
 
 

 

 

Voraussetzungen für eine Motoryachtcharter in Griechenland: 

Um eine Yacht in Griechenland chartern zu können, müssen mindestens ein Skipper, der 

im Besitz einer offiziellen Segellizenz ist, und ein erfahrener Co-Skipper vorhanden sein. 

Beide müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Der Skipper muss eine Yacht auf engem Raum 

manövrieren sowie bei verschiedenen Wetterverhältnissen ankern und Mooren können. 

Außerdem muss er in der Lage sein zu navigieren, um die Route zu planen und immer genau die 

Position bestimmen zu können. Der Skipper sollte von mindestens einem Crew Mitglied (Erster 

Offizier), der über ein „Competent Crew“ Level oder ein ähnliches/gleichwertiges Zertifikat von 

einer anerkannten Segel Gesellschaft verfügt, begleitet werden.* 

 

Voraussetzungen: 

 The Moorings Crew-Liste 

 Kopie des Personalausweises jedes Crew-Mitglieds 

 Der Skipper muss im Besitz einer anerkannten Lizenz sein, mindestens 
Sportbootführerschein See. Besitzen Sie eine andere oder internationale Lizenz, dann 
fragen Sie bitte unser Verkaufsteam nach der Anerkennung.  Sie erreichen uns unter der 
Nummer +49 (0)6101-55791 522. 

 Anstatt eine Segellizenz vorzuweisen, kann der Co-Skipper einen Erfahrungsnachweis, 
eine sogenannte „Declaration of honour“ unterzeichnen, um seine Segelerfahrung zu 
dokumentieren. 

 Bitte schicken Sie die Zertifikate/Erfahrungsnachweise in Kopie ins Verkaufsbüro, so 
dass sie uns mindestens 14 Tage vor Abfahrt vorliegen und bringen Sie dann 
unbedingt die Originale zur Basis mit. Es ist möglich, dass die Behörden vor Ort die 
Segellizenzen überprüfen. 

 

Sollten Sie nicht im Besitz einer anerkannten Lizenz sein, erwerben Sie bitte eine solche vor Ihrer 

Abfahrt oder buchen Sie einen Skipper von The Moorings. Um in Griechenland chartern zu 

dürfen, benötigen Sie mindestens einen Sportbootführerschein See. 

 

*Wenn der erste Offizier keine Motorbootlizenz besitzt, muss er eine Moorings Motorboot Vita 

ausfüllen, um zu bestätigen, dass er über notwendige Fähigkeiten verfügt, um in Griechenland an 

Bord einer Moorings Yacht zu steuern. Er muss ebenso eine sogenannte „Declaration of Honor“ 

unterzeichnen, um eine offizielle Erklärung bei den griechischen Behörden vorzeigen zu können. 


