
Segelclub oberer Greifensee Maur 
SCoGM, Postfach 37, 8124 Maur    http://www.scogm.ch 

 

SCoGM Regattagebühr mit PayPal      

 

oder QR-Code TWINT       
  

Meldungen:  

Meldungen und Dokumente können hier herunter geladen werden: 

https://www.scogm.ch/index.php/de/regatta/regatta-dokumente oder direkt über manage2sail 
Die ausgefüllten Meldungen müssen an regatta@scogm.ch gemailt werden. 
Die SCoGM Regattagebühr können sie hier unten mit PayPal oder TWINT online einzahlen. 
 
Wegen Privatbesitz und Baustellee ist keine persönliche Meldung vor Ort im Regattabüro möglich  

Elektronische Meldungen und Zahlungen werden nur akzeptiert und gewertet, wenn sie spätestens 24h vor 
dem Regattastart vollständig und termingerecht bei der Regattaleitung eingetroffen sind. 
Kurzfristige emails, SMS oder Telefone später als 24h vor dem Start werden nicht gewertet. 
Nicht bezahlte Meldungen, sowie Nachmeldungen weniger als 2h vor dem Start beim Startschiff, am Steg oder 
auf der Regattabahn werden nicht akzeptiert und nicht gewertet.  
Eine elektronische Meldung muss also spätestens am Freitag vor der Regatta bis 14:00 bei der Regattaleitung 
eingetroffen sein!  

Meldegebühren: 

1/2/3 Mann-/Frau-Boote, Fr. 20.-/25.-/30.- / Junioren Fr. 20.- 
 (+ 1.50.- CHF zusätzliche Gebühr bei online Zahlungen mit PayPal oder QR –Code siehe Ausschreibung) 
(Da von PayPal pro elektronische Einzahlung eine Gebühr von 1.50.- CHF erhoben wird, ist diese hier schon 
eingerechnet. 

TWINT: Scannen sie den entsprechenden QR Code mit der Handy Kamera 

1 Person pro Boot  2 Personen pro Boot  3 Personen pro Boot 

                   

 

 

index.php/de/regatta/regatta-dokumente
https://www.manage2sail.com/de-CH


 

Anleitung und Vorgehen: 

 
1. Laden Sie von der SCoGM Homepage unter Regatta Dokumente / SCoGM Dokumente folgende drei 
Dokumente herunter;  
lesen sie die drei Dokumente durch und nehmen sie alle ausgedruckt am Regattatag auf ihr Schiff mit, da keine 
Steuermannsbesprechung mehr statt finden wird 

a. SCoGM Ausschreibung Distanzfahrt 
b.  SCoGM Segelanweisungen Distanzfahrt 
c. SCoGM Sicherheits- und Rettungskonzept 
 

2. Laden sie eines der zwei GM Meldeformulare herunter, füllen es vollständig aus und mailen es termingerecht 

an den SCoGM Regattaleiter: regatta@scogm.ch oder melden sie sich online direkt über manage2sail an 

 
d.  GM Meldeformular.dot (zum Ausfüllen in Word) oder 
e.  GM Meldeformular.pdf (zum live ausfüllen in Adobe Acrobat) 

Pay Pal: Bezahlen sie den entsprechenden Betrag via PayPal: 

 
3. Wählen sie bei der PayPal SCoGM Regatta Meldegebühr Auswahl die korrekte Anzahl Personen pro Boot 
aus. Sie ist aus rechtlichen, rettungs- und versicherungstechnischen Gründen zwingend, und sie muss mit dem 
elektronischen Meldeformular übereinstimmen. (Damit man im Notfall genau weiss, wer mit wie wieviel 
Personen auf welchen Schiffen ist)  
Bezahlen sie die Meldegebühr von ihrem PayPal Konto mit Kreditkarte, Visa, Master, EC.... 
bis spätestens 24h vor dem Regattastart. 
 

4. Drücken sie den Jetzt bezahlen Button und folgen sie den Anweisungen. Sie bekommen nach erfolgreicher 
Zahlung eine automatische Bestätigung.  
 
Meldegebühr auswählen und bezahlen:   

 

SCoGM Regatta Meldegebühr 

 

 

 Falls Sie noch kein Paypal Konto haben können Sie hier eines erstellen. 
(PayPal ist einer der grösste und weitverbreitesten und sichersten, externen Zahlungsverarbeiter für online 
Zahlungen)Formularende 
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