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SCoG Maur

1 /Juli 2004

Informationsblatt des SCoG Maur
http://www.swiss-sailing.ch/scogm
Postfach 110
8124 Maur
Erscheint 3-4 mal jährlich
Anregungen, Kritik und Beiträge bitte an obige Adresse senden.
Mutationen:

Neu Aktivmitglied:

Daniel Gut/ Alter Fällanderweg 10/ 8123 Ebmatingen
01/ 422 60 03,geb. 1967 / A-Cat

Rückblick Segeln mit dem Werkheim 19.6.04 Da die Wetterprognosen für das erste Datum am 5.6.04
alles andere als gut waren mussten wir es auf den 19.6.04 verschieben. Doch leider war an diesem
Samstag das Wetter nicht besser. Sandra hat mir sogar angerufen das es in Maur regnet. Nun ja, der
Regenradar zeigte aber eine Aufhellung bis Mittag, und die Behinderten seien alle schon am sich bereit
machen. Als dann um 10:00 der Werkheim Bus in Maur ankam regnete es wirklich ein wenig, und alle
waren unschlüssig, bis ein Betreuter (Silvano) meinte wir sollen es trotzdem machen, ihm sei der Regen
egal und er hätte extra seine Ferien verschoben. Also ein Wort, und los geht’s. Tatsächlich hörte der
Regen dann auch auf und die Ausfahrt konnte bei leichtem Wind trotzdem stattfinden. Das Mittagessen
wurde kurzerhand umdisponiert und zur Sicherheit auch noch das Zelt aufgestellt. Aber wir hatten Glück,
es blieb dann bis gegen 15:00 trocken. Allen Beteiligten hat es sicher wieder sehr gut gefallen und wenn
wir es abgesagt hätten, wäre die Enttäuschung doch sehr gross gewesen.
Rückblick Pfingstsegeln; Segeln im Paket und Mondscheinfahrt Dieses sind Anlässe ohne grossen
Aufwand und als lockere Zusammenkunft gedacht für die Mitglieder die eine gesellige Zeit verbringen
möchten. Leider haben sich einige Mitglieder negativ über diese Durchführungen geäussert. Die Daten
im Heft, SMS, Internet sind als Hinweise und Erinnerung gedacht, die ja einige Tage vorher abgeschickt
werden. Die Situation kann sich also jeweils kurzfristig ändern. z.B. Wenn halt einige Mitglieder wegen
schönem Wetter lieber grillieren wollen und andere dann das Picnick auf dem See suchen. Oder wenn
das Nachtessen halt mal nicht Punkt 18:00 auf dem Tisch steht. Ich glaube dass jeder so flexibel sein
sollte und mal schnell am Steg vorbeischaut oder sich bei jemand erkundigt. Der Vorstand wird
niemandem nachrennen und es soll auch niemand nur wegen dem Vorstand kommen.
Weiter sind bei uns diese Anlässe für alle Mitgliederarten FREIWILLIG, (d.h. auch für
Vorstandsmitglieder). Ich glaube dass alle Mitglieder selbständig genug sind, um einige Schiffe
zusammen zubinden um das Segeln im Packet durchzuführen, auch wenn ausnahmsweise niemand
vom Vorstand da ist. Auch Vorstandmitglieder sind nur Menschen und haben vielleicht auch andere
Verpflichtungen oder sind berufstätig.
Ich hoffe damit dieses Thema beendet zu haben. Konstruktive Vorschläge sind aber jederzeit
willkommen.
Wetterstation und webcam: Am 13.7.04 wurde die Wetterstation offiziell eingeweiht. Alle Beteiligten
Clubs (Segel-, Ruder-, Seeretti) um den See haben sich zusammen geschlossen und betreiben die
Station nun gemeinsam, unter Federführung von Thomas Reinhardt, ex. Präsident SCSG.
Die GGA – Maur ist Sponsor und bezahlt die Hälfte aller Auslagen wie Internetprovider, Online Gebühr
und Unterhalt. Sie hat nun auch die Wetterstation und webcam auf den TV Infokanal geschaltet und alle
im Versorgungsgebiet der GGA können das Wetter und den See auch da sehen. Aus diesem Anlass hat
sie am 13.7.04 alle Vorstandsmitglieder obiger Clubs zu einer Apero-Rundfahrt auf einem
Greifenseeschiff eingeladen.
Die Station und Kamera stehen im Gebäude des Seerettungsdienst Uster: 01 905 34 00
Für See-Notfälle unbedingt deren Telefonnummer im Handy abspeichern:

Schiffs- Einbruchs-Serie um den Greifensee!
Wie ihr vielleicht schon gehört habt, sind seit einem Monat extrem viele Schiffe aufgebrochen worden,
allein an unserem Steg weiss ich von 12.Schiffen. Aber auch rund um den See sieht es ähnlich aus.
Einige wurden sogar mehrmals heimgesucht.
Meist wird gewaltsam ins Schiff eingedrungen, Plache zerschnitten, Schot aufgebrochen, sinnlos
Material zerstört, eine Sauerei gemacht, aber ausser Bargeld oder Werkzeugen nichts gestohlen.
Die Polizei ist informiert und der Polizeiposten Egg, Hr.Roth nimmt alle Schadensmeldungen entgegen.
Sie war auch schon zur Spurensicherung am Steg. Keine fremden, liegengelassene Gegenstände direkt
berühren (wegen Haaren, Schuppen auf Badtücher, Pullover.), laut Hr.Roth wird auch bei Seriendelikten
eine DNA Untersuchung gemacht. Es ist dann einfacher den Täter zu überführen.
Laut Polizei würden sie meist vom See her die Boote einsteigen. Mit geklauten Ruderboot?
schwimmend?
Meldet Euch wenn ihr was feststellt ungedingt beim Polizeiposten Egg. Auch wegen Kleinigkeiten und
wegen der Versicherung, da ihr nur mit einem Polizei Rapport was schriftliches habt.!!!!!
Die Polizei, Seerettungsdienst und Seepolizei sind informiert und werfen verstärkt ein Auge darauf.
Geht Eure Schiffe unbedingt vermehrt kontrollieren, auch Abends, oder bei schlechtem Wetter.
Da die Polizei ja leider kaum was unternehmen wird, habe ich eine Offerte der Securitas eingeholt.
Die würden unregelmässig einmal pro Nacht zwischen 20:00 und 06.00 vorbei schauen.
Ich glaube das wir genug Geld in der Kasse haben; uns eine vorübergehende Kontrolle zu leisten, so
haben wir wenigstens unser möglichstes getan.

Umfrage: Soll die Securitas den Steg
vorübergehend kontrollieren ??
a)

[ ] nein
ja unregelmässig pro Abend von 20:00-06:00

b)

[ ] Ein einziges mal

(51.15Fr.)

c)

[ ] Ein Monat lang Do-Sa

(273Fr)

d)

[ ] Ein Monat lang Mo-So

(530.85Fr.)

e)

[ ] länger als 1 Monat

(530.85/Mt)

Name:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Sendet dieses Papier bitte sofort zurück an:
Marc Vollmer
Corrodistr.3
8037 Zürich
Bitte antwortet so schnell als möglich, schriftlich, oder mit e-mail oder SMS
marcvollmer@swissonline.ch oder SMS an 0049 172 616 58 83 (Sammel SMS)
PS: Hat jemand unser Megaphon aus dem Materialwagen noch bei sich zuhause ??

