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Kroatien: Alte Führerscheine
verlieren ihre Gültigkeit
Der Verband deutscher Vercharterer möchte
auf spezielle Regeln zum Thema Führerschein
in Kroatien aufmerksam machen.

Selbstfahrendes Hausboot mit bester Aussicht

Wer zum Segeln nach Kroatien reist, sollte auf einige Besonderheiten im Führerscheinwesen achten. Viele Segler haben noch einen jahrzehntealten
Sportbootführerschein. Auf den alten Scheinen
steht nur Sportbootführerschein und nicht wie auf
den neuen Scheinen Sportbootführerschein See.
Der alte Schein steht nicht auf der Liste der anzuerkennenden Scheine in Kroatien. Insofern gab es
schon Probleme. Es wurde die Weiterfahrt ver-

auf die Landschaft. Oben: Blick von der geschützten, verglasten Terrasse.

zeugt, sondern auch der Standort ist von
Vorteil. Denn bei uns in Lübeck erleben
Chartergäste Ostseeflair vereint mit Hausbootferien, was ein völlig neues Erlebnis für
Urlaub auf dem Wasser ermöglicht“, sagt
Blu Charter Geschäftsführerin Aline PfannKregel. Da das Boot mit lediglich 15 PS völlig ausreichend motorisiert ist, kann das
Modell Neu-Ringholm führerscheinfrei gemietet werden. Wer mit Hausbootfahren
nicht vertraut ist, muss trotzdem
keine Angst haben. Während des
Check-In findet grundsätzlich eine
technische Einweisung und eine Probefahrstunde mit einem Profi statt.
Heimathafen der Flotte ist die Travemarina in Lübeck. Der ideale Standort, um
Touren auf der Trave, dem Elbe-LübeckKanal und der Elbe zu realisieren oder um
einfach nur Urlaub auf und am Wasser zu
machen. Die Marina liegt zentral, aber ruhig
am Rande des Naturschutzgebietes Dummersdorfer Ufer und gegenüber dem Naturschutzgebiet Selmsdorfer Traveufer.
In unmittelbarer Nähe befinden sich alle
wichtigen Einrichtungen wie Supermärkte,
Bäcker, eine Drogerie und Banken. Und
auch die unzähligen Ausflugsziele und Veranstaltungen der Region punkten, wie zum
Beispiel die Travemünder Woche, Karl's Erdbeerhof, das Star Wars Museum in Dassow,
der Hansapark in Sierksdorf, die Sandskulpturen Ausstellung in Travemünde oder
das Theaterschiff in Lübeck.
Und das Beste: man kann sein Auto einfach
auf dem Parkplatz der Marina stehen lassen.
Viele Ausflugsziele sind von der Travemarina
aus ganz bequem über den Wasserweg zu
erreichen. Apropos Auto: Auch eine autofreie
Anreise ist möglich. Transfers ab Flughafen
Hamburg oder von den Bahnhöfen Lübecks
können organisiert werden, ebenso die Lebensmittellieferung bei Vorabbestellung.

der Rudergänger. Ist der Skipper der einzige mit
einem Führerschein an Bord, so muss er auch die
ganze Zeit am Steuer stehen. Dies ist in anderen
Ländern nicht üblich und sollte für den geplanten
Kroatienurlaub Berücksichtigung finden.
Bei einigen Regatten haben sich in Kroatien die Sicherheitsanforderungen erhöht, es wird verlangt,
dass ein Arzt an Bord ist. Dies wird für die Crewplanung nicht immer einfach umzusetzen sein.
Der VDC ist im Gespräch mit dem Kroatischen Tourismusverband, als Schnittstelle zu den Behörden.
Es wird versucht einige, teilweise auch unsinnige
Vorschriften für alle zum Vorteil zu machen.

Führerscheinfrei: Blu Charter
übernimmt Vermarktung für
winterfestes Hausboot in Norddeutschland

D

ie in Lübeck ansässige Charteragentur Blu
Charter übernimmt zur Saison 2020 die Vermarktung des neuen Hausbootkonzeptes der
Hausboot Erlebnis GmbH. Zunächst startet die
Saison in Lübeck mit dem führerscheinfreien
Hausboot Neu-Ringholm, zu dem sich in absehbarer Zeit weitere Modelle unterschiedlicher Größe
gesellen sollen, um zahlreiche Urlauber auf die
Binnengewässers Norddeutschlands zu locken.
Bereits seit Januar kann das hochwertige und komfortable Hausboot Neu-Ringholm von Moneux
Yachts für Charter gebucht werden. Das neue Konzept unterscheidet sich nicht nur durch den Standort, sondern auch in der Bauweise von den herkömmlichen Modellen der bekannten Vercharterer,
die überwiegend auf den Gewässern Brandenburgs
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und Mecklenburgs zu Hause sind. Auf einem strömungsoptimierten Kielrumpf aus Aluminium, der
eine ruhige und stabile Lage garantiert, steht ein
kleines Ferienhaus, das auf einer Gesamtwohnfläche von 22 Quadratmetern den Komfort bietet,
den man auch von einem Ferienhaus an Land gewohnt ist.
Das Raumkonzept bietet Platz für fünf Personen
und besticht durch ein vollwertiges Badezimmer,

ein Schlafzimmer mit Doppelbett und einen kombinierten Wohn-/Schlafbereich mit Küchenzeile.
Eine dreifach verglaste Fensterfront, hochwertig
isolierte Außenwände, eine Webasto-Heizung sowie
ein Gaskamin runden das Ambiente ab und sorgen auch im Winter für einen wohlig-warmen Aufenthalt an Bord. Mit dem Hausboot Neu-Ringholm
öffnen sich neue Türen für den Hausbooturlauber.
Nicht nur das völlig neue Konzept des Bootes über-

Hafen in Lübeck: Hausbootrevier mit großem kulturellen Angebot.
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Neues Hausboot-Angebot

wehrt, was mitten oder zu Beginn eines Urlaubs
sehr ärgerlich sein kann.
Das gilt auch für die alten Scheine BR, BK und C.
Hier helfen dann die neueren amtlichen Führerscheine. Man kann sich im Vorfeld der Reise beim
Deutschen Segler Verband oder beim Deutschen
Motoryachtverband gegen Nachweis und Gebühren einen neuen Schein ausstellen lassen. Dieses
Vorgehen kann nur dringend empfohlen werden.
Was einigen ebenfalls nicht geläufig ist, der Sportbootführerschein ist in Kroatien auf sogenannte 30
Brutto-Raumtonnen beschränkt. Für alles was über
30 Bruttoraumtonnen liegt, wird der Sportseeschifferschein benötigt. Bei größeren Katamaranen
wie einer Lagoon 45 trifft das zu.
Dieses Jahr gab es eine weitere wichtige Regel zu
beachten. Nicht nur der Skipper muss im Besitz
eines Befähigungsnachweises sein, sondern auch

Schönes Segelrevier Kornaten. Unten: Für
Charter-Katamarane wie die Lagoon 45 wird in
Kroatien der Sportseeschifferschein benötigt.
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