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Austritt Aktivmitglied:

Dominique Peyer, Alte Tösstalstr.28a /8487 Rämismühle
Kathrin Wegscheider, Geerenstr.4 /8305 Dietlikon

Rückblick Segelfest 20.11.04 Bei winterlichen Temperaturen und Schnee wie im richtigen Winter
konnten in der gemütlichen Hütte des Schiessclubs Wernetshausen Pizzas bis zum umfallen genossen
werden. Diese wurden auf Kundenwunsch frisch vor der Hütte in einem mobilen Pizzaofen zubereitet.
Die Hütte liegt zwar nicht gerade am Weg, aber alle die sie gefunden hatten, bekamen dafür einwenig
„bella Italia“ serviert. Als erste hatte sie eigentlich Joëlle gefunden, da die Party zu ihrem XX Geburtstag
dort stattfand und auch uns Vorstandmitgliedern gut gefallen hatte. Da die Hütte zudem mit allem
Nötigen wie Cheminée, Abwasch- und Kaffeemaschine ausgestattet ist und an obigem Datum erst noch
frei war, haben wir uns entschieden, diese Hütte auch für den SCoGM zu mieten.
Schiffsplätze Gebührenerhöhungen in 2005 und Parkplatzgebühren.
Ich habe dazu schon diverse e-mails und Fragen erhalten. Daher folgende Tatsachen:
Es wird verschiedene und unterschiedliche Aufschläge und Gebühren geben:
a) Trockenplatz der Gemeinde Maur (Club verwaltete und direkte)
b) Mittlere Stege der Gemeine Maur
c) unterster Steg der Gemeinde Mönchaltorf
d) Parkplatz Schifflände Maur (gehört Kanton ZH )
Alle Plätze rund um den See werden ab 2005 aufschlagen. (Preise sind im Internet unter aktuell.)
Dies alles wird kantonal vorgeschrieben und von den Gemeinden durchgesetzt.
Um einen Rekurs zu führen stehen die Chancen sehr schlecht, da mit verschiedensten Parteien
gestritten werden müsste. (siehe oben). Zudem gibt es verschiedene Mietverhältnisse: Private
Platzbenützer direkt mit Gemeinde und Clubplätze mit Gemeinde. Einen Rechtsanspruch hat der Club
wohl nur für seine mit der Gemeinde abgeschlossenen Trockenplatzverträge. In Verträge zwischen
Privatpersonen und der Gemeinde kann er sich kaum einmischen. Aus diesem Grund möchte ich auch
von einem Rekurs absehen, denn neben zeit- und finanziellen Verlusten sehe ich wegen den diversen
Parteien und Instanzen eine kleine Chance auf Aenderung oder Verbesserung.
(Ich erinnere an den Rekurs Greifensee Schutzverordnung)
Das einzig positive bis jetzt ist, dass die Schiffe neu nicht mehr unbedingt aus dem See genommen
werden müssten, da (Art.18) gestrichen wird und daher die Saison auch mal länger dauern könnte.
Es kann aber noch schlimmer kommen: In Greifensee und Uster müssen sie für die Bojenplätze mehr
bezahlen, der Unterhalt für Steg, Hütte, Bojen wurde aber von der Gemeinde an die Mieter
abgeschoben!
Im Kanton Luzern wurden letzen Monat per Abstimmung die Schiffsplätze um 100% !!! erhöht !
Parkplätze: Werden rund um den See 1.-/h kosten. (Kantonale Parkplatzbewirtschaftung nennt sich das)
Uster hat mit den Fischern bei der Stadt Rekurs eingelegt und sind kläglich abgeblitzt.
Sie sind jetzt am verhandeln wegen einer Dauerkarte. (Letzter Stand: 10.-/Tag !!!)
In Maur ist die Situation zur Zeit noch offen da der Parkplatz dem Kanton gehört.

Das ganze wird natürlich auch an der SCoGM GV vom 4.3.04 ein Thema sein.
SCoGM Segel Veranstaltungen 2005: Joëlle unsere Regattaobfrau und wir vom Vorstand möchten
nächstes Jahr vermehrt Anlässe auf dem Wasser durchführen. Es ist schön wenn viele Leute zum
Grillen kommen, aber wenn bei Veranstaltungen auf dem Wasser einige am Steg bleiben oder nur noch
zum Essen kommen, finden wir das als Mitglied in einem Segelclub eher unrühmlich.
Wenn es schon teurer wird, sollten wir es wenigstens ausnützen. Daher werden wir die neue Saison mit
einem kurzen Team Race statt Ansegeln starten. Ab nächstem Jahr dürfen die Schiffe beliebig früh
eingewassert werden. Macht also das ihr alle rechtzeitig bereit seit und die Saison 2005 mit Action
gestartet werden kann! PS: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung !!!
Die 0.5‰ im Fischerzelt gibt’s erst nachdem alle einwenig aufgewärmt und einige Runden gedreht
haben!
Weitere Ueberraschungen werden im Veranstaltungskalender an der GV vorgestellt.
Junioren:
Ich wurde einige male und auch am Segelfest von Eltern gefragt wie es mit den Juniorentrainings
aussieht. Sie hätten Kinder oder kennen welche die sich interessieren würden. Wir werden sofort auch
wieder Trainings anbieten wenn folgendes erfüllt ist:
Es müssen genügend schriftliche Anmeldungen vorliegen z.B. min. 6 Stück bis GV2005 von Junioren,
die sich dann aber wirklich über eine gewisse Zeit fürs Segeln interessieren und auch alle Trainings
besuchen werden. Dazu muss auch ein gewisser Druck und Unterstützung der Eltern vorhanden sein.
z.B: Einige Eltern könnten zusammen ein Juniorenboot kaufen welches ihnen dann der Club nach einem
Jahr oder wenn die Junioren grösser werden wieder abkauft. So könnte die Sorgfalt oder der Unterhalt
besser geregelt werden. Aber mit: „Es wäre schön“ und „mal schauen“ und „au lässig“ und „oh wie cool“
ist es für uns schwierig ein Programm auszuarbeiten, und der Aufwand und Organisation lohnt einfach
nicht, wenn dann plötzlich nur noch einer oder zwei kommen. Aus diesem Grund mussten wir unsere
zwei clubeigenen Junioren-Boote mangels Gebrauch, Interesse, Unterhalt, Platzkosten usw… erst vor
einigen Jahren verkaufen, was aber nicht heisst, falls sich nach einem Jahr eine wirklich motivierte
Truppe eingestellt hat, das man sich erneut nach einem Juniorenboot umsehen könnte.
Erinnerung: 15.Januar 2005 13:00-18:00 Nautischer Flohmarkt in der Zwicky Halle in Fällanden.
Jeder kann kommen und was kaufen/verkaufen. SCoGM Ansprechpartner: Sandra Baumann-Brändle
Schiffseinbrüche und Securitas: Da letztes Jahr die Abstimmung für eine sporadische Steg
Ueberwachung durch die Securitas sehr knapp abgelehnt wurde, sollten wir uns bis GV überlegen was
bei erneuten Vandalenakten zu tun ist. Die Securitas könnte auch an einzelnen, besonders kritischen
Tagen. z.B. während den Ruderregatten kommen. Notfalls könnten aber auch einige Clubmitglieder an
diesen Tagen im Sommer auf den Schiffen schlafen. Die ganze Aktion war sehr schwierig, da viele in
den Ferien, oder sonst wie schwer zu erreichen waren.
Private Mobiltelefon Nummern im Jahresheft 2005 ?
Aus obigen Gründen, oder auch wenn z.B. ein Sturm einzelne Schiffe abgedeckt hat, ist es schwer
jemanden oder alle schnell und günstig zu erreichen. Oft möchten Mitglieder unter einander was
abmachen oder telefonieren. Oft höre ich auch: „Ja warum hast du mir nicht aufs Natel gerufen?“
Ich kenne nur von einigen wenigen Mitgliedern wirklich ihre Natelnummer.
Wir hatten vor einigen Jahren einmal anonym Natelnummern erfasst für Massen SMS via PC.
Inzwischen ist dieser Dienst so teuer geworden dass er sich für uns nicht mehr lohnt, denn 40Fr für ein
Massen SMS an alle erfassten Mitglieder ist zu teuer.
Das einzige was billig und schnell und noch immer aktuell ist ein SMS „start scogm“ an Tel 8400 zu
senden. Wie es im Heft und auf der homepage steht. Leider nutzen diesen Dienst erst 14 Mitglieder.
Wir werden an der GV darüber entscheiden ob wir die Natelnummern der Mitglieder erfassen und ins
Jahresheft drucken sollen.
Schiffsdatenbank: Joëlle und ich möchten eine Datenbank anlegen mit den Schiffen die an GreifenseeRegatten mitmachen. Dies erleichtert bei Regatten die Anmeldung und Auswertung erheblich.
Am Greifensee wechseln Schiffe nicht so schnell und auch die Yardsticks etc. sind meist die gleichen.
Selbstverständlich können die gespeicherten Daten bei der Anmeldung eingesehen werden. Was nicht
sein kann, wie letztes Jahr dass einige ihre eigene Liste mit Yardsticks mitbringen. Es gilt jedes Jahr die
neue offizielle Liste von Swiss-Sailing.
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