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Mutationen:   Eintritt: Juniormitglied  Jonas Bühler 
         Am Guggenberg 19 
         8053 Zürich 
    Kündigung: Passivmitglied  Werner Hanhart  
         Im Langstuck 5 
         8044 Zürich 
      Juniormitglied  Pasquale Rutschmann 
    Uebertritt: Aktiv zu Passiv  Gabi Rutschmann 
         Hinterdorfstr. 23 
         8412 Aesch 
      Einzel zu Paar  Karin & Kurt Ammann-Egli
         Aeschstr. 23 
         8127 Forch 
 
 
 
 
Rückblick Segelfest 1998:  Auch dieses Jahr stand wieder ein sportlicher Anlass als Abschluss der Saison auf 
dem Programm. In der „Indoor- Minigolfanlage Grindel“ in Bassersdorf fanden sich 38 Personen zum sportlichen 
Wettkampf ein. Obwohl wir beim Finanziellen ein wenig über das Budget hinausgeschossen haben, waren dann 
die richtigen Bälle von einigen weit besser plaziert worden. Wegen den vielen nicht termingerecht eingesandten 
Anmeldungen war es schier unmöglich mit dem Wirt etwas abmachen zu wollen. Ich bitte alle Mitglieder sich 
künftig bei organisierten Anlässen doch fristgerecht anzumelden. Dies erleichtert dem jeweiligen OK die Arbeit 
ungemein !!!!   
Auf alle Fälle glaube ich dass, es allen Minigolfern von 2- 99 Jahren riesigen Spass gemacht hat, und auch vom 
Spagettiplausch und Dessertbuffet waren bald nur noch die leeren Schüsseln zu sehen. 
 
Rückblick Seereinigung Taucher:  Am 24. Oktober, wohl einem der letzten schönen Samstagnachmittage  dieses 
Jahres sind von unserem Club etwa 13 Personen den Tauchern von „Mediosub“ zur Hilfe gekommen. 
Da auch andere Clubs vom Greifensee geholfen haben, und das ganze sehr gut organisiert war, konnte doch fast 
eine Mulde voll Unrat aus dem See geholt werden. Für die Taucher keine leichte Aufgabe, denn der See ist sehr 
trüb und jede ungeschickte Bewegung löst am Grund eine Schlammwolke aus und man sieht gar nichts mehr. 
Komischerweise sind je weiter die Schiffsstege vom Seerestaurant entfernt sind desto weniger Unrat ist gefunden 
worden. Am meisten erstaunt waren wir über einen Kinderwagen (ohne Kind) und viele alte Autoreifen und 
Waschmaschinentrommeln. Zum Schluss gab es dann deftige Bauernwürste vom Grill und auch etwas warmes, 
flüssiges, alkoholisches zum Aufwärmen.  
 



Rückblick Chlausenstamm:  Obwohl am 8. Dezember einige Unentwegte doch noch den Weg ins „Dörfli“ 
gefunden hatten, werden wir uns für nächstes Jahr mit diesem Anlass etwas überlegen. Vielleicht liegt er zu nahe 
am Segelfest oder alle sind schon so im Weihnachts-Stress dass sie keine Zeit mehr finden. Nur für einige Wenige 
loht es sich nicht mal etwas zu reservieren. Ich durfte beim Chlausen-Fest des Segelclubs Schloss Greifensee 
dabei sein: Eine richtige Hütte im tief verschneiten Wald, mit Samichlaus, vielen Anwesenden, auch Junioren, 
Holzfeuer, Gritibänzen; Mandarinen, Nüssen;....so was schwebt mir auch bei uns vor; aber eben, nur wenn viele 
mitmachen...!!!!       Denn alleine im Wald mit dem Samichlaus habe ich Angst.  
 
Vereinskarte:  Die grüne Karte ist wohl eine neue Art Werbung die an alle Vereine ging. Ich unterstütze so was 
normalerweise nicht, aber wenn Ihr sie gebraucht ist es gut, wenn nicht schadet es auch nichts. 
Kuoni macht ab nächstem Jahr kein direkt Sponsoring mehr und so hat jeder Verein doch noch selbst die 
Möglichkeit, etwas in die Vereinskasse zu bekommen. 
 
Yachtclub Ascona:  Dieses Blatt habe ich von der Swiss Sailing bekommen und soll etwas nachdenklich stimmen, 
insbesondere da wir mit unserem Steg ja etwas ähnliches erlebt haben......... 
 
Im Winter: Die Flaschenpost war trotz bitter kaltem Wetter mit der Digital-Kamera unterwegs. 
 

 

Nächster Anlass:   12.3.1999  rot im Terminkalender anstreichen  
Oder im Palmtop-Organizer auf  
Alarm-Dauer beeeeep stellen ! 
 

Generalversammlung Werkheim Uster 
 
 
 

Abtakeln: 
Dieser oft der Seemannssprache 
zugeschriebene Ausdruck stammt aus 
der Kosmetik, er kann auch mit 
„abschminken“übersetzt werden. 


