
 
Kundenrückmeldung bei Well Sailing Praxistrainings/Segelyacht 
 Zwischenergebnis der Saison 2017

Nach unseren Praxistrainings bitten  wir unsere Kunden einen kurzen Fragebogen im Internet 
zu bearbeiten. 
Wir stellen eine Behauptung auf, und die Kunden können in einer Skala von eins bis sechs 
wählen. 
Wobei „eins“ bedeutet: Stimmt genau und „sechs“ bedeutet: stimmt ganz und gar nicht.
Zum Schluss können dann noch Bemerkungen eingetragen werden.
Besonders stolz sind wir auf die 100%ige Zustimmung zu der Aussage: „Ich habe mich 
immer sicher gefühlt“. 
Wenn wir bei einzelnen Punkten nur eine zwei oder drei bekommen, denken wir über 
Verbesserungen nach.





Sonstige Bemerkungen oder was ich Euch empfehle, zu ändern oder unbedingt 
beizubehalten.17 Antworten

 Es war echt prima. Viel gelernt, viel Spaß gehabt. Ich komme wieder. Unser 
Skipper/Trainer Heiko war sehr souverän, hatte tolle Nerven und viele gute Tipps, das 
Hafen-Training hat sich gelohnt. Gerne wieder

 Skipper Heiko war fachlich sehr kompetent und ich habe viel von ihm gelernt, er hat 
immer alles gut erklärt es herrschte eine sehr angenehme Atmosphäre. Top!

 Sehr zufrieden uns einiges Gelernt. Toller Skipper, sehr individuell. Gruppe könnte 
noch kleiner sein, damit man häufiger ans Steuer kommt.Minimaler Kritikpunkt: In 
den Unterlagen zur Kursbestätigung war das DSV Prüfungsamt in Lübeck angegeben. 
Dort habe ich mich angemeldet und meine Gebühr eingezahlt. Wir sind aber 
tatsächlich vom DMYV geprüft worden. Das hat bei allen (DSV Hamburg, DMYV 
Kiel und mir) für etwas Verwirrung gesorgt. Trotzdem habe ich die Prüfung 
erfolgreich bestanden. Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Es war ein toller und für mich
ja erfolgreicher Törn. Unser Skipper Jan Kurtz war für unsere Crew genau der 
Richtige. Er hat großen Anteil an unserem Erfolg. Danke an Alle.

 "Unbedingt beizubehalten" ist bitte Jan Kurtz. Didaktisch hervorragend, zielorientiert, 
erkennt sicher individuelle Schwächen und Stärken, schafft schnell großes 
gegenseitiges Vertrauen. Dabei unprätentiös und freundlich. Schulnote 1+ aus meiner 
Sicht. Werde weitere Kurse bei ihm machen.

 Es war eine ganz tolle Woche und ich empfehle euch gerne und zu 100 % weiter! 
Besonders toll fand ich in dieser Woche, dass wir zeitgleich von zwei besonders 
erfahrenen Skippern lernen konnten. Ich würde auf der Homepage noch klarer 
rausstellen, dass der SSS quasi eine erweiterte Theorieprüfung darstellt und zu allen 
Themen umfassendes Wissen voraus gesetzt werden muss - was nicht unbedingt eine 
bestandene Theorie voraussetzt. 

 Es wäre für mich beruhigend gewesen, wenn ich zu Beginn eine Übersicht über den 
Inhalt des Praxistörns erhalten hätte.

 Ich bin wirklich nachhaltig beeindruckt und begeistert. Ich habe wenn überhaupt nur 
folgende Mini-Anmerkungen: Ein Hinweis auf Gummistiefel hätte ich in der letzten 
Mail gut gefunden/ Im Vergleich zum Video auf der Webeite war der 
Brandbekämpfungs-Block eher schwach/ Ein abschließendes Handout mit allen 
Themen (Stichworte) wäre toll/ eine etwas anspruchsvollere Prüfung würde es 
ernsthafter wirken lassen und den Stolz über das Bestehen steigern. (einfach 10-20 
wirklich interessante Fragen hinzufügen, es müssen ja nicht 100% der Fragen korrekt 



beantwortet werden zum Bestehen)/ Finales Gruppen-Foto und Mail-Liste der 
Teilnehmer, nach dem 2. Tag war ich zu platt um daran zu denken!/ Für Rückfragen 
stehe ich gerne zur Verfügung! 

 weiter so, ist klasse
 Schade, dass der Spagat mit viel Wind für das Hafentrainig nicht zum Spi-segeln 

passte. - aber so ist halt Wetter 
 Ich würde vorschlagen, die Wartezeit beim Lecktraining mit einem Kartensystem für 

die Wartenden zu füllen. Darin könnten die wichtigen Fragen aus der Sicherheitsrolle 
einzeln auf kleinen Pappkarten aufgeführt werden. Dann sollten die Antworten aus der
Sicherheitskarte jeweils zusammen den Themengebieten zugeordnet werden. So wird 
die Leerlaufzeit sinnvoll gefüllt und die Teilnehmer haben eine gute Eigenarbeit zu 
leisten.

 Radarschatten durch den Mast mehr beachten und praktisch vermitteln, wie sich das 
Radarbild dadurch verändert.

 Hallo, ich habe diesen Kurs zum zweiten mal gemacht und auch das Buch Moderne 
Crewführung auf Sportbooten gelesen. Alles zusammen eine Sehr gute Vorbereitung 
auf unsern Törn den wir drei Wochen später durchgeführt haben. Ich habe als Co mit 
dem Skipper die Briefings, Debriefings und Tagesfeedbackrunde besprochen und wir 
haben diese mit der Crew während des Törns durchgeführt. Feedback nach dem Törn: 
Alle haben sich während des Törns gut informiert und integriert gefühlt, was heute 
und morgen passiert, was im nächsten Manöver passiert, alle haben was für sich 
mitnehmen können und wir hatten einen sehr entspannten Törn. Die praktischen 
Übungen aus dem Hafenmanövertraining haben wir genutzt. Alles Top. 

 Es war eine intensive super Woche. Mit Jan habt Ihr einen klasse Segellehrer. Nur zu 
empfehlen. Vielen Dank. Ist schon ein paar Wochen her aber ich bin immer noch ganz
angetan von der Zeit. 


