
Sail and Watersport e.V. und der Katamaran Rubikon

• Unser Verein Sail and Watersport e.v. betreibt den Hochsee-Segel-Katamaran Lagoon 400S2 
RUBIKON in unterschiedlichen Revieren. 

• In der Regel im Sommer im Mittelmeer, zb. in Griechenland, Italien oder Frankreich. Im 
Winterhalbjahr zb. auf den kanarischen Inseln, der Karibik, den Bahamas. 

• In diesen Revieren besteht auch die Möglichkeit den Katamaran zu chartern und mit Freunden, 
Bekannten oder Familie einen Segelurlaub zu verbringen. 

• Im Frühjahr und im Herbst stehen dann One-Way Segeltörns und Hochseesegeltörns auf unserer 
Agenda. 

• Wir segeln dann im vorgegebenen Zeitraum eine grössere Distanz. Dabei steht im Vordergrund die 
gemeinsame Aufgabe und das gemeinsame Erlebnis. 

• Übernehmen der Yacht, bunkern von Proviant und Wasser, Wetterbericht einholen, Strecke und 
Taktik festlegen, gemeinsam Wachen gehen, Nachtfahrten, Zwischenstops und vieles mehr ...

Informationen zum Ablauf des Segeltörn und Organisatorisches
• Gastmitgliedschaft im Verein: Du kannst Gastmitglied in unserem Verein werden. Beispielsweise bei 

den über HGK ausgeschriebenen Segeltörn ist in dem angegebenen Kostenbeitrag die 
Gastmitgliedschaft bereits enthalten. Es kommt also nichts weiter hinzu. Die Gastmitgliedschaft 
endet am Jahresende automatisch und du brauchst nichts weiter zu tun. Im Zweifelsfall frage bitte 
einfach nach. 

• Vereinsmitgliedschaft: Der Vereinsbeitrag für das laufende Jahr ist 86€  / 36€  ermässigt, es werden 
keine Aufnahmegebühren erhoben. Für Vereinsmitglieder sind die Kostenbeiträge zu den Segeltörn 
ermässigt und Vereinsmitglieder können zu reduzierten Konditionen chartern.

• Nach erfolgter Anmeldung für einen Törn und Überweisung des Kostenbeitrages bestätigen wir dir 
die Teilnahme per Mail.

• Die An- und Abreise erfolgt individuell. Bitte bei der Abreise ausreichend Zeitpuffer einplanen für 
jegliche Eventualitäten, die Endreinigung und die Übergabe des Schiffes. Oft reisen mehrere 
Mitsegler am gleichen Flughafen zu ähnlichen Zeiten an, dann können wir uns absprechen und uns 
zb. ein Taxi vom Flughafen zum Segelboot teilen.

• Ankunft im Zielhafen: Es sind einige Dinge zu erledigen: Klar Schiff machen, kleinere Reparaturen 
durchführen oder durchführen lassen, Gasflasche tauschen, ev. Wäsche in der Reinigung abgeben, 
Treibstoff bunkern etc. 

• Die Segelyacht an die nachfolgende Crew übergeben: Dabei eine ausführliche Einweisung 
durchführen, alle Vorfälle und Punkte aus dem vergangenen Törn mit der nachfolgenden Crew 
besprechen, welche für diese von Wichtigkeit oder Interesse sein könnten. 

• Bordkasse: Mitsegler und Skipper führen eine gemeinsame Bordkasse für Proviant, Hafengebühren,
Gasflasche, ggf. Kautionsversicherung, Treibstoffverbrauch. Der Skipper beteiligt sich ebenfalls an 
der Bordkasse. Erfahrungsgemäß beträgt die Bordkasse auf One-Way Törns ca. 120-180 €  je 
Woche.

• Essen und Trinken: Ein Jeder hat bezüglich Essen und Trinken sicherlich bestimmte Vorstellungen 
und Vorlieben, das wollen wir natürlich weit möglichst gerne berücksichtigen. Daher erledigen wir 
den Einkauf ja auch gemeinsam. Insbesondere, wenn du Aufgrund deiner Anreise vielleicht nicht 
dabei sein kannst, oder wenn eventuell bestimmte Unverträglichkeiten bestehen, dann teile uns das 
bitte gerne vorab mit. Natürlich auch deine Vorlieben oder dein Kochkünste und Lieblingsgerichte :-)

• Handtücher und Bettwäsche sind auf Oneway Törn selbst mitzubringen. Für die Matratzen werden 
Spannbettlaken in der Grösse 140-160x200 cm benötigt. Es sind Kopfkissen und Einziehdecken 
vorhanden, für diese werden Bettbezüge in Standardgröße benötigt. Sofern ihr Schlafsäcke oder 
Jugendherbergsschlafsäcke habt werden trotzdem in jedem Fall zumindest Spannbettlaken für die 
Matratzen benötigt. Sofern Kopfkissen oder Einziehdecken unbezogen und unbenutzt bleiben sollen,
so sind diese aus hygienischen Gründen wegzustauen, beispielsweise unter den Betten.

• Alle Mitsegler schliessen gemeinsam eine Mitsegler Vereinbarung ab. 
• Der Skipper hat eine Kautionsversicherung oder schließt diese für den Törn ab, sofern dafür Kosten 

entstehen werden diese über die Bordkasse umgelegt.
• Endreinigung: Am Ende eines Oneway Segeltörn erfolgt die Endreinigung durch die Mitsegler. Wir 

machen das als Team gemeinsam, packen an und erledigen das! Denn wenn wir jede Woche in 
einem anderen Zielhafen ankommen ist es in der Regel nicht realisierbar eine Endreinigung zu 
beauftragen und an diesem Tag durchführen zu lassen. Natürlich sparen wir uns so auch die 
Kosten, welche andernfalls für eine Reinigung anfallen würden. Hierfür ist die entsprechende Zeit 
von 2-3h einzuplanen. Übergabe an - und Abnahme durch - die nachfolgende Crew !

Wir freuen uns auf Dich als Mitsegler/Mitseglerin !


