Mitglied werden beim Echinger Segelclub e.V.
DER SEGELCLUB FÜR FAMILIEN 30 MINUTEN VON MÜNCHEN

VEREINSZWECK UND ZIEL DES ESC:
Bei uns geht es um den Spaß am Segeln und das gemeinsame Gestalten unseres Clublebens.
Im Vordergrund steht das aktive Segeln. Unsere Jüngsten und Jugendlichen führen wir an
den faszinierenden Segelsport heran und bilden diese zu verantwortungsbewussten Seglern
aus. Unsere erwachsenen Segler lernen durch gemeinsame Regatten und das seglerische
Miteinander im Club.
Der Echinger Segelclub funktioniert durch eine tolle Gemeinschaft, bei der sich jeder
einbringen kann und muss. Du wirst beim ESC schnell Anschluss finden. Wind- oder
segelfreie Zeit überbrücken wir mit vielen gemeinsamen Aktivitäten.
Weitere Infos zu unseren Veranstaltungen findest du auf der ESC Homepage.

LIEGEPLÄTZE, BOJEN & BOOTE
Unseren Clubmitgliedern stehen über 100 Liegeplätze für Jollen und Katamarane sowie 13
Bojen zur Verfügung. Typischerweise bringst du ein eigenes Boot mit zum ESC.
Gegen Gebühr können u.U. auch Clubboote für eine Saison gemietet werden.
Es werden nur bestimmte Boote beim ESC aufgenommen. Bitte informiere dich, bevor du ein
Boot kaufst, ob dieses beim ESC aufgenommen werden kann und ob ein Liegeplatz zur
Verfügung steht. Hier eine Auswahl von Booten die wir gerne aufnehmen:

Weitere Boote sind u.U. auf Anfrage möglich. Mehr Info findest du auf der ESC Homepage.
Der ESC hat keinen Steg. Die Echinger Bucht hat wenig Wassertiefe, so dass bei uns nur
Jollen u. Jollenkreuzer mit wenig Tiefgang geslippt werden können.

UNSER ESC CLUBGELÄNDE
Wir haben Anschluss an einen schönen Strandbereich direkt in der Echinger Bucht. Hier
kannst du einen traumhaften Segel- oder Badetag verbringen und am Abend auf der
Terrasse noch den Sonnenuntergang genießen. Wir haben eine Slipanlage mit Winde und
Kran für unsere größeren Schiffe.
Unser schönes Clubhaus ist mit allen wichtigen Einrichtungen wie Duschen, WC, Küchen usw.
ausgestattet. Das private Clubgelände mit weit über 100 Bootsliegeplätzen steht
ausschließlich unseren Mitgliedern zur Verfügung.

JÜNGSTEN - ALTER 8 - 14
Auf clubeigenen Booten (Optimist) lernst du das Segeln von Grund auf. Nach kurzer Zeit
wirst du ein selbstständiger Segler sein.
Viele unserer Jüngsten nehmen schon sehr bald an ersten Regatten teil. Der ESC führt auch
selbst jedes Jahr eine Opti-Regatta durch. Du kannst auch gerne deinen eigenen Opti
mitbringen; wir haben Platz dafür.
Sicheres Schwimmen ist Voraussetzung ( Niveau Freischwimmer)

JUGEND - ALTER 14 - 19
Hier kannst du in den Segelsport einsteigen oder deine bereits gewonnenen Segelkenntnisse
erweitern. Auch hier haben wir clubeigene Boote. Je nach deinem Können segelst du auf
einer RS-Feva oder auf unseren schnellen 29er Skiffs oder unseren Lasern.
Ab jetzt könnt ihr schon bei unseren Regatten der Erwachsenen teilnehmen.
INSTAGRAM: echingersegeljugend

ERWACHSENE
Du bringst erste Kenntnisse im Segeln mit und möchtest dich weiter verbessern. Durch
unsere sportlichen Events lernst du richtig gut zu segeln. Des Weiteren führen wir Club- und
Klassenregatten durch. Idealerweise bringst du ein Boot mit, welches unseren
Klassenvorgaben* entspricht.

MITGLIED WERDEN
Unsere Gebühren findest du auf unserer Homepage unter Club->Mitgliedschaft. Bei
Interesse schreibe unserem Schriftführer oder melde dich bei einem der ESC
Vorstandskollegen. Die Adressdaten stehen ebenfalls auf unsere Homepage unter Club>Vorstand.
Mail: schriftfuehrer@esc-eching.de

AUFNAHMEVERFAHREN
Zunächst benötigen wir einen schriftlichen Aufnahmeantrag. (ESC Homepage -> Club ->
Formelles) der dann an schriftfuehrer@esc-eching.de gesendet wird. Wir melden uns bei
Rückfragen.
Bitte beschreibe auch kurz deine Motivation warum du zum ESC kommen möchtest und
welches Boot dir vorschwebt. (Siehe Boote)
Wir laden dich dann zu einem kurzen Kennenlerntermin beim ESC Vorstand ein.
Typischerweise in einer Videokonferenz oder persönlich beim ESC. Das gibt die Möglichkeit,
weitere Fragen zu klären und den ESC noch besser kennenzulernen.
Anschließend stimmt der ESC Vorstand über deine Aufnahme ab und du bekommst wenige
Tage danach eine Information über die Aufnahme.
Probezeit

In den ersten 12 Mitgliedsmonaten bist du vorläufiges Mitglied. Gefällt es dir nicht beim ESC,
erhältst du bei Austritt deine Aufnahmegebühr zurück. Nach diesen 12 Monaten wird im
ESC-Vorstand über deine dauerhafte Aufnahme abgestimmt und du wirst zum Vollmitglied.
Wir achten vor allem darauf, dass unsere Regeln eingehalten werden, fleißig gesegelt wird
und unser Neumitglied sich in den ESC einbringt.

ARBEITSDIENST
Der Echinger Segelclub ist ein Verein des Mitmachens. Alle unsere Einrichtungen und Boote
werden von unseren Mitgliedern selbst gepflegt und verwaltet.
Als ESC Mitglied leistest du Arbeitsstunden (Anzahl siehe Gebührenordnung). Diese können
beim Erhalt unserer Einrichtungen, bei Unterstützung unsere Regatten und in vielen anderen
Bereichen erbracht werden.

FAQ
Weitere häufige Fragen:
Hat der ESC auch Gast- oder Saisonliegeplätze?
Nein. Unsere Liegeplätze stehen ausschließlich Clubmitgliedern zur Verfügung. Der ESC hat
keine Gastliegeplätze.
Hat der ESC freie Bojen?
Eine Boje am Ammersee ist ein Privileg. Wir pflegen eine Warteliste für unsere Bojen. Die
Zuteilung erfolgt abhängig vom Engagement im Verein. Mitarbeit und Teilnahme an
Veranstaltungen sind Grundvoraussetzung.
Muss ich an Regatten teilnehmen, wenn ich zum ESC kommen möchte?
Ja, wir erwarten, dass zumindest an einer Clubregatta pro Saison teilgenommen wird. Unser
Vereinszweck sieht das vor. Aber keine Angst, unsere Clubregatten sind Veranstaltungen, bei
denen es locker zugeht und bei denen jeder mitsegeln kann, der sein Schiff sicher bewegen
kann. Wir helfen unseren Regattaeinsteigern bei der Heranführung an das Regattasegeln.
Habe ich dauerhaft Anspruch auf einen Liegeplatz?
Liegeplätze müssen von unseren Mitgliedern jedes Jahr neu beantragt werden. Abhängig von
der Segelaktivität und der Mitarbeit im Club wird dieser Liegeplatz von Jahr zu Jahr
verlängert und ist in der Regel dauerhaft.
Kann ich beim ESC auch mein Kajak, SUP, Surfbrett mitbringen?
Nein. Der ESC ist ein Segelclub. Wir haben keine Liegeplätze für andere Wassersportgeräte
wie Kanus, Kajaks, SUPs o. ähnliches. Unser Vereinszweck ist ausschließlich die Förderung
des Segelsports.
Wie ist die Segelsaison geregelt?

Das Befahren des Ammersees ist grundsätzlich nur vom 01.04 bis 31.10. gestattet.

Muss ich Mitglied im ESC werden, wenn mein Kind den Jüngsten oder den Jugendlichen
beitritt?
Nein. Jüngste und Jugendliche können ohne Eltern Mitglied werden. Das Vereinsgelände,
sowie unsere Clubeinrichtungen können dann jedoch nur unter Aufsicht unsere Trainer
genutzt werden.

Was kostet die Mitgliedschaft im ESC?
Siehe Gebührenordnung auf unsere ESC Homepage (Club/Formelles)

Kann ich beim ESC Segeln lernen, bzw. gibt es beim ESC Segelkurse?
Unsere Jüngsten (8-14) können beim ESC das Segeln ohne Vorkenntnisse erlernen. Für den
Einstieg in unsere Jugendgruppe (14-19) solltest du schon Grundkenntnisse mitbringen. Wir
bauen auf diesen Grundlagen auf und helfen dir ein sehr guter Segler zu werden.
Wir bieten keine Einsteigerkurse für Erwachsene an. Auch hier sind Segelkenntnisse
Voraussetzung. In regelmäßigen Abständen bieten wir Trainings zum Thema Grundlagen
Regattasegeln an, bzw. helfen mit Tipps und Tricks zum Segeln weiter.

Kann ich beim ESC einen Sportbootführerschein machen?
In unregelmäßigen Abständen (alle 2-3 Jahre) bieten einige unsere Mitglieder ausschließlich
für ESC Mitglieder eine solche Ausbildung an. Hier werden Motorboote vom ESC verwendet
und Segelboote unserer Clubmitglieder. Diese Ausbildung findet nur statt, wenn sich
genügend Mitglieder zusammenfinden. Ziel ist vor allem diese Führerscheinausbildung
unserer Jugend zukommen zu lassen.

