
 

INFORMATION  

 

SEGELN D-SCHEIN  
Informationen zu den Prüfungen  
 
Mit dem HSCL  
zum D-Schein  
 

In den HSCL-Segelkursen (EK, FK und IW) bereitest du dich auf die praktische Prüfung 
vor, welche am Ende der Ausbildung absolviert werden kann. Während diesen Trai-
nings werden dir auch viele theoretische Aspekte vermittelt. Dennoch bereitet sich 
jede/r individuell auf die D-Schein Theorieprüfung vor und meldet sich dafür an (spä-
testens bis zum Fortgeschrittenen-Kurs sollte die theoretische Prüfung absolviert 
sein). Bei Bedarf können nach absolvierter Intensivwoche noch zusätzliche Trainings 
beim HSCL besucht werden (nach Verfügbarkeit der Segellehrer). Auch die Anmeldung 
zur praktischen Prüfung geschieht individuell oder in Absprache mit der Prüfungspart-
nerin bzw. dem Prüfungspartner und dem HSCL (Organisation Bootsmiete/Einsegeln 
für Prüfung). 

Anmeldung 
Theorieprüfung  
D-Schein  
 
 
 
Theorieprüfung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterlagen 

Die Theorieprüfung wird normalerweise im Wohnsitzkanton abgelegt. Auf schriftliches 
Gesuch wird  die Bewilligung erteilt, die Theorie- und prakt. Prüfung in einem anderen 
Kanton (Luzern) abzulegen. Teilnehmende aus dem Kanton Luzern finden das Antrags-
formular unter www.strassenverkehrsamt.lu.ch -> „Gesuch um Erteilung eines Schiffs-
führerausweises“.  
Nach Gesuchs Eingang erhältst du eine Anmeldekarte zur Theorieprüfung. Der ge-
wünschte Termin wird nach 1-3 Wochen mit der Einladungskarte bestätigt.  
Theorieprüfungen finden in Luzern täglich von Montag bis Mittwoch statt. 
Die Theorieprüfung umfasst 60 Fragen und wird am Bildschirm absolviert (computer-
unterstütztes Programm in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch). Sie gilt als 
bestanden, wenn mindestens 56 Fragen richtig beantwortet sind. Die Prüfung ist für die 
Kategorien A und D identisch und 18 Monate gültig. Während dieser Zeit ist die prakti-
sche Prüfung abzulegen. 
Die Theorie wird normalerweise im Selbststudium erlernt. Die schnellste Variante ist 
das multimediale Lernprogramm von "BoatDriver". Diese CD gibt es ab CHF 
79.90 (Theorie Light) bis zum Preis von CHF 139.90 (Theorie Pro inkl. Theoriebuch) bei 
Dobler und Ingold (www.dobler-ingold.ch). 

Praktische 
Prüfung  
 
 
 
 
 
 
Standardablauf 
Prüfung 

Nach bestandener Theorie erhältst du vom Schifffahrtsamt innert 2-3 Tage einen An-
meldetalon für die praktische Prüfung. Damit meldest du dich alleine oder mit deinem 
Prüfungspartner/in (Absolvierung meist zu zweit) für die prakt. Prüfung selber an (Vor-
laufzeit ca. 14 Tage). Die Theorieprüfung ist 18 Monate gültig, innert dieser Zeit muss 
die praktische Prüfung abgelegt werden. Der HSCL empfiehlt jedoch die Prüfung mög-
lichst zeitnah nach absolvierter Intensivwoche abzulegen (Juli/August/September). 
   
Gemeinsames Einsegeln mit Segellehrer des HSCL oder des Partners Dobler & Ingold 
ca. 1.5h (10.00 – 11.45 Uhr), anschliessend Prüfung ca. 90' (12.00 - 14.00 Uhr). Voraus-
setzung: mind. Windstärke 2 Beaufort, damit die Prüfung regelkonform durchgeführt 
werden kann. 

Disziplinchef/in Benedikt Nann, DC Wassersport 
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