Was Sie noch wissen sollten….



Ich interessiere mich für den Club, was muss ich unternehmen?
Wenn Sie sich für den SCIA interessieren, dann kontaktieren Sie bitte unseren
Ersten Vorsitzenden für nähere Informationen. Wir werden Ihnen den Club
zeigen und abklären in wie weit ein passender Liegeplatz frei ist. Bei der
nächsten Vorstandssitzung wird dann Ihr Aufnahmeantrag beraten.



Welche Bootsklassen passen in den Club?
Jugendklassen wie Optimist, 420er, 29er, 49er
Jollen und Jollenkreuzer
Katamarane mit sportlichen Eigenschaften, sehr gerne Formula 16/ 18
Hubkielboote sportlicher Art bis max. 800kg. z.B. U20 odgl.



Wann muss ich meine Beiträge bezahlen?
Die Mitgliedsgebühr wird am 15. Januar und alle Liegeplatzgebühren am 1.
April vom Konto abgebucht.



Arbeitsdienst ableisten
Um einen ordentlichen Zustand der Anlagen und die Durchführung der
Veranstaltungen zu gewährleisten ist jeder Liegeplatzinhaber verpflichtet
jährlich mindestens 10 Arbeitsstunden abzuleisten. Diese können während der
großen Arbeitsdienste im Frühjahr und im Herbst, durch spezielle
Aufgabenübernahme nach Rücksprache oder durch Mithilfe bei den
Regattaveranstaltungen oder in der Küche erledigt werden.



Öffnungszeiten
Wir kennen keine festen Öffnungszeiten im Club. Jedes Vollmitglied bekommt
einen eigenen Schlüssel. Es ist unbedingt zu beachten dass die Letzten beim
Verlassen des Clubs alle Fenster und Türen des Hauses so wie alle Tore des
Grundstücks verschließen.



Wie komme ich an Getränke oder Eis
Getränke- oder Eisentnahme kann nur von Mitgliedern erfolgen. Der Preis ist
entweder sofort in bar in das Körbchen auf dem Kühlschrank zu legen und
gleichzeitig in die beiliegenden Liste einzutragen, oder es ist ein
Entnahmezettel auszufüllen und in das entsprechende Wandfach zu
hinterlegen. Bitte mindestens einmal im Monat abrechnen. Benutzte Gläser
sind gründlich zu spülen und wieder aufzuräumen.



Übernachten im Clubhaus oder campen auf dem Gelände
Das Übernachten im Clubhaus und campieren ist grundsätzlich nicht möglich.



Hunde auf dem Clubgelände
Das Mitbringen von Hunden ist nicht verboten, wird aber nicht sehr gerne
gesehen. Bitte nehmen Sie unbedingt den Hund an die Leine und sorgen für
die Beseitigung eventueller Hinterlassenschaften.



Abfallentsorgung
Wir bitten Sie unbedingt den anfallenden Müll zu Hause zu entsorgen. Es
besteht nur eine kleine Mülltonne, die bereits mit dem clubeigenen Müll
ausgelastet ist.



Kinder
Selbstverständlich sind auch Ihre Kinder im Club willkommen. Da aber auf
dem Gelände zahlreiche Gefahren lauern (z.B. Kran, Winde, Boote) bitten wir
Sie dringendst auf diese selbst gut aufzupassen. Gerade wenn Boote mit der
Winde aus dem Wasser gezogen werden ist dieser Bereich für Kinder absolut
tabu.



Meine Kinder sollen segeln lernen
Es finden immer wieder Einsteigertrainings im Optimisten für Kinder ab etwa
7Jahren statt. Bei Bedarf unbedingt frühzeitig mit dem Jugendwart in
Verbindung setzen.



Regattasegeln im SCIA
Neben einigen Klassenregatten findet, meist im Juli, auch eine sog.
Yardstickregatta als Eintagesveranstaltung statt. Hierbei können alle
Bootsklassen gegeneinander starten. Da hier auch nicht so professionelle
Regattasegler mitsegeln ist eine allgemeine Teilnahme erwünscht.



Kann ich im SCIA eine Segelausbildung machen?
Wir bieten immer wieder eine Ausbildung zum Jüngstensegelschein für Kinder
an. Für Erwachsene mit Jollen und Katamaranen werden bei Bedarf
Einsteigertrainings in den Regattabereich abgehalten. Segelscheine kann man
im SCIA nicht erwerben.



Kann ich im SCIA Boote ausleihen?
Der SCIA unterhält keine Vereinsboote im Verleih.



Veranstaltungen
Wir freuen uns wenn Sie bei den Vereinsveranstaltungen wie Ansegeln,
Sommerfest oder bei den Regatten als Helfer oder Teilnehmer dabei sind. Wir
bitten aber auch um Verständnis dass an diesen Veranstaltungstagen ein
regulärer Segelbetrieb nicht oder nur mit Einschränkungen möglich ist.



Wo kann ich parken?
Das Parken auf dem gesamten Gelände ist nicht erlaubt. Zum Be- und
Entladen schwerer Gegenstände kann das Grundstück aber für kurze Zeit

befahren werden. Die drei Parkplätze vor dem Clubhaus sind für Helfer im
Arbeitsdienst reserviert. Es stehen genügend Parkplätze auf den
Zufahrtsstrassen zur Verfügung.


Wie komme ich an einen Clubschlüssel?
Jedes Vollmitglied erhält gegen einen Pfand einen Hausschlüssel der bis auf
die Küche überall passt. Da dieser Teil einer Schließanlage ist, bitten wir um
sorgfältigen Umgang.



Wie komme ich an einen Liegeplatz?
Bitte frühzeitig mit dem Haus- und Hofwart in Kontakt treten. Er versucht einen
passenden Liegeplatz zu finden. Es kann aber nicht garantiert werden dass
immer für alle Klassen ein solcher parat steht.



Ich möchte ein anderes Boot kaufen
Es wird dringend angeraten bereits vor dem Kaufabschluss die
Liegeplatzfrage abzuklären. Auch wenn es den Anschein erweckt als wären
Plätze frei so sind diese eventuell bereits vergeben. Wir dürfen auch
behördlicherseits nicht beliebig viele Plätze ausweisen.



In welchem Zeitraum kann mein Boot auf dem Liegeplatz verbleiben?
Die Segelsaison beginnt am 1. April und endet am 31.Oktober. Wir bitten Sie
unbedingt darauf zu achten, dass das Boot nur innerhalb dieses Zeitfensters
auf dem Clubgelände verbleibt.



Kran und Winden
Die Benutzung der Winden und des Krans kann nur nach gründlicher
Einweisung erfolgen. Die Sicherheitsvorschriften sind unbedingt einzuhalten.



Arbeiten an den Booten
Größere Reparaturarbeiten sind auf dem SCIA-Gelände nicht zulässig.
Insbesondere ist von Schleifarbeiten und Farbanstrichen abzusehen. Kleinere
Arbeiten ohne größere Emissionsbelastung sind natürlich möglich.



Kann ich mein Boot im Winter im SCIA lassen?
Wir haben die behördliche Vorgabe dass alle Boote zum 31.Oktober das
Gelände verlassen müssen. Bitte sorgen Sie selbst frühzeitig für einen
Winterliegeplatz.



Kann ich meinen Trailer über den Sommer, oder den Slipwagen im
Winter im Club abstellen?
Eine beschränkte Menge kann gegen Gebühr im Club verbleiben. Bitte
frühzeitig beim Platzwart anmelden.



Wo kann ich meine Segel lagern?
In der Bootshütte ist in beschränkter Zahl Ablagemöglichkeit vorhanden. Bitte
mit dem Platzwart besprechen.



Es gibt Spinde im SCIA
Für kleinere Utensilien gibt es in beschränkter Zahl Spinde zu mieten. Bitte
beim Platzwart anfragen ob gerade einer frei ist.



Der Steg
Zusammen mit unseren Nachbarn von der SGAS besitzen wir einen Steg.
Dieser ist in erster Linie dazu gedacht, das Ablegen und Anlanden der
größeren Boote zu erleichtern. Da nur der äußere Teil des Steges von
ausreichender Wassertiefe umgeben ist, sollte dieser Teil nicht als Badeplatz
missbraucht werden.



Baden
Die Strandfläche vor dem Club wird auch von den Mitgliedern gerne als
Liegewiese benutzt. Wir bitten jedoch darauf zu achten, dass die
Einfahrtkorridore vor den Toren unbedingt freigehalten werden.



Sturmwarnung, Verhalten bei Starkwind/ Sturm
Rund um den See sind orangefarbige Blinklichter montiert, die
Sturmvorwarnung bzw. Sturmwarnung anzeigen. Sie entbinden jedoch den
Schiffsführer nicht von eigenen Wetterbeobachtungen. Falls Wind in
Sturmstärke aufkommt hat es sich als guten Brauch ergeben, dass die an
Land stehenden Mitglieder zusammen helfen um die anlanden Boote zu
unterstützen. Gerade in solchen Situationen zeigen sich die Vorteile einer
Gemeinschaft.



Darf ich Gäste in den SCIA mitnehmen?
Selbstverständlich sind uns auch Ihre Gäste willkommen. Küchenbenutzung,
Getränkeausgabe und Abrechnung bitte nur über das Mitglied.



An- und Abfahrt
Wir bitten Sie dringendst die An- und Abfahrt in den Club in sehr gemäßigtem
Tempo vorzunehmen. Die Staubbelästigung der Anwohner ist oftmals wirklich
unerträglich. Es gab hier auch schon Beschwerden bei der Gemeinde.



Internet, Raum
Unsere Internetpräsenz lebt von Beiträgen und Bildern der Mitglieder. Um
entsprechende Mithilfe wird gebeten.

