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CREW-POOL 
Die Bedingungen auf unserem See sind ideal,  

                                        doch zum Auslaufen fehlt noch etwas...… 

 

 

CREW-POOL kurz erklärt 

 

 

 zu wenig Hände oder Kilos für dein Boot oder die Bedingungen? 
 keine Lust, alleine rauszufahren? 
 dein Boot steht gerade nicht zur Verfügung? 
 unkompliziert und einfach Mitsegelgelegenheit finden und/oder anbieten? 

 

 CREW-POOL ist die die Alternative zum Verzicht  

 

 

Das Wichtigste in Kürze 
 Interessierte treten dem Threema-Chat bei 
 du schreibst deine Anfrage oder dein Angebot zum Mitsegeln in den Chat 
 Interessierte aus der Chat-Gruppe melden sich direkt bei dir  
 die Details klärt ihr bilateral 

 

 

Interessiert?  
Dann melde dich beim Chat-Administrator und erkundige dich nach den Einzelheiten und dem Reglement. 

mobile:   078 691 90 91      |      mail:   martin.zurbriggen@outlook.com  

http://www.skm.ch/
https://threema.ch/de/download
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REGLEMENT CREW-POOL 
 

Zweck 
Einfaches, unkommerzielles Anbieten von freien Plätzen auf dem eigenen Boot und suchen 
von freien Plätzen auf anderen Booten. 

Austausch von Erfahrung und Knowhow, gesellschaftliche Aspekte. 

 

Beteiligte Personen (Begriffsdefinition) 
Chat-Administrator:  Für administrative Belange und Verwalten des Chats. 

Boots-Eigentümer*innen:  (Mit-)Eigentümer*innen von beteiligten Booten. 

Boots-Berechtigte:   (Mit-)Eigentümer*innen und Personen, die zur Nutzung deren Boote berechtigt sind. 

Gastsegler*innen:   Personen, welche auf den beteiligten Booten vereinzelt oder regelmässig mitsegeln. 

 

Aufnahme / Ausschluss  
1. Interessierte stellen ihre Anfrage beim Chat-Administrator. 
2. Der Chat-Administrator lässt sich von Interessierten bestätigen, dass sie das Reglement gelesen und verstanden haben. 
3. Der Chat-Administrator prüft die Anfrage und nimmt Interessierte in den Chat auf (aktuell Threema-App). 
 Bei ungebührlichem Verhalten oder Verstössen gegen das Reglement können die Mitglieder aus dem CREW-POOL ausge-

schlossen werden. 

 

Gemeinsames Segeln 
 Wer einen freien Platz auf seinem Boot anbieten will oder eine Mitsegelgelegenheit sucht, schreibt sein Angebot bzw. seine 

Anfrage in den Chat. 
 Interessierte melden sich beim Anbietenden bzw. Suchenden.  
 Alle weiteren Einzelheiten (Treffpunkt, allfällige Entschädigung, allgemeine Fragen) klären die Beteiligten bilateral, ausserhalb 

des CREW-POOL-Chats. 

 

Grundsätze / Verhaltensregeln 
 CREW-POOL wird nicht kommerziell betrieben. 
 Der CREW-POOL-Chat stellt den Kontakt zwischen Anbietenden und Suchenden her. Sämtliche Vereinbarungen und organisa-

torischen Details sind zwischen den Boots-Berechtigten und Gastseglern zu regeln. Weder der Segelklub Meggen (SKM) noch 
der Administrator sind Partei von solchen Vereinbarungen oder in irgendeiner Form verantwortlich dafür. 

 Die Teilnahme im Chat ist kostenlos. Der Segelklub Meggen (SKM) und der Administrator lehnen jegliche Haftung ab, beispiel-
weise Nichtverfügbarkeit. 

 Die Crew (alle Personen an Bord, die gemeinsam auslaufen) stellt sicher: 
- dass genügend Personen an Bord in der Lage sind, das Boot unter den aktuellen Bedingungen zu manövrieren. 
- dass mindestens eine Person an Bord über einen gültigen Schiffsführerausweis verfügt, sofern für das Führen des 
 jeweiligen Bootes ein solcher notwendig ist. 

 Der/die Bootsberechtigte stellt vor dem Auslaufen sicher, dass das Boot in fahrtüchtigem Zustand ist. 
 Verantwortlichkeiten betreffend Versicherungen: 

- Boots-Haftpflichtversicherung    Boots-Eigentümer*in 
- Unfallversicherung      jede Person an Bord für sich 

 

Antrag 
Ich habe das Reglement gelesen, verstanden und bin mit sämtlichen Punkten einverstanden. 

 

Datum   Vorname und Name    Unterschrift 
   (in Druckschrift) 

 

_________________ _________________________________________ _______________________ 

https://threema.ch/de/download

