut ausgeschlafen und gestärkt vom Frühstück stand ein weiterer Tag zur Übung der 
Fertigkeiten eines Skippers am Programm. Mit Hafenmanöver, Ankern unter Segel und 
Knotenkunde und auch ein wenig Ruhe wurde der Mittwoch verbracht.  
Am Abend stieß unser Youngster Christoph wieder zu uns. 
 



6. Prüfungstag 1, Donnerstag, 21.07.2016 
Der Vormittag des ersten Prüfungstages stand noch für letzte Übungen zur Festigung zur 
Verfügung. Um ca. 13 Uhr erwartete uns bereits Ernst Kocher aus Schwaz in Tirol, unser 
Prüfer, am Steg in der Marina und für uns begann nach kurzer Zeit der Prüfungstag 
Nummer 1. 
Wir legten ab in die Bucht von Piran um bei mäßigem Wind unsere Segelmanöver (MOB 
bzw. POB) fahren zu können. Nachdem alle Kandidaten mindestens ein Manöver 
absolvierten ging es um Piran herum in Richtung Izola. Da der Wind nicht gerade 
berauschend war, wurde noch einmal die Boje aktiviert. In die Bucht von Strunjan ging 
es dann bei auffrischendem Wind unter Segel am Wind. Nach einer Wende im 
Einfahrtsbereich ging es weiter Richtung Izola. An der Gemeindemole von Izola hatten 
alle Kandidaten An- und Ablege Manöver zu absolvieren. Da noch immer genügend Zeit 
bis zum Abendessen verblieb, gab es auch noch Ankermanöver achteraus in Richtung 
zur Mole. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nach dem 
Abendessen und Erwartung der Dunkelheit begann die erforderliche Nachtfahrt. Jeder 
der fünf Kandidaten hatte eine bekanntgegebene Strecke vorzubereiten und fungierte 
als Navigator und Wachführer und hatte einen Rudergänger zur Unterstützung. Die 
einzelnen Streckenabschnitte gingen (1) von Izola nach Koper Stadthafen (Zollmole), (2) 
Koper Stadthafen nach Ankaran an die Gemeindemole, (3) Ankaran zurück nach Koper 
Marina, (4) Koper Marina nach Izola Marina und (5) Marina Izola nach Piran Stadthafen. 
Von dort natürlich noch zurück in die Marina Portoroź. Um etwa 2 Uhr Nachts endete 
dieser erste Prüfungstag. 

 



7. Prüfungstag 2, Freitag, 22.07.2016 
Am zweiten Prüfungstag standen schon bald vormittags wieder Segelmanöver am 
Programm. Danach wurden einzeln Prüfungsgespräche über Schiffstechnik und 
Vorgangsweisen in Notfällen abgehalten. 
Auch am Freitag wurden noch einmal Ankermanöver durchgeführt. Diesmal stand die 
Mole vor dem Hotel beim Rt. Bernardin als Anlegeort achteraus zur Verfügung. 
Seitenwind und Schiffsverkehr waren zu beachten und stellten eine sehr realistische 
Übungsumgebung dar. 
Abschließend wurde in der Marina Portoroź das Einlaufen in die Dalbenbox absolviert. 
Unmittelbar danach ereilte die AISLINN eine kleine Panne. Das Gasseil riss, mit 
„Handbetrieb“ am Gashebel und Kommandoweitergabe konnte die AISLINN in der Box 
fest gemacht werden. 
Abgeschlossen wurde der Prüfungstag mit einer Befragung aller Kandidaten zu 
sicherheitsrelevanten Belangen und Vorschriften beim Betrieb einer Yacht. 
Nach den anschließenden Beratungen des Prüfers  mit unserem Ausbildner Sepp konnte 
etwa um 18 Uhr das Prüfungsende verkündet werden und alle Kandidaten waren 
erleichtert, als zu den bestandenen Prüfungen gratuliert werden konnte. 
 

Im Namen meiner Kollegen Christian Prinz, Sebastian Birneder, Bernhard Heimeldinger und 
Christoph Karer möchte ich mich bei unserem Prüfer Ernst Kocher sehr herzlich für seine 
sehr angenehme Prüfungsart bedanken. Er hat versucht stets im Hintergrund zu bleiben, zu 
beobachten und in einer positiven Art Kritik zu üben. Er hat damit zu einer stressarmen 
Prüfungsumgebung sehr wesentlich beigetragen und allen ermöglicht ihr Können unter 
Beweis zu stellen. Auch waren seine Fragestellungen wohl überlegt und diese wurden in 
einer angenehmen Gesprächsform abgehandelt. 
Ein ebenso großer Dank gebührt unserem Ausbildner und Freund Sepp Höller, der mit viel 
Geduld und großem Fachwissen für uns alle eine sehr gute Vorbereitung auf die 
Prüfungsanforderungen geschafft hat und uns immer hilfreich zur Seite stand.  
Mit der Absolvierung dieser Schiffsführerausbildung ist zwar ein wichtiger Meilenstein 
geschafft und eine gute Basis gelegt, jedoch ist allen klar geworden, dass zu einem sicheren 
Umgang mit Segelyachten und zur Vermeidung von Gefahrensituationen für die gesamte 
Crew viel Erfahrung und damit Sicherheit weiterhin ständig erworben und gefestigt werden 
muss. 
Ich wünsche allen meinen Kollegen immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. 
       Josef KARL 


