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Über uns - Leitbild Yacht Club Rapperswil 
 
Wir freuen uns, dass Sie soeben unsere Homepage besuchen. Nachfolgend finden 
Sie in Form von „Fragen und Antworten“ die wichtigsten Informationen über uns, den 
Yacht Club Rapperswil und unser Leitbild. 
 
Wer sind wir? 
 
Wir sind ein sportlicher Segelclub. Der Yacht Club Rapperswil, abgekürzt „YCR“ 
wurde 1922 gegründet und hat seinen Hafen in Rapperswil am oberen Zürichsee. 
 
Was tun wir bzw. was bieten wir an? 
 
Wir kennen drei Haupttätigkeitsfelder. 
 
Erstens die Veranstaltung von Regatten. Das sind clubinterne Regatten für Yachten 
und Jollen, clubübergreifende Wettfahrten wie z.B. die Pfingst-Regatta sowie in der 
Regel alle zwei Jahre eine internationale Schweizermeisterschaft für aktive 
Bootsklassen. 
 
Zweitens bieten wir auf dem Wasser und auf dem Land verschiedene Aus- und 
Weiterbildungskurse im Segeln an. Das umfasst Anfänger und Fortsetzungskurse für  
Jugendliche (in der Regel ab 12. Lebensjahr) und Studenten, Regattakurse für aktive 
Segler, Segelcoachings (Briefing/Debriefing vor und nach Regatten) und Segeln mit 
der clubeigenen Onyx-Segelyacht. Darüber hinaus bieten wir Themenabende 
(«Wintertraining») an und betreiben eine Vorschoterbörse sowie einen Seglerpool. 
 
Drittens sind uns gesellschaftliche Anlässe wichtig. So veranstalten wir unter 
anderem einen Neujahrsapéro, das traditionelle Ansegel zu Beginn und das 
Absegeln am Schluss der Segelsaison, ein Sommerfest, sowie einen regelmässigen 
„Montagshöck“. 
 
Wie kontaktieren Sie uns am besten? 
 
Auf unserer Homepage www.ycr.ch finden Sie eine Rubrik, die Ihnen den Kontakt zu 
unserem Club und unserem Vorstand erlaubt. 
 
Welche Mitgliederkategorien kennen wir? 
 
Unsere Statuten sehen vor allem folgende Mitgliederkategorien vor: Aktivmitglied, 
Einzel- bzw. Paarmitglieder, Junioren (bis Vollendung 18. Lebensjahr), 
Passivmitglied und Gastmitglied. Zusätzlich kennen wir - infolge der engen 
Zusammenarbeit unseres Clubs mit der HSR Hochschule für Technik Rapperswil - 
die Kategorie „Student“ (Gast- sowie nach Aufnahme Aktiv-Student). 
 
Was kostet eine Mitgliedschaft? 
 
Auf unserer Homepage www.ycr.ch finden Sie unter der Rubrik „Verein“ die nötigen 
Angaben. 
 
Welche Sektionen führen wir? 
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Wir führen die Sektionen Junioren, Regatteure, Studenten, Funktionäre und 
Sponsoren (materiell oder ideell). 
 
Ist ein eigenes Segelboot erforderlich? 
 
Um im Yacht Club Rapperswil Mitglied werden zu können, ist kein eigenes Segelboot 
erforderlich. Viel wichtiger für uns sind das Interesse und die Freude am Segeln 
sowie am aktiven Mitmachen in unserem Club und seinen Veranstaltungen. 
 
Für welche Bootskategorien bieten wir Plätze? 
 
Wir verfügen über Wasserplätze für Segelboote und eine Plattform für Jollen im 
Stadthafen von Rapperswil. Ausserdem verfügen wir über eine Wasserungsrampe im 
Lido. Wir bieten - ausser für die clubeigenen Motorboote - keine Motorbootplätze an. 
 
Unsere Bootswasserplätze vergeben wir an Clubmitglieder, die aktive Segler und 
Seglerinnen sind sowie über ein eigenes, sportliches Segelboot verfügen. Dieses 
darf nicht breiter als 2.50 Meter sein. Wir führen eine Warteliste. 
 
Die Plätze auf unserer Jollenplattform sind aktuell für die clubeigenen Boote der 
Klassen „Laser“ und „420er“ reserviert. 
 
Ist der Yacht Club Rapperswil also für Jung und Alt? 
 
Absolut. Sofern Sie gerne aktiv segeln, einen sportlichen Club suchen, gute Kontakte 
auf dem Wasser und auf dem Land schätzen, begrüssen wir Jung (in der Regel ab 
dem zwölften Altersjahr) und Alt sehr gerne bei uns. 
 
Wo finden Sie weitere Informationen über uns? 
 
Auf unserer Homepage www.ycr.ch finden sich viele weitere Informationen über den 
Yacht Club Rapperswil. Seien es Kontaktdaten, unseren Veranstaltungskalender, 
Bilder und Aufnahmen oder auch Dokumente wie Statuten und Reglemente. 
 
Und selbstverständlich stehen wir Ihnen auch gerne für ein persönliches Gespräch 
zur Verfügung. Wie dürfen wir Sie kontaktieren? 
 
 
Vielen Dank, dass Sie unsere Homepage besucht haben. Wir freuen uns auf einen 
nächsten Kontakt mit Ihnen, sei es auf dem Wasser oder auf dem Land! 
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