
An die:  

         Präsidentinnen und Präsidenten der Clubs, Klassen und Vereinigungen  

         Ehrenmitglieder und ehemalige Präsidenten von Swiss Sailing  

         Präsidenten der Regionalverbände  

         Mitglieder von Zentralvorstandes, der Geschäftsleitung und der Kommissionen  

         Verwaltungsräte und Teamchef der Swiss Sailing Team AG  

         World Sailing-Delegierten von Swiss Sailing  

         Vertreterinnen und Vertreter von Swiss Olympic, BASPO, VSSS und SWAV  

Information an die Mitglieder des Schweizerischen Segelverband  

 Sehr geehrte Präsidentinnen  

Sehr geehrte Präsidenten  

Liebe Segelfreunde  

Ich wende mich heute an Sie, weil mir viel daran liegt, Sie zu informieren und die falschen 

Informationen richtigzustellen, die seit einigen Wochen kursieren.  

Nach den eingegangenen Stellungnahmen vonseiten zahlreicher Clubs und Regionen hat der 

Zentralvorstand feststellen müssen, dass grosse Meinungsverschiedenheiten bestehen. Der 

Zentralvorstand hat daher beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung zu 

verschieben und zuerst zu Diskussionszwecken eine Mediationssitzung einzuberufen. Um auf 

die unterschiedlichen Positionen eingehen zu können, scheint ihm eine solche der geeignetere 

Rahmen zu sein als eine a.o. GV.  

Unser Geschäftsführer ist mit der Organisation dieser Sitzung beauftragt, die unter der 

Leitung eines Moderators stattfinden soll. Die betroffenen Clubs erhalten so die Möglichkeit, 

ihre Positionen darzulegen, und im Idealfall kann für alle ein gewinnbringender Kompromiss 

gefunden werden. Ziel des Zentralvorstandes ist es, die verschiedenen Positionen auf einen 

gemeinsamen Nenner zu bringen und es dem Verband zu ermöglichen, nach Verabschiedung 

der Statuten mit seiner Arbeit auf einer konkreten, einvernehmlichen und soliden Grundlage 

fortzufahren.  

Am häufigsten zu Gegenvorschlägen führte bei der Prüfung der Statuten durch die Clubs die 

Zusammensetzung des Zentralvorstandes, über die der regionalen Vielfalt und dem breiten 

Spektrum der Aktivitäten unserer Gemeinschaft bestmöglich Rechnung getragen werden soll. 

Dieser Aspekt ist unbedingt zu behandeln, bevor er an einer Generalversammlung diskutiert 

wird.  

Vor dem Hintergrund der von der entsprechenden Arbeitsgruppe gemachten 

Restrukturierungsvorschläge zwecks Vereinfachung der Verbandsstruktur hat der 

Zentralvorstand im Herbst 2016 entschieden, auf eine automatische Verlängerung des 

Vertrages zwischen Swiss Sailing und dem Swiss Sailing Team zu verzichten. Dieser Vertrag 

endet am 31. März 2017, und ein Vorschlag zu Erneuerung bis 2020 wurde bereits 

ausgearbeitet.  

Der Zentralvorstand ist der Ansicht, dass man die geäusserten Standpunkte berücksichtigen 

muss und möchte anlässlich seiner nächsten Sitzung am 27. März die künftige Entwicklung 

des Spitzensports analysieren.  



Im Einklang mit den Empfehlungen der Arbeitsgruppe sowie unter Berücksichtigung der 

vorherrschenden Trends hat sich der Zentralvorstand von Swiss Sailing entschlossen, Swiss 

Sailing Promotion (SPP) aufzulösen und in die bestehende Struktur zu integrieren. Die 

Tätigkeiten von Swiss Sailing Promotion werden künftig von der Marketingabteilung des 

Schweizerischen Segelverbandes weitergeführt.  

Der Zentralvorstand hat sich stets mit viel zeitlichem Engagement und Energie für die 

Interessen des Segelsports in der Schweiz eingesetzt. Er besteht aus von Ihnen gewählten und 

ehrenamtlich tätigen Mitgliedern, die immer ein offenes Ohr für Ihre Anliegen haben. Die 

Verschiebung dieser ausserordentlichen Generalversammlung zeugt auch davon, dass er Ihre 

Anmerkungen und Vorschläge ernst nimmt.  

Aus Gründen der Effizienz ist es unseres Erachtens unabdingbar, dass wir an der 

Generalversammlung einen Vorschlag präsentieren können, der im Sinne einer grossen 

Mehrheit der Mitglieder unseres Verbandes ist. Ein an der Generalversammlung gefasster 

umstrittener Mehrheitsbeschluss wäre keine gute Ausgangslage für die Führung unseres 

Verbandes und brächte zu viele weitere Kontroversen mit sich. Daher möchten wir die 

Generalversammlung 2017, an der über die Zukunft unseres Verbandes entschieden wird, 

auch gemeinsam mit Ihnen vorbereiten.  

Ihr Zentralvorstand will vermeiden, dass sich der Verband mit einer von Uneinigkeit 

geprägten Generalversammlung in eine schwierige Lage manövriert und schlussendlich 

zwischen widersprüchlichen und unausgereiften Vorschlägen wählen muss.  

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und möchte die Gelegenheit nutzen, um Ihnen eine tolle 

Bootsaison mit schönen Regatten und Ausflügen auf unseren Seen zu wünschen – einem der 

letzten Orte, wo wir uns noch fast ganz frei und unabhängig bewegen können.  

Mit herzlichem Seglergruss  

Vincent Hagin, Zentralpräsident  
 


