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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: Eintritt Aktivmitglied: Christian Ebi geb.1971/ Schönengrundstr. 49 
8600 Dübendorf/044 821 95 93 /Dehler Varianta ZH6104/VA2677 / Platz 32  
Austritt: AndreasBriner/Sabina Renggli/Grossweid 80  /8607 Aatal-Seegräben 
Adressänderung: Claudio Meroni neu: Alte Landstr.36A / 8802 Kilchberg 
Adressänderung: Hauri Druck/ Hofackerstrasse 13 /8032 Zürich/ 044 422 54 45 
info@hauridruck.ch  (er war mal Mitglied und druckt noch immer unsere Clubhefte) 
 
  
 
Rückblick Segelfest, 17.11.07:  Wie ich von einigen Beteiligten gehört habe, hat es ihnen sehr gut 
gefallen, sicher mal was anderes, aber ein wenig Kultur kann keinem schaden, und die meisten werden 
in Zukunft dem „David Herrliberger“ mit etwas mehr Respekt begegnen, sowohl als Schiff als auch „ihm“ 
selbst, denn wer hätte gedacht, dass so berühmte Personen in Maur und Umgebung zuhause waren. Für 
alle die es verpasst haben oder nochmals vertieft seine Werke bewundern möchten: 
Die Museen Maur haben jeweils 1.und 3. Samstag geöffnet von 14.00-17:00 Uhr, Eintritt gratis. 
(www.museenmaur.ch)  
 

 
 
 



 
Ernennung Greifenseemeister 2007:  Am 2.Februar 2008 findet im Zwicky Begegnungszentrum 
Fällanden die Ernennung des Greifensee Meisters 2007 statt. Auch für alle andern lohnt es sich, werden 
doch tolle Preise unter den Anwesenden verlost. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt, und so kann 
man nebenbei auch den neusten Klatsch und Tratsch um den Greifensee erfahren. Oder falls man was 
nautisches kaufen/verkaufen will, sollte man am Flohmarkt vorbei schauen. 
 
Beschluss ZSV GV 2007 Für alle die noch nicht auf unserer homepage nachgeschaut haben; der ZSV 
hat an seiner letzten GV beschlossen ein neues Junioren Projekt zu starten, SSTR5 , das heisst die 
besten Junioren aus der Region 5 (Zürich- Greifen- Pfäffikersee) werden von einem angestellten 
Profitrainer betreut und gefördert. Die besten aus allen schweizer Regionen werden dann der letztes Jahr 
ebenfalls neu gestarteten Swiss-Sailing Team AG zugeführt, welche wiederum die besten daraus für die 
Olympiade in Peking 2008/2012 vorbereiten wird.  
Da all dies nicht gratis zu machen ist, hat der ZSV daher beschlossen, seinen Mitgliederbetrag um 5 Fr. 
pro Mitglied zu erhöhen. Für Gesprächsstoff ist also gesorgt, auch an der  
GV des SCoGM vom 14.3.2008 ! 
 
Seeuferreinigung 14.4.2008:  Dieses Jahr sind wir turnus gemäss wieder an der Reihe für die 
traditionelle Seeuferreinigung. Alle die ein wenig für die Erhaltung eines sauberen Greifenseeufers tun 
wollen, sind also herzlich eingeladen. Anschliessend gibt es wie immer ein Gratis Mittagsessen in der 
Schifflände. 
 
Einwassern 2008 in Maur: Wer dem Stress und dem hin- und her segeln oder paddeln von Greifensee 
entkommen will, wäre dies eine Alternative. Es ist auch im Maur möglich, da der Kranausleger lang 
genug ist, um auch Kielyachten ins tiefe Wasser zu lassen. 
Nach einigen einzelnen Versuchen in Maur, abgeschreckt durch die nicht gerade optimale neue 
Hafengestaltung; muss man sagen dass es eigentlich trotzdem problemlos geht. 
So haben wir beschlossen dies in Zukunft gemeinsam zu tun, um so die Kosten für den Kran zu teilen. 
In einer Stunde haben wir im Herbst 6 Schiffe ohne Probleme rausgenommen. 
Das genaue Datum wird noch auf der homepage unter aktuell bekannt gegeben. 
Oder meldet Euch beim Präsidenten. 
 
Radar Flughafen Zürich: Für alle die schon immer wissen wollten, welches Flugzeug nun gerade so tief 
über den Greifensee Richtung Flughafen fliegt, dies ist seit einiger Zeit dank einem Projekt der 
“Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft“ möglich. Man kann alle startenden und landen 
Flugzeuge im Radarbereich des Flughafen Zürich-Kloten live mitverfolgen, mit Höhe, Position, 
Geschwindigkeit, Typ und Bild und des entsprechenden Flugzeugs. 
http://radar.zhaw.ch/  (oder link unter aktuell auf unserer homepage) 
 
 
 

Gefriert's an Silvester zu Berg und Tal, 
geschieht's dies Jahr zum letztenmal.  

 
Kriegt der Skipper 'nen Heiligenschein, 
zieht er sich stramm den Glühwein rein. 

 
Auch stille Wassel sein naß 

(Chinesische Seglerweisheit) 
 


