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SYH Clubsegeln 2020 – die nächsten Schritte ! 

Liebes SYH Mitglied ! 

Magst Du Dich an das hier beiliegende Schreiben zum Thema Clubsegeln 2020 erinnern ? Wir haben 

es noch vor den Corona-Zeiten zusammen mit den Unterlagen für die Generalversammlung an dich 

verschickt.  

Zwar konnten wir nicht wie angekündigt zum Inhalt des Schreibens an der GV eine gemeinsame 

Diskussion führen. Der Vorstand ist aber von der Idee überzeugt und hat deshalb entschieden, die 

Idee jetzt im Sinne eines Tests umzusetzen und Erfahrungen zu sammeln.  

Wichtig ist, dass es ein Anlass vom „Club für den Club“ ist, der in einer lockeren und entspannten 

Atmosphäre stattfinden und möglichst vielen Ideen und Bedürfnissen Raum lassen soll ! 

Hier zwei Dinge, die du bitte gleich jetzt angehen solltest – vielen Dank! 

 Bitte überlege dir aktiv, wer ausserhalb des Clubs Interesse am Segeln und einer 

Clubmitglieschaft haben könnte und lade diese Personen zum Mitmachen ein.  Reiche dieses 

Schreiben samt Anhang bitte ohne weiteres an Externe weiter. Vielleicht kannst du auch SYH-

Mitglieder wieder neu für uns gewinnen, die in der Vergangenheit den Kontakt zum SYH etwas 

verloren haben? Das Clubsegeln wird vorläufig jede Woche durchgeführt.  

 

 Zweitens bitten wir dich (und ggf. die von dir angesprochenen Interessentinnen und 

Interessenten) um eine Anmeldung an president@syh.ch  für den Startanlass am Donnerstag 27. 

August 2020 / 18.30 Uhr. (Hinweis: Eine Anmeldung ist nur für den ersten Abend notwendig - in 

der Folge entscheidet man sich jede Woche spontan). 

Hier noch einige Zusatzinformationen, die im beiliegenden Schreiben für die März GV 2020 noch  

nicht bekannt waren:  

- 6 Skipper haben bisher schon zugesagt am 27. August mit ihren Booten bereitzustehen – 

ganz herzlichen Dank! 

- Jollen (Laser/Optis) können selbstverständlich auch mitmachen – wir haben in den letzten 

Monaten zwei gute gebrauchte Laser hinzugekauft und werden alle 5 SYH-Laser für das 

Clubsegeln bereitstellen.   

- Lukas Wyss und Chris Dunkel werden vorläufig die Organisation vor Ort an die Hand nehmen 

- Es werden vor Ort situativ Crews nach Interessensgruppen gebildet: Anfänger, 

Fortgeschrittene, an spezfischen Manövern Interessierte (z.B. Spinnaker/Gennaker, Trimm 

etc.), bestehende Crews die trainieren wollen und sich im Anschluss  aber auch zum 

gemütlichen Teil anschliessen etc.  

- Im beiliegenden Schreiben ist noch erwähnt, dass das Juniorentraining parallel auch am 

Donnerstag stattfände. Dies ist nicht mehr korrekt, musste das Juniorentraining aus 

praktischen Gründen für 2020 doch auf den Freitag verschoben werden.  

- Ideen sind willkommen – bitte meldet euch bei Chris oder Lukas.  

 

Herrliberg, 23. Juli 2020 

Lukas Wyss (Präsident) und Chris Dunkel (Junioren) 

mailto:president@syh.ch
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Der nachfolgende Text wurde schon im Februar 2020 zusammen mit den GV Unterlagen versendet. 

 

 

 

 

 

Clubsegeln  –  wir testen eine Idee für den SYH 
 

Liebes SYH Mitglied 

Wir wollen dich über eine Initiative des Vorstands orientieren, die nach unserer Auffassung für die 

weitere Entwicklung des SYH wichtig ist. 

 

Um was gehts ? 

Der Vorstand wird an der GV am 13. März 2020 (in der Martin Stiftung/Erlenbach) eine Initiative 

präsentieren, die wir dir zuhanden der Diskussion an der GV schon heute vorstellen wollen. Die Idee 

wurde im kleineren Kreis mit SYH-Kolleginnen und Kollegen bereits vorsondiert und wir haben 

positive Rückmeldungen erhalten.  

Wir möchten in der kommenden Saison 2020 ein ‚Clubsegeln‘ einführen, eine Initiative, welche im 

SYH die sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten bereichern soll.  

Gleichzeitig wollen wir für Interessentinnen und Interessenten von extern ein attraktives Angebot 

schaffen und diese für den SYH gewinnen.   

 

Welche Ziele sollen erreicht werden ?   

 Das Clubleben im SYH sportlich und gesellschaftlich für alle attraktiv halten … 

 In der Aussenwahrnehmung ein attraktiver Segelclub am Zürichsee sein …  

 Neue Interessenten von extern ansprechen und gewinnen können … 
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Wie soll dies konkret umgesetzt werden ?   

Im Grunde geht es beim ‚Clubsegeln‘ darum, das Clubleben entlang dem gemeinsamen Interesse am 

Segelsport wieder mehr zu beleben.  

Wir werden uns deshalb ab dem 30. April 2020 bis Saisonende jeden Donnerstag um 18.30 Uhr 

(Nachträgliche Anmerkung: Neu Donnerstag 27. August 2020 um 18.30 Uhr) möglichst zahlreich im 

Club treffen. Wir wollen allen aktiven SYH-Mitgliedern, aber auch interessierten Seglerinnen und 

Segler von extern eine Gelegenheit geben, sich im Club zu sehen und gemeinsam unserem 

Lieblingssport nachzugehen. Das heisst also, sich auf dem Wasser beim Segeln auszutauschen, 

dazuzulernen, zu trainieren und vielleicht eine Plauschregatta zu fahren. Im Anschluss bietet sich bei 

einem Drink auf unserem schönen Clubgelände Gelegenheit, den Abend ausklingen zu lassen.  

Egal ob fast keine oder viel Segel-Erfahrung vorhanden ist – alle sind willkommen.  

Verschiedene SYH-Mitglieder/Eigner haben sich bereits positiv geäussert und bereit erklärt, ihre 

Boote dazu zur Verfügung zu stellen und entweder selber oder durch eine Clubkollegin oder 

Clubkollegen das Boot zu skippern, respektive skippern zu lassen.  

Wenn das Konzept erfolgreich ist, stellt sich vielleicht bald die Frage, ob der SYH geeignete Clubboote 

anschaffen oder via Sailbox mOceans mieten will, um mit einer Einheitsklasse noch interessantere 

Segelabende bestreiten zu können.  

Aktuell suchen wir noch ein bis zwei freiwillige SYHler, welche das Clubsegeln in der Praxis an die 

Hand nehmen. Es geht zum Beispiel darum, regelmässig an die Anlässe zu erinnern, Anmeldungen zu 

sammeln und sich an den Segelabenden um die Begrüssung und Vorstellung von neuen 

Interessenten zu kümmern oder die Koordination der Aktivitäten auf dem Wasser zu moderieren.  

 

Machen wir jetzt überall Werbung für den SYH ?  

Wir sind überzeugt, dass für den Start der Idee im Moment eine breite Mund zu Mund Propaganda 

der beste Weg ist. Wir bereiten einen Flyer vor, der es dir erlaubt, in deinem Umfeld Werbung zu 

machen. Der Vorstand wird etwas später die gemachten Erfahrungen sicher auch auf anderen 

Kanälen breiter (Medien/Anlässe) weitertragen.   

Aufruf: Bitte überlege dir schon heute beim Lesen dieser Information hier, wer aus deinem Umfeld 

Seglerin oder Segler ist und eventuell am SYH und den hier beschriebenen Ideen angesprochen sein 

könnte ? Gab es Leute, die dich auch schon einmal auf eine Clubmitgliedschaft angesprochen haben ?  

 

Integration des Juniorentrainings 

Das Juniorentraining wird am gleichen Abend, also jeweils am Donnerstag stattfinden. Wir versprechen 

uns davon mehr Integration unserer Jüngsten ins Clubleben und natürlich „Hunger auf mehr“.   

Und noch ein wichtiges Wort zum Abschluss: Wie überall muss sich eine neue Initiative entwickeln 

können. Mach also mit und bringe deine Ideen und Erfahrungen ein.  

Bis zur GV am 13. März 2020 in Erlenbach. Wer sich vorher schon äussern möchte kann dies sehr gerne 

jederzeit via Mail an Lukas Wyss (president@syh.ch) oder Chris Dunkel (junioren@syh.ch) tun.  

 

SYH  Vorstand / Februar 2020 
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