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Veranstaltungskalender 2022 (Anmeldungen über die Homepage sind ab sofort möglich, Änderungen bleiben vorbehalten)

Ergänzende Informationen

Die Teilnahme an den Clubwochenenden ist für 
Aktivmitglieder und Gönner kostenlos. Allen-
falls entstehende Kosten für Anreise, Essen und 
Übernachtung gehen zu Lasten der Teilnehmenden.  

Die Teilnahme am wöchentlichen Dienstags-
segeln und am Mittwoch-Regattatraining in 
Arbon kostet für Aktivmitglieder CHF 375.00 
SUR�6DLVRQ��'LH�7UDLQLQJV�¿QGHQ�YRQ�������ELV�
19:30 statt.

Wichtig zu beachten

:HLO�GLH�=DKO�GHU�7HLOQHKPHQGHQ�EHL�DOOHQ�.XUVHQ�
beschränkt ist, ist für alle Veranstaltungen, 
eine Anmeldung erforderlich. Am einfachsten 
geschieht dies online über unsere Homepage 
oder per Email an info@sailability.ch.

Bitte beachten Sie die Anmeldefristen auf 
unserer Homepage!

Sailability.ch verfügt mit dem Solidaritäts-
fonds��EHU�6SHQGHQJHOGHU�PLW�GHU�=ZHFN-
bestimmung, Kurskosten zu vergünstigen 
oder zu erlassen. Hast du Probleme mit der 
Finanzierung von Segelkursen, melde dich 
sich auf der Geschäftsstelle. Wir helfen dir 
unbürokratisch.

Am 21./22. Mai planen wir ein Regatta-
Training in Neuenburg. Die Kosten für das 
Regattatraining betragen CHF 150.00, inkl. 
Einzelzimmerzuschlag CHF 210.00.

Wie im vergangenen Jahr umfasst die 
Vereinsmeisterschaft mehrere Tagesregat-
ten auf verschiedenen Schweizer Seen: 

Bodensee: 15. Mai in Arbon
Neuenburgersee: 26. Juni in Neuenburg
Bodensee: 17. Juli in Arbon
7KXQHUVHH������$XJXVW�LQ�+LOWHU¿QJHQ

Kosten: 
Einzelne Regattatage: CHF 75.00
Spezialpreis für 4 Wettfahrten: CHF 250.00
%LWWH�/XQFK�I�U�0LWWDJVYHUSÀHJXQJ�DQ�
Regattatagen mitbringen.

Die 10. Swiss Hansa Class Champion-
VKLSV�¿QGHW�YRP����ELV�����6HSWHPEHU�LQ�
Steckborn statt. Dafür erfolgt eine separate 
$XVVFKUHLEXQJ�]X�HLQHP�VSlWHUHQ�=HLWSXQNW��

Zwei Sailability-Ferienwochen
 
Die erste Ferienwoche vom 1.-6. Mai 
�6RQQWDJ�ELV�)UHLWDJ��¿QGHW�DP�%RGHQ-
see statt. Von den langen Tagesetappen mit 
Lunch an Bord werden wir uns jeweils in der 
Bodenseearena Kreuzlingen erholen. Kosten 
CHF 600.00 / Woche.

'LH�]ZHLWH�)HULHQZRFKH�YRP���������-XOL�
(Montag bis Freitag) planen wir am 
Neuenburgersee. Wir übernachten in einem 
+RWHO�LQ�=HQWUXPVQlKH. Lunch an Bord. Kosten 
CHF 600.00 / Woche.

Teilnehmende, die ein Einzelzimmer beanspru-
chen, bezahlen bei den Ferienwochen einen 
Einzelzimmerzuschlag von CHF 30 je 
Nacht. 

Für die Segelkurse im Auftrag von PluSport 
Camps erhalten Sie bei unserer Geschäftsstelle 
zusätzliche Informationen. Für Vereinsmitglieder 
besteht unter gewissen Voraussetzungen auch die 
Möglichkeit, solche Kurse zu besuchen.

Neu in der Saison 2022

Auf Wunsch von euch gibt es wieder ein 
Abendsegeln. Das Segeln mit den Jollen vom 
11. Juni bzw. 2. Juli kostet CHF 25 / Tag und 
¿QGHW�YRQ�������ELV�FD��������LQ�$UERQ�VWDWW��

Monatlich von Mai bis Oktober veranstalten 
wir zudem ein Abendsegeln mit der mOcean, 
jeweils donnerstags von 19:30 bis ca. 22:00 
Uhr. Die Teilnahmekosten für die ganze Saison 
betragen CHF 150.00, für einen einzelnen 
Abend CHF 30.00.
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