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Segelclub oberer Greifensee SCoGM
Segeln mit Bergsicht

Der Segelclub oberer Greifensee
SCoGM wurde 1978 nach ei-
nem Aufruf im «Drü-Egg» von ei-
nigen begeisterten Seglern im
Restaurant Sonne in Hinteregg
gegründet. Auf der Gründungs-
einladung der Vermerk: «Da
Parkplätze rar sind, bitte Egge-
mer zu Fuss kommen!»

Die Ziele des Clubs sind seit
der Gründung gleich geblieben:
Pflege der Kameradschaft unter
den Mitgliedern, Förderung des
Segelsportes, Zusammenarbeit
mit den Behörden, sportliche Be-
tätigung durch Teilnahme an
Wettfahrten und Organisation
von Regatten. Schon bald da-
nach trat der Verein auch dem
kantonalen und nationalen Se-
gelverband ZSV und USY bei,
der heutigen Swiss-Sailing. Seit
1985 werden alle zwei Jahre im
Frühjahr die Uferzonen von
Mönchaltorf bis Fällanden vom
Unrat gesäubert. Wegen der
Greifensee-Schutzverordnung
musste der Club 1994 seinen
Bootssteg von der Badi Egg nach
Maur verschieben, wo er mit dem
dortigen Segelclub zum heutigen
Segelclub oberer Greifensee
Maur fusionierte.

Heute sind wir etwa 125 Mit-
glieder und es finden während
der Saison von April bis Novem-
ber viele gesellschaftliche oder
sportliche Anlässe statt. Im Jahr
1998 konnten wir unser 20-
Jahr-Jubiläum mit einer Fahrt
auf dem Zürichsee feiern, und
2003, dem Segeljahr schlecht-
hin (Sieg des Alinghi-Teams am

America’s Cup) feierten wir un-
ser 25-Jähriges auf dem Rhein-
Schulschiff «Leventina» in Basel,
wo jeder mal selbst das Steuer
übernehmen durfte. 2004 wur-
de gemeinsam mit allen Clubs
um den Greifensee eine Wetter-
station und Webcam in Betrieb
genommen, auf welche online
Wetterdaten abgefragt werden
können. Internet und Handy wer-
den seit einigen Jahren auch für
Segler immer wichtiger. 2006
haben sich alle Segelclubs vom
Greifensee zur Greifenseemeis-
terschaft GM zusammenge-
schlossen, mit dem Ziel, alle
Regatten unter einheitlichem Er-
scheinungsbild und Regeln
durchzuführen. 

Die Regatten werden Ende
Jahr gemeinsam ausgewertet
und an einer Feier wird der GM-
Sieger ernennt.

Marc Vollmer

Segelclub Mönchaltorf in Aktion.

Bereit zum nächsten Törn, Bootssteg Maur.


