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Mitgliederstatistik SCM 

Bezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Aktiv 113 113 111 116 117 111 118 118 

Aktiv Paare 68 64 58 56 52 46 44 46 

Ehrenmitglieder 13 12 12 12 9 9 9 7 

Junioren 34 43 42 47 46 46 41 35 

Passiv 75 69 70 66 69 72 80 74 

Total 303 301 293 297 293 284 292 280 

(Die Zahlen beziehen sich jeweils auf den Jahresanfangsbestand) 
 
 
 

Vorstand 2022 

Gewählter Vorstand 

Präsident Martin Sassenroth 

Vizepräsident Vakant 

Kassier Roland Loosli 

Technischer Leiter Louis Gerber 

Sekretärin Sabrina Mathys 

 
Erweiterter Vorstand 

Hafenkapitän Benedikt Vonlanthen 

Materialchef Thomas Aebischer 

Juniorenadministration Marika Teuscher 

Cheftrainerin Junioren Michelle Bart 

Materialverantwortlicher Optis Samuel Antille 

Flottenkapitän Laser Alain Mathys 

Chef Geselliges Philipp Zaugg 

Clubhauswart Ulrich Siegenthaler 

IT Infrastruktur Pascal Blatter 

Pressedienst / Web Sabrina Mathys 
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Das muss gefeiert werden…! 

Im Jahr 2022 hatten wir allerhand zu feiern. 
Zum einen konnten wir nach getaner Arbeit 
unseren sanierten Steg pünktlich zu 
Saisonbeginn wieder einweihen und somit 
ohne Einschränkungen alle SCM-Aktivitäten 
durchführen. 
 
Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich 
mich bei allen fleissigen Helferinnen und 
Helfern bedanken, die mit grossem Einsatz diese Herkules-Aufgabe gestemmt haben. Neben 
dem physischen Einsatz soll darüber hinaus nicht unerwähnt bleiben, dass unser langjähriger 
Partner «die Mobiliar» uns finanziell bei der Stegsanierung sehr grosszügig unterstützt hat. 
Herzlichen Dank dafür, liebe Mobiliar! 
 

Am 16. Juli haben wir 
uns dann selbst 
gefeiert. Mit 2 Jahren 
pandemiebedingter 
Verspätung haben wir 
unser 75-jähriges 
Bestehen gebührend 
gefeiert. Nach einer 
Plauschregatta lud 
der SCM zusammen 
mit der Kreuzerflotte 
auf die Romandie 1 
ein. Rund 120 Personen genossen an einem herrlichen 
Sommertag die Seen-Rundfahrt mit Käp’tn Olli und seiner 
Crew. Unser Segelfreund Hans Spinnler brachte uns die 
spannende 

Geschichte des SCM mit zahlreichen Anekdoten 
näher. Ein feines Nachtessen rundete diesen 
gelungenen Abend ab. Ein grosses Merci an den 
flotten Flottenkapitän Stefan Benz, der massgeblich 
an der Organisation des Anlasses beteiligt war. 
 
Ich nehme diesen kleinen Bericht zum Anlass mich für 
die jahrelange Unterstützung zu bedanken und 
verabschiede mich als Präsident des SCM von euch. 
Es wird Zeit, das Amt in jüngere Hände zu legen.  
 

Ahoi zusammen!  
Martin Sassenroth 
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Finanzen 

Nach Abschreibungen von rund CHF 10'900 kann ein erfreuliches Jahresergebnis mit einem 
Gewinn von rund CHF 530 ausgewiesen werden. 
 
2022 war geprägt von ein paar besonderen Ereignissen, die sich auch in den Finanzen 
niederschlagen: Instandsetzung Steg, Absage Auffahrtslager mangels Teilnehmer, Jubiläum 
SCM & Chrüzerflotte, Wechsel Buchhaltungsprogramm wegen Umstellung auf QR-Rechnung 
sowie höhere Unterstützungsbeiträge. 
 
Mit den Zahlen 38, 18, 20 kann die Behebung der Schäden und Teilerneuerung Steg aus Sicht 
des Kassiers zusammengefasst werden. Mindereinnahmen wurden primär durch höhere 
Unterstützungsbeiträge (LoRo, J+S) und Einigung mit FVLJ kompensiert. Mit diesen 
Sondereinnahmen können wir in Zukunft nicht rechnen. Wir müssen daher eine (weitere) 
Erosion der ordentlichen Einnahmen vermeiden. Die vorhandene Rückstellung von CHF 15'000 
für das 75 Jahr Jubiläum deckte dessen Kosten gut. Im Vergleich zum Budget zeigt sich 
insgesamt auch eine gute Ausgabendisziplin. Nebst den a.o. Stegkosten ist der Ersatz des 
Getriebes beim Valiant (CHF 2'850) und der neue Geschirrspüler (CHF 2'050) zu erwähnen. Die 
Sanierung des Betonbodens entlang der Südfassade (Budget CHF 9'000) wurde noch nicht 
realisiert. 
 
Der Jubiläumsspendenaufruf auf Initiative von Hans Spinnler erreicht den schönen Betrag von 
CHF 4'640.50 und ist den Reserven zugewiesen. 
 
Per Ende Jahr waren leider noch 24 Rechnungen über total CHF 6'370 offen. Der Kassier 
bedankt sich bei allen pünktlichen Zahlern und hofft, dass in Zukunft ALLE die Rechnungen 
pünktlich begleichen. 
 
Roland Loosli, Kassier 
 
  



 

Jahresbericht 2022 - 6 - Segelclub Murten 

Clubhaus 

Zwei grössere Reparaturen waren 2022 nötig: die Abwaschmaschine musste ersetzt werden, 
da für Alte Maschine keine Ersatzteile mehr vorhanden waren, und beim Steamer musste eine 
Pumpe und der Cleanjetarm ersetzt werden. Ausserdem habe ich diverse Leuchten auf  LED 
umgerüstet. In den Douchen habe ich alle Wannen neu abgedichtet. 
Für das neue Jahr wünsche ich mir wie schon letztes Jahr, dass alle Mitglieder wieder einmal 
die Benützungsordnung lesen, sich danach verhalten und mir allfällige Defekte melden. Es 
würde meine Arbeit erleichtern und Missverständnisse könnten vermieden werden. 
 

Ä sunnigi Saison mit viu Wind wünscht öich 
 
Ueli Siegenthaler (Ueli dr Chnächt), Clubhausmanager/Clubhauswart 
 
 
 
 
 
 

 
 

Geselliges 

Auch am steigenden Konsum von Getränken im SCM konnte das Abflauen der Pandemie 
beobachtet werden. Mit 300l Bier (alkoholisch und nicht alkoholisch) und 160l Mineral näherten 
wir uns im 2022 wieder einem Wert wie vor Corona an. Das Clubleben scheint also wieder 
etwas aufzublühen und ich gehe davon aus, dass ich auch im 2023 so einiges bestellen darf. 
Wie üblich den Bedarf einfach frühzeitig beim Chef Geselliges anmelden. 
 
Philipp Zaugg, Chef Geselliges 
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Infrastruktur 

Bei der SCM Infrastruktur war auch das Jahr 2022 geprägt von grösseren und kleineren 
Reparaturen. Einerseits war da das laufende Projekt Stegerneuerung in der ersten Jahreshälfte 
und andererseits machten sich die langen Jahre im anspruchsvollen Clubbetrieb bei den 
Motorboten und beim Rasenmäher bemerkbar. Glücklicherweise hatten jedoch im 2022 die sich 
häufenden ungewöhnlichen Wetterphänomene keine grossen Auswirkungen sowohl im 
Bojenfeld, auf dem Trockenplatz, am Steg und der ganzen Infrastruktur. Abgesehen von wild 
wuchernden Pflanzen am Steg und im Bojenfeld durch die frühe und ausdauernde Wärme gab 
es kaum wetterbedingte Beeinträchtigungen und Schäden. Aber der Reihe nach. 
 
Steg 

Für den im Hochwasser 2021 stark beschädigten 
Balkensteg haben wir noch am letzten Arbeitstag des 
Vorjahres vom Kanton als Grundeigentümer die 
Zustimmung für eine vereinfachte Stegvariante mit 
nachhaltigem und wartungsarmem Baumaterial 
bekommen. Die wenigen Auflagen bezüglich Information 
der offiziellen Stellen (Fischereiaufsicht und Archäologie) 
waren problemlos für die Planung und Umsetzung der 
Stegrenovation. 
 
Bereits im Februar wurde das Stahlbaumaterial 
angeliefert und mit genug Helfern in der Werkstatt von 
Markus Bart zurecht gesägt, gebohrt, geschliffen und mit 
einer Feuerverzinkung für sehr lange Haltbarkeit konserviert. 
 

Mitte Februar hat 
dann der Baumeister 
mit schwerem Gerät 
an 3 Tagen die meist 
schon  
25-jährigen 
Holzpfähle des 
äusseren Stegteils 
ausgezogen, die 
neuen Stahlpfähle 
gerammt und auch 
die defekten inneren 
Holzpfähle neu 
gesetzt. In dieser Zeit 
haben viele 
Clubmitglieder bei 
teilweise garstigem 
Wetter bravourös am 

und auf dem Wasser mitgeholfen bei allen Arbeiten, die wir aus Kostengründen selber machen 
wollten und konnten. So wurde in ungezählten Stunden und Tagen Altholz verkleinert und 
abtransportiert und die neue Stahlkonstruktion gerichtet, verschraubt und versteift und mit den 
soliden Pfahlkappen abgeschlossen. So haben viele Clubmitglieder zusammen ein stabiles, 
dauerhaftes und letztlich schönes Gemeinschaftswerk geschaffen an dem wir uns lange freuen 
können. 
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Am traditionellen 
Stegaufbau-Anlass im 
Frühling konnte darum fast 
wie gewohnt der verbliebene 
hölzerne Teil des Steges mit 
alten Balken aufgebaut und 
mit den noch gut erhaltenen 
Rosten ausgelegt werden. 
Ebenso sind die Beiboote 
wieder mit Antifouling und 
neuen Rudern versehen und 
der Trockenplatz wie 
gewohnt mit Baumsäge und 
Heckenschere hergerichtet 
worden. 
 
Noch vor dem offiziellen 
Saison Start war so der Club 
Steg in der neuen Form fertig gestellt und konnte an einem der ersten Regattaanlässe feierlich 
eingeweiht werden. 
 
Bei einigen Clubmitgliedern brauchte es jedoch noch etwas Angewöhnungszeit um das 
Längseits-Anlegen ohne das gewohnte T-Stück am Stegkopf zu beherrschen. Der Steg hat 
aber die kleinen «Rempeleien» mit seiner nun stabileren Bauweise unbeschadet überstanden. 
Erfreulich ist auch, dass die neue Stegform und Bauart scheinbar etwas weniger anziehend ist 
als Liegeplatz für externe Besucher, für Manövertrainings und fremde Picknickgäste. 
 

Am Steganlass im November war ebenfalls wieder 
eine stattliche Helfercrew dabei, um den 
verbliebenen hölzernen Stegteil abzubauen und zu 
reinigen sowie die Motor- und Beiboote, Opti- und 
Lasermaterial und die Gästebojen für den Winter 
einzulagern. Dank dem freundlichen Wetter wurde 
auch der Trockenplatz und der Hang hinter dem 
Clubhaus nochmals tiptop hergerichtet, gemäht und 
traditionell die wieder kräftig ausgeschlagene Weide 
gestutzt. Zum Abschluss der Arbeiten und zur 
wohlverdienten Entspannung war leider die 
Fasssauna nicht verfügbar, wir haben trotzdem bis 

weit nach dem tollen Sonnenuntergang das Feierabendbier genossen. 
 
Bootsplätze, Bojenfeld 

Bereits zu Anfang und dann immer wieder in der laufenden Saison wurden etliche Kanister und 
Bojen beschädigt und sind zusammen mit den Ketten versunken. Das teilweise starke 
Krautwachstum im Bojenfeld erschwert die Suche nach versunkenen Ketten ausserordentlich. 
Vor allem in der äusseren Hälfte des Bojenfeldes hat sich ein bis zu einem Meter dickes 
Dickicht gebildet, das das Auffinden versunkener Ketten trotz genauer GPS-Position und 
Taucher mit professionellem Gerät fast verunmöglicht. Darum denkt daran, Euer Bojengeschirr 
schwimmt nicht wenn die Boje oder der Kanister im Winter nicht in Ordnung sind. 
 
Der gemeinsame Bojenkontrollanlass konnte im Mai mit zwar wenigen dafür motivierten 
Teilnehmenden durchgeführt werden. Unter Anleitung wurde die Wartung und den Ersatz der 
Bojen, Wirbel und oberen Kettenteile von den anwesenden an ihrem Bojengeschirr selber 
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durchgeführt. Bei diesem Anlass helfen alle Anwesenden einander, damit wir die Boote bei 
allen Wetterlagen mit gutem Gefühl an den Bojen wissen. 
Bei zwei langen Taucheinsätzen wurden im Herbst 2022 rund ein Drittel aller tiefliegenden 
Bojenketten und -Steine kontrolliert, repariert und wo nötig ersetzt. 
 
Der insgesamt rückläufige Trend im Bojenfeld geht weiter, altersbedingt und durch frei 
gewordene Plätze im Hafen Murten nimmt die Zahl der Boote im Bojenfeld ab. Wir haben also 
immer mehr freie Bojenplätze und auch Beibootplätze. 
 
Gut genutzt sind jedoch die Saison-Gästeplätze für Motorboote und die SCM Bootsplätze der 
clubeigenen Motor-, Schlauch- und Laser-Segelboote, sowie der Trailer und Optimisten. 
 
Boote 

Zur SCM Clubflotte gehören Optimisten, eine wechselnde Anzahl Laser mit allen Riggvarianten, 
sowie 4 Rettungs- und Arbeitsboote und 4 Bojenfeldboote. 
 
Die 4 Motorboote waren in diesem Jahr mit insgesamt 94 Einsätzen und einer Motor-
Einsatzdauer von rund 155 Stunden für den Trainings-, Regatta- und Rettungsdienst rund ein 
Drittel weniger im Einsatz im Vergleich zum vorigen sehr aktiven Nach-Pandemiejahr. Die Hälfte 
aller Einsätze und Betriebsstunden erfüllte dabei wie immer der bewährte und zuverlässige 
Ramasseur. Neben den normalen Wartungsarbeiten der Motoren gab es leider auch einige 
unerwartete Reparaturarbeiten an Propellern, Instrumenten und Schläuchen. Beim ersten 
Regattaeinsatz im Frühjahr versagte zudem das Getriebe des Vailant Motors. Fünfzehn Jahre 
im anspruchsvollen Clubeinsatz haben da ihren Tribut gefordert. Auch die stetig ausgeprägtere 
Leckage am Valiant ist eine erwartbare Alterserscheinung, wird im Winterlager jedoch 
angegangen. Trotz dem fortgeschrittenen Alter der Motorboot-Flotte und dem manchmal rauen 
Clubbetrieb sind dies erfreulich wenig Vorkommnisse - ein grosses Danke an alle für den 
sorgfältigen Umgang mit unseren Clubbooten.  
 

Benedikt (Bänz) Vonlanthen, SCM Hafenkapitän 
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Laser 

Nach den Saisons 20 und 21, welche durch Pandemie-Restriktionen geprägt waren, durften wir 
im letzten Jahr endlich wieder wie gewohnt trainieren. Das Training am Dienstagabend war gut 
besucht, jedoch war mit durchschnittlich 6 Teilnehmenden pro Abend die Beteiligung geringer 
als noch in der Saison davor. Sicher muss die clubeigene Laserflotte wieder mal richtig 
aufpoliert werden, um weiterhin eine attraktive Möglichkeit zu bieten, mit einem Laser zu segeln. 
Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren, da auch immer mehr jüngere Segelnde dabei 
sind, welche je nach Grösse und Gewicht ein 4.7-Rigg benötigen. Dies ist das kleinste der drei 
Laser-Riggs und ist zurzeit bei den Pool-Lasern nur begrenzt verfügbar. 
 
Bei mehrheitlich guten Windbedingungen konnten die Teilnehmenden des Dienstags-Trainings 
sowohl ihre Leichtwind- wie auch 2-3 Mal ihre Starkwind-Fertigkeiten entweder entdecken oder 
verbessern. Natürlich gab es, besonders in den Sommermonaten, das eine oder andere 
Training, welches vom typischen «Murtener-Vakuum» geprägt war. An diesen Tagen wurde 
dann eine Theorie-Lektion über verschiedenste Themen durchgeführt, welche von den einen für 
spannende Diskussionen und von anderen als Vorfreude auf den anschliessenden 
Badeplausch genutzt wurde. 
 
Ein erfreulicher Trend im Jahr 2022 war die vermehrte Teilnahme von Pool-Lasern an Club-
Regatten. An dieser Stelle sei dieses Angebot nochmals erwähnt, die näheren Infos zu den 
Pool-Lasern findet ihr auf der Website. 
 
Auch letztes Jahr waren wieder diverse Laser-Segelnde an nationalen und internationalen 
Regatten unterwegs, unteranderem Anna Huse, Florian Wettstein und Max Essig an der letzten 
ILCA Punktemeisterschaft des Jahres in Stäfa. 
 
Nun freuen wir uns auf die bevorstehende, hoffentlich windreiche Saison. 
 
Alain Mathys, Laser Flottenkapitän 
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Junioren 

Das Wochentraining der Optigruppe, geleitet 
durch Cheftrainerin Michelle Bart, fand dieses Jahr 
regelmässig mittwochs mit 14 Kindern statt. Eine 
besondere Herausforderung war ein Teilnehmer 
aus der kriegsgebeutelten Ukraine. Die 
Sprachbarriere sowie eine körperliche 
Beeinträchtigung des Kindes verlangten vom 
Leiterteam sowie von den anderen Kids 
besondere Aufmerksamkeit. Nicht 
selbstverständlich und ein extra Merci an die 
Optigruppe, die es A. ermöglicht hat, so ein Teil 
des Teams zu werden. 
 

Frederik Meyer hielt das Zepter im ausgebuchten 
JuSeLa22, mit 29 Teilnehmern, fest in seinen 
Händen. Die Alterspanne der Kinder, von 7 bis 15 
Jahren und die verschiedenen Charakteren 
verlangten den Leitern und den Hilfstrainern 
einiges ab. Am Ende des Lagers waren nicht nur 
die „Jungpiraten“ geschafft und glücklich. Ein 
weiteres, erfolgreiches JuSeLa ist nun Geschichte 
und glückliche Kinder erzählen es hoffentlich 
weiter wie toll es beim SCM am Murtensee ist. 

 
Auf den C3L Murten im Juni, schauen wir mit 
einem lachenden und einem weinenden Auge 
zurück. Der Anlass war gut organisiert, die Helfer 
auf Platz, die angereisten 37 Teilnehmer zeigten  
wie gut der Coupe des 3 Lacs in Murten 
angenommen wird. Schade fehlte zum perfekten 
Glück und dem schönen Wetter der Wind und 
darum fand leider kein einziger Lauf statt.  
 
 

In diesem Jahr erhielten wir eine Stippvisite von J+S Jugend und Sport. Der 
vom Kanton beauftragte Inspizient besuchte uns während eines Trainings. Er 
zeigte sich von unserem Engagement für die Jungen und den Örtlichkeiten 
beeindruckt und hatte nichts zu beanstanden. J+S bietet Aus- und 
Weiterbildungskurse für unsere Leiter an, die sie regelmässig besuchen 
müssen, ansonsten verlieren sie ihre Anerkennung als J+S Leiter. Unsere 
Leiter sind dadurch gut geschult für die Durchführung der Trainings und Lager. 

 
Besondere Herausforderungen stellen die Stundenpläne der Trainer da. Diese mit den 
Trainingszeiten der Junioren zusammen zu bringen ist nicht immer einfach. Uns fehlt es auch 
an freiwilligen Fahrern und Fahrzeugen, die einen Hänger ziehen können. Sei es den 
Clubhänger zu den diversen C3L Regatten zu ziehen oder das Abholen und Retournieren der 
New Kids on the Water-Optis in Zürich die für die Lager benötigt werden. Freiwillige dürfen sich 
gerne bei den Trainern melden. 
 

Ein ♥ -liches Dankeschön an Alle die sich im 2022 für die Junioren eingesetzt haben! 

 
Marika Teuscher, Juniorenadministration  
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Regattatätigkeit 

Ich möchte den Jahresbericht aus verschiedenen Gründen etwas anders gestalten als bisher. 
Wer sich für die Resultate und Bilder interessiert, findet diese auf der SCM-Webseite.  
 
Auch dieses Jahr hatten wir Mühe, für alle Anlässe genügend Helfer und auch Teilnehmer zu 
finden. Diesem Trend fiel in diesem Jahr die «Sie&Er» zum Opfer, welche ohnehin wohl nicht 
mehr so dem Zeitgeist entspricht und deshalb in der kommenden Saison unter dem Namen 
«Double» eine letzte Chance bekommt. 
 
Etwas Hoffnung für die nächste Saison gibt mir die Tatsache, dass am Wettfahrtleiter- und 
Helferkurs im Januar erstaunlich viele Leute den Weg ins Clublokal fanden. Wenn sich die dort 
Anwesenden jetzt auch noch getrauen, die eine oder andere Clubregatta zu leiten oder in einer 
anderen Funktion mitzumachen, wäre dies ein schöner Erfolg. Immerhin ist die Tour du Lac mit 
den Junioren Trainerinnen und Trainern schon im trockenen. Merci schon mal für das 
Engagement. Das Ansegeln wird als 2. Teil des Wettfahrtleiterkurses organisiert. Trotzdem 
dürfen alle auch sonst teilnehmen. 
 

Damit sind wir beim zweiten Punkt, der Sorgen 
bereitet. Die konstant tiefe Teilnehmerzahl an den 
Clubregatten. Irgendwie scheint vor allem bei den 
Yachten die Luft draussen zu sein. Während früher die 
Yachten das Rückgrat des SCM waren, haben wir 
heute oft nur 2-5 Teilnehmer. 
 
Etwas erfreulicher sieht es bei den Jollen aus. Die 
Regatten mit auswärtiger Beteiligung ziehen recht gut. 

Sowohl das Championnat 3 Lacs als auch die Coupe de Meyriez, welche letztes Jahr über 2 
Tage ausgeschrieben war und ein erfreuliches 
Feld an Jollen (Fireball, Piraten, Laser und auch 
ein paar Optis) und Yachten auf den See brachte. 
So macht auch das Leben als Wettfahrtleiter 
Freude. 
 
Das Laser Match Race konnte zur Freude der 
Teilnehmer endlich wieder auf dem Schwarzsee 
durchgeführt werden und alle waren sich einig, 

dass das auch so 
bleiben sollte. 
 
Die Abendregattawoche hat sich als Sommeranlass etabliert und 
zieht neben den Teilnehmern auch regelmässig Gäste an, die sich 
den 2. Teil im Garten nicht entgehen lassen wollen. 
 
Ein herzlicher Dank geht an alle Helferinnen und Helfer. Auch und 
besonders die, welche zum Teil noch am Samstagmorgen 
eingesprungen sind und an alle Teilnehmenden, welche dafür 
gesorgt haben, dass die Wettfahrtleitung nicht nur Trockenübungen 
machen musste. 
 
Louis Gerber, Technischer Leiter  
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Pressedienst - Öffentlichkeitsarbeit 

Im vergangenen Jahr wurden die Clubmitglieder mit 11 Newslettern über die verschiedenen 
Aktivitäten des Clubs orientiert. 
 
Nebst den Newslettern fanden die Clubmitglieder die Informationen auf der Homepage oder auf 
Facebook. 
 
Die Homepage konnte im Jahr 2022 7204 Besucher verzeichnen. Im Vergleich zum Jahr 2021 
entspricht dies rund 321 oder 4.5 % weniger Besucher. Gemäss Statistik ist erkennbar, dass in 
den Sommermonaten am meisten Zugriffe verzeichnet wurden. Im Gegensatz zu verganenen 
Jahren gab es im Juni etwas weniger Besucher und dafür im November rund 50 % mehr. 
 

 

 
 
Sabrina Mathys, Pressedienst 
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