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Was Sie noch wissen sollten…. 

 
 
Ich interessiere mich für den Club, was muss ich unternehmen?  
Wenn Sie sich für den SCIA interessieren, dann kontaktieren Sie bitte unseren Ersten 
Vorsitzenden für nähere Informationen. Wir werden Ihnen den Club zeigen und abklären in 
wie weit ein passender Liegeplatz frei ist. Bei der nächsten Vorstandssitzung wird dann Ihr 
Aufnahmeantrag beraten.  
 
Welche Bootsklassen passen in den Club?  
 - Jugendklassen wie Optimist, 420er, 29er, 49er  
 - Jollen und Jollenkreuzer, z.B. Laser, Zugvogel, P-Boot 
 - Katamarane mit sportlichen Eigenschaften, sehr gerne Formula 16/18, Hobie 
 - Hubkielboote sportlicher Art bis max. 800kg, z.B. Ultimate U20 oder ähnliche.  
 
Wann muss ich meine Beiträge bezahlen?  
Die Mitgliedsgebühren werden im März d.J. und alle Liegeplatzgebühren im April d.J. per 
Lastschrift vom Konto abgebucht. Aufnahmegebühren sind sofort fällig. Bitte mit dem 
Mitgliedsantrag eine Lastschrift-Einzugsermächtigung erteilen.  
 
Wie kann ich den Arbeitsdienst ableisten?  
Um einen ordentlichen Zustand der Anlagen und die Durchführung der Veranstaltungen zu 
gewährleisten, ist jedes Vollmitglied und jeder Liegeplatzinhaber verpflichtet, jährlich 
mindestens 15 Arbeitsstunden abzuleisten. Diese können während der großen Arbeits-
dienste im Frühjahr und im Herbst, durch spezielle Aufgabenübernahme nach Rücksprache 
oder durch Mithilfe bei den Regattaveranstaltungen oder in der Küche erledigt werden. 
Arbeitsstunden können auch durch eine Teilnahme an offiziell ausgeschriebenen Regatten 
abgeleistet werden. Details dazu sind der Beitragsordnung zu entnehmen. 
 
Gibt es bestimmte Öffnungszeiten?  
Wir kennen keine festen Öffnungszeiten im Club. Jedes Mitglied kann mittels des 
ausgehändigten Clubschlüssels das Clubhaus und Clubgelände zu jeder beliebigen Zeit 
betreten. Es ist unbedingt zu beachten, dass die Letzten beim Verlassen des Clubs alle 
Fenster und Türen des Hauses sowie alle Tore des Grundstücks verschließen.  
 
Wie komme ich an einen Clubschlüssel?  
Jedes Vollmitglied erhält gegen ein Pfandgeld von 50€ einen Hausschlüssel, der bis auf die 
Küche überall passt. Da dieser Schlüssel Teil einer Schließanlage ist, bitten wir um 
sorgfältigen Umgang.  
 
Wie komme ich an Getränke oder Eis? 
Getränke- oder Eisentnahme kann nur von Mitgliedern erfolgen. Der Preis gemäß Aushang 
ist entweder sofort in bar in die Theken-Kasse zu zahlen, oder es ist ein Küchenzettel 
leserlich auszufüllen und in das entsprechende Wandfach zu hinterlegen. Hinterlegte 
Küchenzettel sind regelmäßig abzurechnen.  
Benutzte Gläser sind gründlich zu spülen und wieder aufzuräumen.  
 
Kann ich im Clubhaus übernachten oder auf dem Gelände campen?  
Das Übernachten im Clubhaus und das Campieren sind grundsätzlich nicht möglich. 
Ausnahmen, z.B. im Rahmen einer Regatta, sind vorab mit dem Vorstand zu klären.  
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Darf ich Gäste in den SCIA mitnehmen?  
Selbstverständlich sind uns auch Ihre Gäste willkommen. Küchenbenutzung, 
Getränkeausgabe und Abrechnung bitte nur über das einladende Mitglied.  
 
Dürfen Hunde mit aufs Clubgelände?  
Das Mitbringen von Hunden ist nicht verboten, wird aber nicht sehr gerne gesehen. Bitte 
nehmen Sie unbedingt den Hund an die Leine und sorgen für die Beseitigung eventueller 
Hinterlassenschaften.  
 
Was muss ich bei der Abfallentsorgung beachten?  
Wir bitten Sie unbedingt, den anfallenden Müll zu Hause zu entsorgen. Mit der kommunalen 
Entsorgung ist nur die Leerung einer regulären Haushalts-Mülltonne geregelt, die bereits mit 
dem clubeigenen Müll ausgelastet ist.  
 
Kann ich meine Kinder mitbringen?  
Selbstverständlich sind auch Ihre Kinder im Club willkommen, auch Kleinkinder. Da aber auf 
dem Gelände zahlreiche Gefahren lauern (z.B. Kran, Winde, Boote) bitten wir Sie dringend, 
auf diese selbst gut aufzupassen. Gerade wenn z.B. Boote mit der Winde aus dem Wasser 
gezogen werden, ist dieser Bereich für Kinder absolut tabu.  
 
Können meine Kinder im Club segeln lernen?  
Es finden immer wieder Einsteigertrainings im Optimisten für Kinder ab etwa 7Jahren statt. 
Bei Interesse bitte unbedingt frühzeitig mit dem Jugendwart in Verbindung setzen.  
 
Ist Regattasegeln im SCIA möglich?  
Regattasegeln ist ein elementarer Bestandteil des Segelsports und daher im SCIA sehr 
erwünscht. Neben dem umfangreichen Regatta-Angebot am Ammersee richtet auch der 
SCIA einige eigene Regatten aus, zu denen alle Clubmitglieder eingeladen sind. Nähere 
Infos und die jeweiligen Termine sind den entsprechenden Seiten auf der SCIA Website zu 
entnehmen. Hier sind auch nicht so professionelle Regattasegler sehr gern gesehen und 
eine allgemeine Teilnahme ist ausdrücklich erwünscht.  
 
Kann ich im SCIA eine Segelausbildung machen?  
Wir bieten immer wieder eine Ausbildung zum Jüngstensegelschein für Kinder an. Für 
Erwachsene mit Jollen und Katamaranen werden bei Bedarf Einsteigertrainings in den 
Regattabereich abgehalten. Wenn sich eine entsprechende Teilnehmergruppe findet, 
organisieren wir auch club-interne Kurse für Segel- und Funkscheine inklusive Prüfung.  
 
Kann ich im SCIA Boote ausleihen?  
Der SCIA unterhält keine Vereinsboote im Verleih.  
 
Welche Club-Veranstaltungen gibt es?  
Wir freuen uns, wenn Sie bei den Clubveranstaltungen wie Ansegeln, Sommerfest oder bei 
den Regatten mit dabei sind, egal ob als Helfer oder Teilnehmer. Entsprechende Infos und 
Termine werden stets auf der SCIA-Website veröffentlicht, sowie alle Clubmitglieder zeitnah 
per Email dazu eingeladen.  
Wir bitten aber auch um Verständnis, dass an diesen Veranstaltungstagen ein regulärer 
Segelbetrieb nicht oder nur mit Einschränkungen möglich ist.  
 
Wo kann ich parken?  
Das Parken ist auf dem gesamten Clubgelände nicht erlaubt. Zum Be- und Entladen 
schwerer Gegenstände kann das Grundstück aber für kurze Zeit befahren werden. Die drei 
Parkplätze vor dem Clubhaus sind für Helfer im Arbeitsdienst reserviert. Für Clubmitglieder 
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stehen entsprechend gekennzeichnete Parkplätze an der Ammerseestraße zur Verfügung. 
Um kontrollieren zu können, dass auf unseren Parkplätzen keine fremden Fahrzeuge 
parken, wird darum gebeten, beim Haus- und Hofwart erhältliche Clubaufkleber am 
Fahrzeug anzubringen.  
 
Wie komme ich an einen Liegeplatz?  
Bitte frühzeitig mit dem Haus- und Hofwart in Kontakt treten. Er versucht einen passenden 
Liegeplatz zu finden. Es kann aber nicht garantiert werden, dass immer für alle Klassen ein 
solcher parat steht.  
 
Was muss ich beachten, wenn ich ein anderes Boot kaufen möchte?  
Es wird dringend angeraten, bereits vor dem Kaufabschluss die Liegeplatzfrage abzuklären. 
Auch wenn es den Anschein erweckt als wären Plätze frei, so sind diese eventuell bereits 
anderweitig verplant. Wir dürfen auch behördlicherseits nicht beliebig viele Liegeplätze 
ausweisen.  
Auch sollte der gewünschte Bootstyp vorher besprochen werden, da wir seitens des Clubs 
interessiert sind, die Anzahl verschiedener Bootstypen zwecks der Vergleichbarkeit in Club-
Regatten etc. zu begrenzen.  
 
In welchem Zeitraum kann mein Boot auf dem Liegeplatz verbleiben?  
Die Segelsaison beginnt am 1. April und endet am 31.Oktober. Wir bitten Sie unbedingt 
darauf zu achten, dass das Boot nur innerhalb dieses Zeitfensters auf dem Clubgelände 
verbleibt.  
 
Kann ich Kran, Winden und E-Schlepper eigenständig benutzen?  
Die Benutzung der Winden, des Krans und des E-Schleppers darf nur nach gründlicher 
Einweisung erfolgen. Die Sicherheitsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Bitte hierzu bei 
Bedarf den Haus- und Hofwart ansprechen. 
 
Darf ich auf dem Clubgelände am Boot arbeiten?  
Größere Reparaturarbeiten sind auf dem SCIA-Gelände nicht zulässig. Insbesondere ist von 
Schleifarbeiten und Farbanstrichen aus Umweltschutz-Gründen abzusehen.  
Kleinere Arbeiten ohne größere Emissionsbelastung sind natürlich möglich.  
 
Kann ich mein Boot im Winter im SCIA lassen?  
Wir haben die behördliche Vorgabe, dass alle Boote zum 31.Oktober das Gelände 
verlassen müssen. Bitte sorgen Sie selbst frühzeitig für einen Winterliegeplatz.  
 
Kann ich meinen Trailer im Sommer oder den Slipwagen im Winter im Club abstellen?  
Eine beschränkte Anzahl Trailer und Slipwagen können gegen Gebühr im Club verbleiben. 
Bitte frühzeitig beim Haus- und Hofwart anmelden.  
 
Kann ich meine Segel und Segelsachen im Club lagern?  
In der Bootshütte ist im beschränkten Umfang eine ganzjährige Ablagemöglichkeit für Segel 
vorhanden. Für kleinere Utensilien gibt es die Möglichkeit, Spinde zu mieten. Die 
Verfügbarkeit ist mit dem Haus- und Hofwart zu klären.  
 
Darf ich mit meinem Boot am Steg anlegen?  
Der Steg vor dem Clubgelände gehört uns gemeinsam mit unseren Nachbarclub SGAS. 
Dieser ist in erster Linie dazu gedacht, das Ablegen und Anlanden der größeren Boote zu 
erleichtern. Da nur am äußeren Teil des Steges eine ausreichende Wassertiefe vorhanden 
ist, sollte dieser Teil nicht als Badeplatz genutzt werden.  
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Kann man vor dem Clubgelände im See baden?  
Die Strandfläche vor dem Club wird von den Mitgliedern gerne als Liegewiese und 
Badestrand genutzt. Wir bitten jedoch darauf zu achten, dass die Einfahrtkorridore vor den 
Toren für den Bootsverkehr freigehalten werden.  
 
Gibt es spezielle Clubregeln bei Sturmwarnung, Verhalten bei Starkwind/Sturm?  
Es gibt keine SCIA-spezifischen zusätzlichen Regeln im Falle von Starkwind oder Sturm. 
Für den Ammersee wird der allgemeine Sturmwarndienst von der integrierten Leitstelle in 
Fürstenfeldbruck vom 01.04. – 31.10. von 7.00 –  22.00 Uhr betrieben. Die Starkwind- bzw. 
Sturmwarnung wird etwa 1 Stunde vor dem erwarteten Ereignis ausgelöst. Rund um den 
See sind orangefarbige Sturmwarnleuchten installiert, die ggf. eine Starkwindwarnung (40 
Blitze / Minute) oder Sturmwarnung (90 Blitze / Minute) anzeigen. Sie entbinden jedoch den 
Schiffsführer nicht von eigenen Wetterbeobachtungen. Falls Wind in Sturmstärke aufkommt, 
hat es sich als guten Brauch erwiesen, dass die an Land anwesenden Mitglieder zusammen 
helfen um die anlandenden Boote zu unterstützen. Nicht zuletzt in solchen Situationen 
zeigen sich die Vorteile einer Club-Gemeinschaft.  
 
Was gibt es bei der An- und Abfahrt mit dem PKW zum SCIA zu beachten?  
Wir bitten Sie dringendst, die An- und Abfahrt durch Buch in sehr gemäßigtem Tempo 
vorzunehmen, insbesondere um die Staubbelästigung für die Anwohner in Grenzen zu 
halten. Leider gab es hierzu schon wiederholt Beschwerden gegen uns bei der Gemeinde.  
 
Wie komme ich laufend an aktuelle Informationen aus dem Club? 
Auf unserer Club-Website www.scia-ammersee.de sind alle relevanten Informationen rund 
um den SCIA zu finden und werden laufend aktualisiert. Es ist auch eine Live-Webcam 
installiert, um z.B. von außerhalb die aktuellen Windverhältnisse am See prüfen zu können. 
Diese Internetpräsenz lebt aber auch von Beiträgen und Bildern der Mitglieder. Um 
entsprechende Mithilfe wird daher gebeten. 
 
Wie kann ich mit anderen Clubmitgliedern kommunizieren? 
Unser Clubleben findet vor allem „live“ statt auf dem Gelände, bei unseren Veranstaltungen 
und nicht zuletzt an einem schönen Segeltag auf der Clubhaus-Terrasse, z.B. beim 
gemeinsamen Anleger-Bier. Es gibt keine offiziell gepflegte und allgemein verwendbare 
SCIA-Email-Verteilerliste, WhatsApp-Gruppe etc. Unsere Mitglieder sind aber untereinander 
in einer Reihe von kleineren virtuellen Gruppen informell organisiert, je nach Bootsklasse 
und Interesse.  
Grundsätzlich wird es sehr begrüßt, wenn unsere Clubmitglieder neben Aktivitäten mit dem 
eigenen Boot auch an unseren Club-Veranstaltungen teilnehmen und sich auch öfter mal 
Zeit nehmen für einen Plausch auf der Terrasse.   
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
SCIA, im Namen des Vorstands, 06.02.2021 
 
 


