Was bietet der Club – wie werde ich Mitglied
Der Segelclub Murten wurde 1945 gegründet und entwickelte sich seither laufend weiter. Heute zeichnet er sich
durch viele gesellige- und sportliche Anlässe, sowie durch sein grosses Engagement in der Juniorenausbildung aus.
Der Club bietet eine hervorragende Basis für die Integration in die lokale Segelszene und die Ausübung des
Segelsports in der Region. Eine gute Übersicht über unsere Aktivitäten zeigt unsere Homepage www.segelclubmurten.ch. Da findest du übrigens auch gleich die Statuten des Clubs sowie viele Informationen.
Du bist herzlich eingeladen, bei einem unserer Anlässe unverbindlich vorbei zu schauen. Sei es an einer ClubRegatta auf dem Wasser oder an einem Höck mit Nachtessen und Geplauder an der Bar. So kannst du den Club
und dessen Mitglieder besser kennenlernen. Einen ersten Kontakt knüpfst du am besten per Mail mit
sekretariat@segelclub-murten.ch
Nachstehend in lockerer Folge viele Antworten auf die gängigsten Fragen. Mit einem Click auf dem Eintrag landest
du gleich im entsprechenden Kapitel:
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Welche Leistungen bietet der Club
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gesellige Anlässe vom Neujahrsapéro bis zum Samstagshöck
Clubregatten – dabei sein ist alles
Regatten von der Punkte- bis zur Schweizermeisterschaft
Juniorenausbildung
Juniorsegellager in den Sommerferien
Jollenkurse für Erwachsene
Jährlich organisierte Bojenkettenkontrolle mit den Bojenmietern
Der Club bietet die Möglichkeit, dein (handwerkliches) Geschick einzusetzen

Welche Infrastruktur bietet der Club?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Eigene Bootsplätze im Bojenfeld und Trockenplätze für Jollen
Bojenplätze für Gäste
Beiboote und Mietplätze für private Beiboote
Jahresmiete vom Optimist und Laser für Trainings
Wöchentliches Opti- und Lasertraining
Regattamaterial vom Aluboot, über Schlauchboot bis zur Boje
Clubhaus mit Profiküche und Massenlager (kann gemietet werden)
Free WLAN im Clubhaus
Grosser Steg mit Wasserungsrampe

Wie werde ich Clubmitglied?
Du hast 3 Möglichkeiten Mitglied des SCM zu werden:
• Aktivmitglied (Einzel oder als Paar)
• Passivmitglied
• Junior
Die speziellen Vorgehensweisen der einzelnen Mitgliedschaften findest du nachstehend

Wie werde ich Aktivmitglied?
Wir suchen Mitglieder, welche sich auch aktiv am Clubleben beteiligen, darum ist uns dein Engagement sehr
wichtig. Du wirst zuerst als Kandidat aufgenommen und hast während 6-12 Monaten die Möglichkeit dich durch
Anwesenheit bei Regatten und anderen Anlässen bekannt zu machen und dein effektives Interesse für den
Segelsport zu beweisen. Die Kandidaten organisieren z.B. jeweils das Absegeln oder wirken unterstützend bei
Regatten oder an einem Höck mit. An der GV wird dann jeweils über die definitive Aufnahme entschieden.
Aktivmitglieder werden automatisch auch Mitglied von Swiss Sailing. Den Jahresbeitrag von aktuell CHF 60.übernimmt SCM.

Wie werde ich Junior-Mitglied?
Das geht sehr schnell und du hast so rasch die Möglichkeit an den Juniorentrainings teil zu nehmen. Nimm am
besten zuerst mit der Juniorenleiterin (juniorenleiter@segelclub-murten.ch) Kontakt auf. Über die Aufnahme
entscheidet dann der Vorstand

Wie werde ich Passiv-Mitglied?
Du meldest dein Interesse am besten mit einem Mail beim Sekretariat (sekretariat@segelclub-murten.ch) an. Am
besten gleich mit dem ausgefüllten Anmeldeformular. Über die Aufnahme von Passivmitgliedern entscheidet der
Vorstand.

Was kostet mich die Mitgliedschaft pro Jahr?
Aktivmitglied
200.- Aufnahmegebühr einmalig Fr. 500.Aktivpaarmitglied
250.- Aufnahmegebühr einmalig Fr. 500.Passivmitglied
75.Junior
50.(Jugendliche in Ausbildung erhalten Fr 100.- Reduktion auf dem Aktivbeitrag)
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Kann ich als Nicht-Clubmitglied einen Bojenplatz mieten?
Die Bojenplätze sind unseren Mitgliedern vorbehalten. Du musst also mindestens bereits als Kandidat beigetreten
sein, damit du in den Genuss eines Bootsplatzes kommst. Alternativ zum normalen Bojenplatz haben wir quasi als
Schnupperangebot Saisongästeplätze für Leute die bewusst keine Verpflichtung im Club eingehen und einfach
einmal mit dem Boot eine Saison in Murten verbringen möchten. Der Saisongästeplatz (Mai bis Oktober) wird nur
für eine einzige Saison vergeben und kostet 900.-

Wo finde ich die Details zu den Bootsplätzen?
Die Details zur Platzbenützung entnimmst Du am besten unserem Bootsplatzreglement auf unserer Homepage.

Was kostet mich ein Trockenplatz pro Jahr?
Die Mietperiode für unsere Trockenplätze ist jeweils von Anfangs April bis Ende März. Die Jahresgebühr für den
Trockenplatz im Gestell (Beiboot, Opti, Laser) beträgt Fr. 60.- . Der Trockenplatz auf der Wiese für Laser auf
Wägeli beträgt Fr. 100.- und für alle anderen Jollen (420/470er, 29er, etc. ) Fr. 150.-.

Was kostet mich ein Bojenplatz pro Jahr?
Die Mietperiode für unsere Bootsplätze im Bojenfeld ist jeweils von Anfang April bis Ende März. Der Bojenplatz
kostet Fr. 600.- pro Jahr. Beim Start wird zusätzlich ein einmaliger Infrastrukturbeitrag von Fr. 2000.- erhoben
(keine Rückerstattung). Dies bedeutet im ersten Jahr der Bojen Benützung Fr. 2600.- und in den Folgejahren
Fr. 600.-Darin enthalten ist neben der Boje, die Benützung der Clubbeiboote, die Kurtaxe und die
Abfallentsorgung.
Weitere Details dazu findest du in unserem Merkblatt "Bootsplatzinfo" auf der Webseite.

Muss ich bei den Anlässen und Regatten helfen?
Alle Anlässe organisieren wir selber. Damit auch du profitieren kannst, sind wir auf deine Mithilfe angewiesen.
Von den Kandidaten und den Mitgliedern erwarten wir, dass sie sich auch als Helfer engagieren. Die
Einsatzmöglichkeiten als Helfer bei Regatten auf dem Wasser oder bei Anlässen im Clubhaus sind vielfältig und für
das Clubleben und die Kontakte sehr wertvoll.

Kann ich im Club auch Motorboot fahren?
Wenn du den entsprechenden Ausweis hast, kannst du dich jeweils bei einer Regatta als Fahrer auf einem der
Clubmotorboote melden.

Muss ich ein Regattaboot segeln um an einer Clubregatta teilzunehmen?
Für die internen Clubregatten gilt: „dabei sein ist alles“. Egal mit welchem Boot, du bist herzlich willkommen. Die
Performance der unterschiedlichen Bootstypen wird durch das Yardsticksystem ausgeglichen. So hast du also
auch mit einem alten oder langsamen Boot die Chance in der Rangliste vorne mitzumischen.

Ich habe noch nie an einer Regatta teilgenommen, was soll ich tun?
Kein Problem. Komm bei einer Clubregatta einfach früh genug zum Einschreiben, dann können wir dich noch kurz
über die Startmodalitäten informieren. Es ist auch eine gute Idee 1- 2 Mal auf dem Boot eines Clubmitgliedes an
einer Regatta teilzunehmen. Danach weisst du wie der Hase läuft.

Kann ich als Nichtclubmitglied an einer Clubregatta teilnehmen?
Aber gerne, kein Problem. Dies gibt dir sicher einen ersten und guten Einblick in den Club. Die Ausschreibung
findest du auf der Webseite, das Einschreiben findet meistens im Clubhaus statt.

Kann ich als Nichtmitglied an einem Höck oder an einem Nachtessen teilnehmen?
Problemlos. So hast du die Möglichkeit, Clubmitglieder kennenzulernen und spürst sicher auch wie der Club tickt.
Bitte melde dich via Webseite unter "Anlässe" für den entsprechenden Anlass an.

Kann ich als Nichtmitglied das Clubhaus für einen privaten Anlass mieten?
Wenn das Clubhaus nicht vom Club benutzt wird, steht es alle Interessierten Personen zur Miete offen. Details
dazu findest du auf der Homepage. Du kannst auch direkt ein Mail an clubhausverwaltung@segelclub-murten.ch
senden
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