
Neue Boote
Seit der letzten GV wurden 28 neue Optis registriert. Die Anzahl ist ein wenig unter dem 
langjährigen Schnitt. Da aber letztes Jahr viele Clubs neue Boote angeschafft haben war dieser 
Trend abzuwarten. Dieses Jahr wurden 2/3 der Boote privat erworben und 1/3 durch Clubs. Des 
Weiteren gab es 8 Eignerwechsel.

Less administration – more sailing!!!
Aufgrund der zeitraubenden Einschreibungen diesen Frühling habe ich die Initiative "Less 
administration – more sailing!!!" lanciert. Kurz gesagt bedeutet dies, dass das erweiterte 
Segelregister (Boote und Rigg/Foils)und die Mitgliederliste zusammengeführt werden und wir von 
jedem Mitglied wissen mit welchem Boot es segelt und ob dieses komplett vermessen ist.
Ziel:
• Es entfällt die Messbriefkontrolle am Samstagmorgen für das Gros der Teilnehmer.
• Swiss Optimist meldet dem Organisator der PM welches Mitglied startberechtigt ist.
• Nur diejenigen mit unvollständigen oder geänderten Daten müssen Vermessen
Bsp:
Livio Erni: Alles in Ordnung
Leo Wittwer: Darf starten muss aber bis zur nächsten PM nachweisen, dass
Ruder/Schwert sowie Rigg vermessen ist und die
entsprechenden Seriennummern melden.
Benoit Schumann: Darf nicht starten sofern er nicht eine Versicherungsbestätigung
vorlegt



Eignerwechsel
Es sind immer noch viele Boote auf ehemalige Eigner registriert. Sind diese nicht mehr
Swiss Sailing Mitglied ist auch der Messbrief ungültig. Aus diesem Grund gilt ab sofort
(nach SM) folgende Regelung:

• Clubboot
Jeder Segler, der Mitglied im entsprechenden Club ist kann damit regattieren.

• Eignerwechsel innerhalb der Familie (Geschwister)
Es ist kein Eignerwechsel (via Swiss Sailing) nötig.

• Eignerwechsel an eine Drittperson
Der Eignerwechsel ist zwingend! Einmalig kann an der ersten PM nach
Besitzwechsel mit der schriftlichen Bewilligung des bisherigen Eigners
teilgenommen werden
(Für Boote welche vor der SM verkauft wurden gilt eine Übergangsfrist bis
31.12.2011 um den fälligen Eignerwechsel nachzuholen)

Tipp:
Registrierungen und Eignerwechsel können bei Swiss Sailing schon ein 
paar Wochen dauern. Dokumente rechtzeitig (in der W interpause) auf den 
neusten Stand bringen!


