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UBI und SRC und LRC-FUNKZEUGNIS fü r GMDSS 
 
Befähigungsnachweis 
Das UBI-Sprechfunkzeugnis fü r den Binnenbereich 
und das SRC- und LRC-Funkzeugnis fü r den Seebe-
reich sind die amtlich vorgeschriebenen Befä hi-
gungsnachweise, eine Sprechfunkanlage auf einem 
Binnenschiff („Rheinfunkdienst“) oder eine Sprech-
funkanlage mit GMDSS auf einem Seeschiff („See-
funkstelle“) bedienen oder auf der eigenen Yacht, die 
unter deutscher Flagge fährt, betreiben zu dü rfen. 
 

Ausbildungsablauf: Theorie und Praxis 
Die Ausbildung umfasst die folgenden Inhalte: 
• Bedienung des Sprechfunkgerätes. 
• Praktische Ü bungen im Sprechfunkverfahren unter 

Verwendung des internationalen Buchstabieralpha-
betes. 

• Anrufverfahren im Verkehr mit Kü stenfunkstellen 
und ortsfesten Rheinfunkstellen (Funkstellen an 
Land; gilt auch fü r die Saar, die Mosel und andere 
schiffbare Flü sse und Gewässer wie z.B. den Bo-
densee) sowie Seefunkstellen (von-Schiff-zu-
Schiff-Verkehr). 

• Notverkehr (z.B. Abgabe von Notrufen). 
• Dringlichkeitsverkehr. 
• Sicherheitsverkehr (z.B. Warnung vor Schifffahrts-

hindernissen). 
 

Ausbildungsort und Ausbildungszeit 
Der Kurs zum UBI-Sprechfunkzeugnis findet an ei-
nem Wochenende ganztags statt. 
Der Kurs zum SRC-Sprechfunkzeugnis findet eben-
falls an einem Wochenende ganztags sowie einem 
Vor- oder Nachmittag statt. 
Zum LRC-Funkzeugnis bieten wir ein Erweiterungs-
seminar aufbauend auf dem SRC-Kurs an einem weite-
ren Wochenende ganztags an. 
 
Kursort fü r UBI, SRC und LRC ist unser Schulungs-
zentrum am Bostalsee. 
 

Prü fungen: Theorie und Praxis 
Die Prü fung wird vom Prü fungsausschuss fü r Funk 
(Duisburg) in unserem Schulungszentrum abgenom-
men. 
 

Prü fungsunterlagen und -kosten 
Kopie des Personalausweises, ein Passbild. Die Prü -
fungsgebü hr beträgt fü r UBI 108,71 € , SRC 127,88 €  
und LRC (inkl. SRC) 187,48 €  zuzü glich Reisekosten 
der Prü fungskommission. 
 

Ausbildungskosten 
Die Kursgebü hr fü r die theoretische und praktische 
Ausbildung beträgt 190,00 €  fü r UBI und fü r SRC-
Funk 340,00 € . Haben Sie in der letzten Zeit einen SBF 
Binnen oder SBF See Vorbereitungskurs bei uns be-
sucht, erhalten Sie den UBI-Kurs oder SRC-Kurs kos-
tenlos. Haben Sie SBF Binnen und See bei uns be-
sucht, erhalten Sie den Kurs zum UBI und SRC kos-
tenlos. Der Erweiterungskurs zum LRC kostet 190 € . 
In dieser Gebü hr sind unsere Lehrgangsunterlagen 
enthalten.  
Falls Sie zusätzlich ein Lehrbuch erwerben möchten, 
kostet das je nach Kurs 19,90 bis 24.90 € . 
 

Was bedeutet GMDSS? 
Im Jahr 2005 wurde auf See das GMDSS-
Verfahren (Global Marine Distress and Safety Sys-
tem) eingeführt. Alle alten Funkgeräte mussten mit 
einem Zusatzdecoder ausgerü stet sein oder ersetzt 
werden. Das GMDSS-Verfahren erlaubt das automati-
sche Absetzen von Funksprü chen, z. B. von 
MAYDAY oder PAN PAN, durch Drü cken einer Tas-
te. Funkanlagen ohne GMDSS werden dann auf See 
nicht mehr zugelassen. 
 

Warum ist das Funkzeugnis fü r Sie wichtig? 
Als Sportbootfahrer im Binnen- und Seebereich soll-
ten Sie im Besitz des eines Sprechfunkzeugnisses sein, 
weil: 
 

• Es amtlich vorgeschrieben ist, wenn Sie eine 
Funkanlage bedienen wollen. 

• In Kroatien ein Crewmitglied ein SRC-Sprech-
funkzeugnis besitzen muss, falls Sie eine Yacht 
chartern wollen. 

• Sie nur dann eine (sehr preiswerte) Funkanlage auf 
Ihrer Yacht einbauen dü rfen. 

• Sie komfortabel und ohne hohe Kosten am Funk-
verkehr teilnehmen und jederzeit nach Hause oder 
in Ihr Bü ro telefonieren. können. 

• Sie sich zum Schleusen anmelden oder einen Lie-
geplatz im Hafen zuweisen lassen können. 

• Sie mit UKW fremde Schiffe anrufen können. 
aber vor allem, weil: 
• Sie im Prü fungs-Vorbereitungskurs Kenntnisse 

und Fertigkeiten erwerben, die fü r Ihre persönliche 
Sicherheit und die Ihrer Crew auf dem Wasser un-
erlässlich sind. 

 


