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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:

Austritt Aktivmitglied: Martin Lüsche , Im Heugarten 34 /8617 Mönchaltorf
Eintritt Aktivpaarmitglied: Chantal & Jörg Saladin Allenspach/ Bergstr.127/ 8706 Meilen
Aktivmitglied: Rico Schuler / Langenmattstr. /8617 Mönchaltdorf
Aktivmitglied: Christian Manz/ In den Seewiesen 7/ 8132 Egg

Rückblick Seeuferreinigung 8.4.06: Dank guter Beteiligung und einem der wenigen schönen
Wochenende waren die Ufer des Greifensee gegen 12:00 wieder einigermasen von Unrat, Plastik, und
Glas befreit. Ausser zwei toten Vögeln, die markiert und dem Jagdaufseher gemeldet wurden, lief alles
wie gewohnt ab.
Rückblick Ansegeln, Egliessen 30.4.06: wie meist beim Ansegeln, regnete es und war sehr kalt, zum
Glück war das Zelt geheizt und die Egli warm frittiert...
Rückblick Segeln mit Werkheim 10.6.06: Um 10:00 waren alle 21 Betreuten und Betreuer nach
mehreren Fahrten vom Werkheim angekommen und ungeduldig endlich auf die Schiffe zu kommen, da
die ersten schon kurz nach 9:00 an der Schifflände abgeladen wurden. Bei Bilderbuch Wetter wurden
dann alle auf die bereitstehenden Schiffe verteilt und bei leichtem Wind konnten wir einen kleinen Törn
geniessen. Gegen 12:30 duftetet es schon fein vom Steg und Segelmeister Silvio hatte schon den Apéro
aufgetischt und die traditionellen Hamburger waren auch schon am brutzeln. Nach dem alles
verschlungen war, fehlten zum Dessert mit Kaffee und Kuchen natürlich auch Elsi’s „Brownies nicht.
Der Wind legte gegen Nachmittag einwenig zu und es herrschte optimales Segelwetter und eine schöne
Bise. Beim Vollmond Seglertreff in Greifensee wo am Abend über 60 Personen von allen Clubs
teilnahmen, um am Feuer des SCSG mitgebrachte Würste und anders zu braten, herrschte dank
warmen Wetter eine ausgelassene Stimmung und ein wunderschöner Sonnenuntergang setzte allem
noch die Krone auf. Es war einfach alles perfekt als gegen Mitternacht zum heim segeln auch noch ein
wunderschöner Vollmond aufging und ein leichtes Lüftchen für Antrieb nach Maur sorgte. Der Sonntag
war dann seglerisch wohl das optimum an Wind und Wetter. Besser konnte es einfach nicht sein.
Jung Senioren im SCoGM Für alle Senioren die es noch nicht mitbekommen haben: Unter der Idee
und Leitung von Benno treffen sich alle “Jungen 65er„ jeweils Mittwoch bei schönem Wetter gegen 13:00
zum gemeinsamen segeln. Daten sind auf der homepage.
Neuer Bootssteg?? (Mönchaltorf) für alle die sich gewundert haben über meinen schönen neuen
Bootssteg, es war nicht die Gemeinde sondern spezielle Farbe: Hammerite (Coop Baucenter
Dübendorf) Diese kann über allen Rost und Schmutz ohne Vorbehandlung gestrichen werden. Und fertig
ist das Wunder. (vor Jahren wurde auch unser Materialwagen damit gestrichen.)

Taufe David Herrliberger am 23.6.06 durch Regierungsrätin Rita Furrer. Alle Präsidenten, Sponsoren,
Verantwortliche, Schiffsbauer und Geldgeber waren zur Tauffahrt mit Mittagessen auf dem neuen Schiff
der SGG eingeladen. Es wurde auf der Rundfahrt begleitet von allen alten Schiffen und an jeder
Landestelle von den jeweils örtlichen Feuerwehren nochmals kräftig abgespritzt.
Die alte „Oberland“ wird an den Chiemsee verkauft.
David Herrliberger (1697-1777) war ein bedeutender Zürcher Kupferstecher und Grafiker, der als letzter
Gerichtsherr in der Burg Maur lebte. Seine Werke und die von „Salomon Landolt“ (1741-1818) können in
Museen Maur besichtigt werden (siehe homepage sowie weitere Bilder der Taufe.)
Ueber Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, oder frei nach VBZ:

„Ich bin auch ein Tram“

Rückblick Segeln im Packet 24.6.08 Obwohl die Wetterprognosen gar nicht nach Regen aussahen
blieben wir dank „Regenradar“ und Wetterguru aus weiser Vorhersehung am Steg, und wirklich, eine
Stunde später regnete es tatsächlich. Zum Glück konnten sich alle in die Kabine zurückziehen und es
war sicher trotzdem ein wunderbarer Abend.
Für alle die es dem „grossen Wetter Guru“ nachmachen wollen: Es gibt auf unserer homepage einen
neuen link: Wetterübersicht. Dort sind alle wichtigen online Wetter Daten von Greifensee, Schweiz, und
Europa übersichtlich zusammen geführt. Oder wer ein grafik- und Internet fähiges Handy hat:
Auf die swisscom-mobile.ch homepage gehen, dort Kundendienst MMS email -und Internet einrichten
anwählen und sein Handy auswählen. Dann Handynummer eingeben und es wird ein SMS
zurückgesendet mit den Einstellungen für sein eigenes Handy.
Anschliessend kann im eigenen Handy ein „Lesezeichen“ zu kleinen Bilder aus dem Internet gespeichert
werden, z.B. der Regenradar.
http://meteoschweiz.nzz.ch/meteoschweiz/images/radarklein.jpg

Anker hiessen: Seemännisches Manöver bei welchem entweder
a) der Anker auf dem Deck oder
b) das Schiff auf Grund landet

