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Wer hätte das gedacht, dass Matth-
ias, nach seiner 5-jährigen Amtszeit 
sein Zepter nun wirklich weitergibt. 
Mit Herzblut und Engagement hat 
er den Club in den letzten Jahren 
geführt und die ereignisreiche Zeit 
gemeistert. In diesem Sinne möchte 
ich die Arbeit des gesamten Vorstan-
des würdigen. Insbesondere haben 
zwei ausserordentliche Ereignisse 
den Vorstand gefordert und des-
sen gute Zusammenarbeit unter 
Beweis gestellt: Zum einen hat die 
Pandemie-Situation die Club-Akti-
vitäten bis hin zur Surfschule stark 
beeinflusst auf die der Vorstand mit 

Flexibilität und Besonnenheit re-
agiert hat. Ein Sicherheitskonzept 
hat die Durchführung der Surfkurse 
gesichert. Aus der Feier zum Club-Ju-
biläum wurde ein gemütliches Wei-
sen-Picknick. 
Zum anderen hat der Grundstücks-
verkauf unserer, damals noch ge-
pachteten, Surfwiese ein schnelles 
Handeln gefordert, um den Fortbe-
stand des Clubs zu sichern. Das Pro-
jekt hätte auch nicht ohne die äus-
serst spendable Unterstützung der 
Mitglieder realisiert werden können. 
Mit dieser Erleichterung konnten die 
Club-Aktivitäten in diesem Jahr wie-
der weitergeführt werden. So war 
beispielsweise das Newcomer-Event 
ein voller Erfolg für die zahlreichen 
Neumitglieder. Auch das Gleit-
wind-Event am Urnersee hat nicht zu 
viel versprochen. 
Unvergessen bleibt sicherlich das 
Sommerfest. Nebst ausgelassener 
Party-Stimmung und köstlichem Es-
sen bleibt mir persönlich die unglaub-
liche Unterstützung aller Mitglieder 

bei den Vorbereitungen in Erinnerung. 
Wieder einmal mehr wurde sichtbar, 
dass der Club zu einer fantastischen 
Gemeinschaft zusammengewachsen 
ist.
An dieser Stelle möchte ich dem Vor-
stand meinen Dank für sein beherztes 
Engagement in den letzten Jahren 
aussprechen.
«Ich kann freilich nicht sagen, ob es 
besser werden wird, wenn es an-
ders wird» (G.C. Lichtenberg), aber 
so viel kann ich sagen: Mir ist es an 
grosses Anliegen den Club-Spirit zu 
bewahren und freue mich auf das 
Vereinsjahr mit meinem motivierten 
Vorstandsteam.

Nun steht die neue Saison bevor. 
Mich freut, dass der kontinuierliche 
Mitgliederzuwachs sowie die stabi-
le Ertragssituation es ermöglichen 
weiter attraktive Events und Trips an-
zubieten. Wiederum sind die Events 
den unterschiedlichen Bedürfnissen 
angepasst, sodass jedes Mitglied, ob 
Anfänger, Aufsteiger oder Crack sich 

auf seinem Niveau verbessern und 
den Erfahrungsaustausch suchen 
kann.
Insbesondere freue ich mich auf die 
Wiederholung des Gleitwind-Events 
sowie auf die Durchführung eines 
zweiteiligen (on-/off-site) Events 
zum Erlernen und Verbessern des 
Wasserstarts.
Auch die Ausbildung unseres Nach-
wuchses in unseren Surfkursen ge-
winnt weiter an Bedeutung und Pro-
fessionalität. Im Vordergrund steht 
weiterhin die Förderung der Mitglie-
der und deren Erfahrungsaustausch. 
So werden wir in diesem Jahr, mit ein 
bisschen Glück, bereits eine zweite 
Generation Surflehrer aus unseren 
Reihen ausbilden können. Auch wer-
den wir Gelegenheit haben in das 
Métier der Wing-Surfer zu schnup-
pern. Lasst Euch überraschen!

Ich wünsche Euch allen eine windige 
Saison mit viel Aloha!

Mahalo Steffi
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Passivmitglied 
Einzelmitglied
Paare
Familie
Kaution pro Mitgliedsart*

35.00
90.00

135.00
145.00

50.00

35.00
45.00
67.50
72.50
50.00

Tagestarif Gäste Erwachsene
Kinder / Jugendliche 6-16 Jahre
Kinder unter 6 Jahren

5.00
3.00

kostenlos

5.00
3.00

kostenlos

Saisonmiete Lagerplatz für ein SUP 
inklusive Wiesenbenutzung und 
Seeeinstieg für eine Person

Weitere Gäste (oder SUP Begleitung) 

120.00

5.00

60.00

5.00

Tagestarif Gäste Erwachsene
Kinder / Jugendliche 6-16 Jahre
Kinder unter 6 Jahren

5.00
3.00

kostenlos

5.00
3.00

kostenlos

Mitgliedschaft 
für Windsurfer

Jahres
Beitrag

Neu-Eintritte 
ab 1.8.2022

Benutzung SUP &  
Tagestarif Gäste

Saisonpreis 
2022

ab 
1.8.2022

Der Verein finanziert sich aus den Mitgliederbeiträgen sowie aus der 
Vermietung der Board-Ständer an die Vereinsmitglieder. Die Anzahl 
der verfügbaren Mietständer ist beschränkt. Mit einer Mitgliedschaft 
im Verein profitierst du zusätzlich von Schulungsangeboten und at-
traktiven Clubaktivitäten mit der Windsurf-Community.

Die Benutzung der Wiese durch weitere Gäste ist kostenpflichtig und 
richtet sich nach der Beitragsliste des WISCH. Es gelten die Reglemen-
te für die Nutzung der Mietständer und für die Nutzung der Wiese.  
 
*Wird nach regulärem Vereinsaustritt zurückerstattet.

SUP-Sportlern bieten wir unsere Mietständer für die Lagerung ihrer 
Boards ohne Vereinsmitgliedschaft an. Die Verfügbarkeit ist begrenzt. 
Das Angebot richtet sich nach der Auslastung der Mietständer. Im 
Mietpreis enthalten ist ein Aufbewahrungsplatz für ein SUP sowie 
das Entgelt für die Benutzung der Wiese und des Seeeinstieges für 
eine Person. 

Die Benutzung der Wiese durch weitere Gäste ist kostenpflichtig und 
richtet sich nach der Beitragsliste des WISCH. Es gelten die Regle-
mente für die Benutzung der Mietständer und für die Nutzung der 
Wiese.

BEITRA
''

GE 2022
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26. März  
2022

Wiese 
einrichten

19. Juni

2022

Club-Treff

20. Februar 
2022

SOMABAY

14. Mai  
2022

Club-Treff

18. September
2022

Club-Treff

23. September
2022

(bis 25. September)

SurfWeekend

20. August
2022

Club-Treff

6. August 

2022

Sommernacht-
Fest

(Ersatzdatum 13.8.2
022)

2. Oktober
2022 

(bis 9. Oktober)

SurfWoche

29. Oktober 
2022

Wiese 
abräumen

5. November
2022

Dinner &  
Fun

31. Dezember
2022

Silvester- 
Apéro



Eignung für Einsteiger   ««««« 

Meist moderate Winde, flaches Wasser, 
keine Strömung, keine Riffs, niemand 
geht hier verloren.

Familienfreundlich ««««

Verkehrsfreie, grosszügige Wiese, Ba-
deplatz in der Nähe, Parkplatz direkt 
nebenan.

Eignung für Fortgeschrittene      «

Wer warten kann kriegt auch mal 
Starkwind. 

Schwertbretter «««««
Leichtwind-Funboards «««
Starkwindboard/Sinker «
Foilboards*  ««««

Jegliche Art von Foilboards sind am 
Hallwilersee momentan verboten.

Anreise mit dem Auto ««««

Gebührenpflichtiger Parkplatz nur 50m 
vom Surfplatz entfernt. Es kann unter 
anderem mit Bargeld oder TWINT be-
zahlt werden.

Anbindung an ÖV             ««

Mit der Bahn nach Beinwil und mit 
dem Schiff über den See direkt zur 

Schiffsstation Seerose, 100m vom 
Surfspot entfernt. Oder mit dem Bus 
bis Meisterschwanden Oberdorf und 
dann 18 Min zu Fuss durch Quartiere 
(Wegweiser Radweg).

Unterkünfte ««««

Für gehobene Ansprüche steht das Ho-
tel Seerose direkt neben dem Surfspot: 
Hotel Seerose Resort-SPA, www.seero-
se.ch/de 

Als Basis für Ausflüge im Seetal bietet  
sich die Ochsen Lodge in Lenzburg an. 
Mit dem Fahrrad erreicht man dem Aa-
bach entlang durch Wälder und Wiesen 
in 20 bis 30 Minuten die Surfwiese. 
Das Schloss in Lenzburg ist ebenso wie 
das Schloss Hallwil ein Besuch wert. 
https://www.ochsen-lenzburg.ch/

Du liebst es einfach und unkompliziert? 
Die Jugendherberge in Beinwil, www.
youthhostel.ch/de/hostels/beinwil-am-
see/ wäre einen Zwischenhalt wert. 

Magst du Camping? Gleich zwei Plätze 
finden sich am Hallwilersee. In Tennwil 
befindet sich der Camping Arbeiter-
strandbad Tennwil, https://tennwil.ch 
und in Mosen der Camping Seeblick,

www.camping-seeblick.ch.

Der Hallwilersee

Eingebettet zwischen Lindenberg und 
Homberg liegt der Hallwilersee im See-
tal mit einer Nord-Süd-Ausrichtung. 
Der See ist 8.4 km lang, an der breites-
ten Stelle 1.5 km breit und maximal 47 
m tief. Seine Fläche beträgt 10.3 km², 
davon liegen fünf Sechstel im Kanton 
Aargau und ein Sechstel im Kanton Lu-
zern. Das Ufer des Hallwilersees darf 
nicht bebaut werden, somit präsentiert 
sich auf dem Uferwanderweg rund um 
den See eine beeindruckende Natur-
landschaft.

Die Ufer fallen sanft ab erst mit Stein-
strand, ab Hüfttiefe meist mit Lehmbo-
den. 

Der Revierplan

Auf unserem Revierplan sind die ver-
schiedenen erlaubten und verbotenen 
Zonen eingetragen. Der See ist über-
säht mit Bojen. Die grossen roten 
Bojen markieren die Schläuche der 
Seebelüftungsanlage. Der Hallwilersee 
leidet nämlich an «Atemnot». Die gel-
ben Bojen markieren die Naturschutz-
zonen. Uferseitig der gelben Bojen ist 
jeglicher Schiffs- (und Surf-) Verkehr 
verboten.

Wetter und Winde

Der Hallwilersee reagiert hauptsäch-
lich auf Grosswetterlagen, seine lo-
kalen, thermischen Winde sind eher 
schwach. 

Windstatistik 

Winter: bringt am meisten Wind, aber 
Vorsicht mit den Temperaturen.
Frühling: die besten Verhältnisse, gute 
Windchancen und vernünftige Tempe-
raturen.
Sommer: grösstes Risiko auch mal 
ohne Wind auskommen zu müssen. 
Gegen Abend hin und wieder thermi-
sche Winde, besonders wenn in der 
Zentralschweiz Gewitter aufziehen.
Herbst: der Wind zieht wieder etwas 
an, Luft und Wasser sind noch ange-
nehm warm.

Typische Winde

West/SW: Ist die vorherrschende 
Windrichtung am Hallwilersee. Der 
Westwind hat hier viele Gesichter. 
Mal gemässigt, mal ruppig. Der 
Westwind ist vorhersehbar und kann 
auch Schlechtwetter mitbringen. 
Vorsicht bei Gewitter, weil diese teil-
weise überraschend rasch aufziehen.  

REVIERBESCHREIBUNG
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Der Westwind wird durch den 
vorgelagerten Homberg ziemlich 
abgelenkt und verwirbelt. An starken 
Westwindtagen können die Böen 
auch mal über 7 BF stark werden, 
typischerweise mit Winddrehern bis 60 
Grad. Das Wasser bleibt ziemlich flach. 
Der Wind ist voll auflandig an unserem 
Spot. Die ersten Meter gibt es etwas 
Luvstau, gleich danach kommt die 
Zone mit dem besten Wind. 

Bise/NO:

Der zweithäufigste Wind am Hallwi-
lersee. Vielfach nach einer Schlecht-
wetterphase stellt sich die Bise ein. 
Diese taucht den See in karibisches 
türkisblau und bläst schräg ablandig 
von unserem Spot mit 1-5 BF. Die 
Bise bringt Schönwetter, ev. ein paar 

Wolken, sehr selten Regen und nie 
Gewitter. Die beste Bise erwischt man 
auf der Westseite des Sees. Dafür kann 
sich die Rückkehr zur Seerose mühsam 
gestalten (schwächere, drehende Winde).

Südwind/Föhn/SSO:

Weniger häufig trifft man auf Südwind. 
Dank seiner Ausrichtung ist er wesent-
lich konstanter als Westwind oder 
Bise, ist sehr angenehm zu fahren und 
bildet eine Welle. Ganz selten schafft 
es starker Föhn bis an den südlichsten 
Teil des Hallwilersees. Der Südwind ist 

meist ein warmer Wind und bläst an 
unserem Spot sideshore, deshalb muss 
man zum Starten ein paar Meter ins 
Luv laufen. Der Südwind ist schlecht 
prognostizierbar.

Nordwind/NNW:

Mit viel Glück trifft die nördliche Win-
drichtung auch mal genau die See-
längsachse. Dann kann sich der See 
rasch in einen heimlichen Starkwind-
spot vom Feinsten verwandeln. Bis 1 
Meter Welle, konstante Winde, fast 
über die ganze Seebreite. Der Nord-

wind bläst ideal sideshore an unseren 
Spot. Leider ist er viel zu selten und 
schlecht prognostizierbar. 

Umlaufende Winde:

Unter Hochdruckeinfluss beruhigen 
sich die Winde am Hallwilersee, Luft 
und Wasser werden sehr warm. Wäh-
rend an anderen Seen der Wind bei 
solchen Verhältnissen komplett ab-
stellt, stellen sich am Hallwilersee 
häufig schwache, thermische Winde 
ein, das ergibt dann das berüchtigte 
«Hallwilersee Vieri»: von jeder Seite 
eine Windstärke.  

Windprognosen 

Der WISCH betreibt eine eigene Wind-
messstation für in Meisterschwanden.

Für aktuelle Werte und Prognosen 
siehe: www.wisch.ch. Die aktuel-
le Windgeschwindigkeit wird auf 
der Webseite angezeigt. Auf dieses 
Symbol klicken, dann erscheint eine 
Vorhersage für die kommenden Tage.

*Cartoon-Quelle: peter@ruge-cartoons.de

REVIER HALLWILERSEE
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Seerosenstrasse 1, 5616 Meisterschwanden
T +41 56 676 68 68*, hotel@seerose.ch, seerose.ch

HUNGRIG ODER    
        DURSTIG?

Weil genügend Wind in den Segeln allein oft nicht 
reicht – stärkt euch an einem Tag zu Wasser bei einem 
herzhaften Frühstück, Lunch oder Abendessen im 
Restaurant Seerose, trefft euch zum Sundowner in 
unserer Bar & Lounge oder geniesst am Seerose 
Beach kühle Getränke und Snacks. Hier findet jeder 
seinen Favoriten.

Übrigens: Authentisches Thai-Feeling und Entspannung von Kopf 
bis Fuss könnt ihr mit unseren Day Spa Angeboten im Cocon Thai Spa 
erleben. Auch perfekt zum Verschenken.
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FAQ WISCH
Wie lange existiert der Club schon?

Der Club besteht seit 1979 und ist da-
mit einer der ersten Windsurfclubs der 
Schweiz.

Wo finde ich wichtige  
Informationen?

Bei der Infotafel bei uns auf der Surf-
wiese sind wichtige Informationen pub-
liziert. Via Internetseite informieren wir 
über die laufenden Aktivitäten im Club. 
Als geschützter Bereich ist das my.wisch.
ch Forum eingerichtet. Dort findest du 
zum Beispiel auch Fotos von Anlässen 
oder kannst dich für einen Event als Teil-
nehmer(in) eintragen.

Wie kann ich mich für Aktivitäten 
im my.wisch anmelden?

Dafür benötigst du ein persönliches 
Konto für die Webseite. Damit hast du 
zugleich Zugang zu gespeicherten Fotos 
und weiteren, geschützten Informatio-
nen. Su kannst dich auf der Internetseite 
my.wisch.ch registrieren.

Muss ich mich für die Aktivitäten 
anmelden?

Wir sind dir dankbar, wenn du dich im 
Veranstaltungskalender anmeldest. So 
können wir die Teilnehmerzahlen ab-

schätzen und dich bei Programmände-
rungen informieren.

Ich möchte mein Material am See 
lagern. Was muss ich tun?

Wir haben ein beschränktes Kon-
tingent an Lagerplätzen auf unse-
ren Surfmaterial-Ständern. SUP und 
Windsurfboards werden getrennt 
auf unterschiedlichen Ständern ge-
lagert. Unter der Internetadresse 
https://wisch.ch/mietstaender kannst 
du eine Reservationsanfrage stellen. 
Bei Verfügbarkeit teilen wir dir eine 
Platznummer zu.

Muss ich mein Material  
abschliessen?

Es ist ratsam, das Material gegen Ent-
wendung zu schützen. So wird verhin-
dert, dass es unerwünscht genutzt wird.

Ist mein Material auf der Wiese 
versichert?

Nein. Dafür musst du selbst besorgt sein.

Muss ich mein Material  
abdecken?

Ein Sonnenschutz für Board und Segel 
ist nicht verkehrt. Achte darauf, dass 
es unter der Abdeckung nicht zu heiss 

wird und kein Kondenswasser entstehen 
kann. Sonst drohen Schäden am Mate-
rial.

Muss ich die Finne am Board für 
die Lagerung im Mietständer 
entfernen?

Wenn die Finnenlänge nicht innerhalb 
des Lagerplatzes Platz hat, muss sie ent-
fernt werden. Die Finne ist ein wichtiges 
Teil am Windsurfboard. Deswegen be-
handeln fortgeschrittene Windsurfer die 
Finnen wie rohe Eier. Es empfiehlt sich 
daher, der Finne Sorge zu tragen und sie 
nach dem Windsurfen zu demontieren.

Kann ich das Material das ganze 
Jahr auf der Wiese lagern?

Nein. Die Saison beginnt mit dem Anlass 
«Wiese einrichten» und endet mit dem 
Event «Wiese abräumen». Die Termine 
dafür werden im Jahresprogramm und 
auf der Internet Seite veröffentlicht. Bitte 
plane das Abräumen deines persönlichen 
Materials rechtzeitig. Am Tag des «Wiese 
abräumen» müssen die Mietständer leer 
sein.

Was darf ich alles auf dem Miet-
ständerplatz lagern?

Pro Platz darf ein Brett mit Segel, Mast 
und Gabelbaum gelagert werden. Wenn 

noch etwas Platz übrig ist, dann na-
türlich auch ein Klappstuhl oder sonst 
etwas. Für SUP gibt es spezielle Miet-
ständer. Bitte achte auf Ordnung auf 
deinem Platz und sei besorgt, dass keine 
überstehenden Finnen oder andere Ge-
genstände den Nachbarn oder den Wie-
senwart beim Mähen behindern. 

Hat der Club Material, welches 
benutzt werden kann?

Nein, gerade als Beginner macht man 
recht schnell Fortschritte. Mit den Fort-
schritten wird anderes Material ge-
braucht. Die Bedürfnisse an das Material 
sind je nach Könnerstufe und Gewicht 
sehr unterschiedlich. Eine gute Adresse 
für passendes Mietmaterial ist zum Bei-
spiel die Firma Spinout AG in Lenzburg.

Kann ich Material auf dem Platz 
mieten?

Wir bieten über die Sommermonate 
Windsurfkurse für Einsteiger an. Wenn 
genügend Material verfügbar ist und ein 
Verantwortlicher (Leiter oder Helfer) vor 
Ort ist, kann Material gemietet werden.

Wie kann ich mich beim  
Windsurfen verbessern?

Üben, üben, üben! Zudem bietet der 
Club verschiedene Möglichkeiten, sich 
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FAQ WISCH
im Windsurfen zu verbessern. An «Club-
Treffs» und anderen Veranstaltungen 
werden spezifische Themen behandelt. 
Alle Anlässe sind auf der Webseite und 
im Jahresprogramm publiziert. Die Sur-
finstruktoren bieten Privatstunden zu 
speziellen Konditionen für Mitglieder an.

Unterhält der Club einen Rettungs-
service?

Nein, du gehst auf eigene Verantwor-
tung aufs Wasser.

Gibt es eine Toilette auf der Wiese?

Leider nein. Du kannst den Besuch des 
stillen Örtchens mit einem Abstecher 
im Restaurant Seerose kombinieren.  
Im Sommer ist auch das Selbstbedie-
nungs-Restaurant geöffnet. (Nicht in 
Bade- oder Surfanzug!)

Darf ich Gäste auf die Wiese 
mitnehmen?

Ja, für den Besuch deiner Gäste wird 
pro Person ein bestimmter Betrag be-
rechnet. Die Preise sind am Info-Board 
angeschlagen und werden auch im Jah-
resprogramm publiziert. Auf der Wiese 
kannst du den Betrag mit TWINT über-
weisen oder einem Vorstandsmitglied 
übergeben. Ist niemand da, bezahlst du 
bei der nächsten Gelegenheit. Wir zählen 

auf deine Fairness.

Darf ich als Mitglied die Feuerstel-
le benutzen?

Ja, im Holzschopf hat es auch Holz und 
Anzündmaterial. Bitte schau vor dem Ver-
lassen, dass das Feuer keinen Schaden 
anrichten kann und die Glut erloschen ist.  
Wasser zum Löschen des Feuers hat es 
ja genug.

Darf ich Tische und Bänke benut-
zen?

Ja! Werden mehrere Garnituren benö-
tigt, können diese aus dem Lager geholt 
und nach Gebrauch wieder gereinigt und 
versorgt werden.

Darf ich überall auf der Wiese mein 
Badetuch ausbreiten?

Nein. Auf der Wiese sind bestimmte Be-
reiche für die Lagerung der Segel und 
Bretter reserviert. Moderne Segel sind 
empfindlich gegen Sonnelicht und müs-
sen deshalb an einem Schattenplatz ge-
lagert werden. Ebenso sind Bereiche für 
Windsurfkurse reserviert. An der Infotafel 
findest du die Wiesenordnung. 

Welche Pflichten habe ich im Club?

Auf der einen Seite sind es die finanzi-

ellen Verpflichtungen mit der Bezahlung 
des Jahresbeitrages und allfälliger Rech-
nungen für die Nutzung der Mietstän-
der. Auf der anderen Seite funktioniert 
das Unterhalten der Infrastruktur und 
das Organisieren der Anlässe nur, wenn 
genügend Freiwillige mithelfen, die an-
stehenden Arbeiten zu erledigen. Bisher 
war dies kein Problem. Somit vertrauen 
wir darauf, dass sich jedes Mitglied dem 
Club genügend verpflichtet fühlt, um am 
einen oder anderen Anlass mitzuhelfen 
und anzupacken.

Wo finde ich die Statuten des 
Clubs?

Diese sind auf unserer Webseite und im 
Jahresprogramm publiziert.

Muss ich an der GV teilnehmen?

Nein, die Teilnahme ist nicht obligato-
risch, aber du würdest etwas verpassen!

Wie finde ich die Windprognose?

Auf der Webseite des WISCH sind 
Live-Daten einer Wetterstation in Tenn-
wil aufgeschaltet. Klickt man auf das 
Symbol, öffnen sich weitere Fenster. 
Unter anderem auch der Forecast von 
Windguru. Weiter sind andere Links zu 
verschiedenen Anbietern auf der Web-
seite verlinkt (Auf der Suche nach Wind). 

Darf ich bei jedem Wetter wind-
surfen?

Nein! Bei schlechter Sicht oder bei Ge-
witter (Blitzen) ist es verboten und ge-
fährlich. Bei Sturmwarnung surfst du 
auf eigenes Risiko. Achte zudem auch 
auf deine Ausrüstung! Manchmal kann 
es am Hallwilersee innerhalb kurzer Zeit 
ganz schön stürmisch werden.

Muss ich mein Brett kennzeichnen?

Ja, jedes Windsurfboard und SUP muss 
mit den Adressdaten des Halters be-
schriftet sein. Du kannst einen Kleber 
(Tesa-Film) auf dem Board anbringen 
und diesen mit einem wasserfesten 
Filzstift beschriften. Die Beschriftung ist 
gesetzlich vorgeschrieben.

Sind Schwimmwesten obligato-
risch?

Theoretisch ja. Aber mit Anzug und Tra-
pez hast du schon ziemlich viel Auftrieb. 
Zudem ist dein Brett die Rettungsinsel, 
welche nicht verlassen werden sollte. 
Eine Weste bietet dir jedoch zusätzliche 
Sicherheit. Es obliegt in deiner Verant-
wortung, ob du mit oder ohne Weste 
windsurfen möchtest. Für SUP gilt aus-
serhalb der 300m Uferlinie Westen-
pflicht.
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Sind die Parkplätze bei der Seerose 
für Clubmitglieder gratis?

Nein! Die Parkgebühren müssen an ei-
nem der Automaten bezahlt werden. 
Alterantiv bietet das Hotel Seerose eine 
Jahreskarte zu CHF 100.- pro Jahr an. 
Sie ist ab Ausstelldatum für 12 Monate 
gültig.

Ist der Seeeinstieg privat?

Nein, denn unsere Parzelle reicht nicht 
ganz bis zum Seeufer. Der Club hat al-
lerdings eine Bewilligung des Kantons 
für die Benutzung des Seeeinstieges 
für Windsurfer. Sollten sich andere 
Leute auf der Treppe befinden und den 
gefahrlosen Zugang behindern, dürfen 
die Personen angewiesen werden, die 
Treppe aus Gründen der Sicherheit für 
den Ein- oder Ausstieg aus dem Wasser 
zu verlassen. Ein freundlicher Hinweis, 
dass es um ihre Sicherheit geht, funk-
tioniert meistens. Das Gleiche gilt auch 
für Schwimmer im Einstiegsbereich. 
Die Bewilligung des Kantons ist an der 
Infotafel angeschlagen.

Darf ich mein Gummiboot auf die 
Wiese mitnehmen?

Nein. Weder Gummiboote noch andere 
Boote sind zum Einwassern an dieser 
Stelle erlaubt. Die nächste Stelle zum 
Einwassern von Booten ist der Seezopf in 
Meisterschwanden (beim Hotel Delphin).

Darf ich Abfall auf der Wiese 
entsorgen?

Der aufgestellte Abfallsack dient zur Ent-
sorgung von kleinen Abfällen. Packst du 
auf der Wiese ein neues Brett oder Segel 
aus, dann nimm bitte das Verpackungs-
material wieder mit. Das Gleiche gilt 
auch für PET- und Glasflaschen, Pizza-
schachteln, Windeln et cetera.

Darf ich die Wiese nach der Anmel-
dung im Club sofort nutzen?

Nein. Du erhältst von uns eine Rech-
nung über den Mitgliederbeitrag und 
die Kaution. Erst nach Zahlungseingang 
darfst du die Wiese nutzen. Die definitive 
Aufnahme erfolgt formell an einer der 
nächsten Sitzungen des Vorstandes, wel-
cher sich regelmässig pro Jahr trifft.

Unbekannte Personen auf der 
Wiese - Was tun?

Wir machen die Besucher freundlich da-
rauf aufmerksam, dass es sich um ein 
privates Gelände handelt. Windsurfer /
SUPer haben die Möglichkeit, die Wie-
se als Gäste gegen Entgeld zu nutzen. 
Jedes Clubmitglied ist zum Einzug des 
Wiesengeldes befugt. Die Einnahmen 
werden dem Kassier oder einem Vor-
standsmitglied übergeben, oder an der 
Informationstafel mit TWINT bezahlt. 
Auch für deine Gäste ist eine Abgabe 
erforderlich. Ohne Entgeld gibt es keine 
Nutzung! 

Darf die Wiese durch externe Bade-
gäste genutzt werden?

Wir sind kein Freibad! Öffentliche Ba-
destellen in der Nähe sind das Badhüs-
li Fahrwangen oder das Freibad Seero-
se auf der anderen Seite des Hotels. 
Externe Badegäste sind auch gegen 
Bezahlung nicht erwünscht.

Darf ich auf der Wiese Musik 
hören?

Wir sind mit unserer Wiese bereits im 
Naturschutzgebiet. Aus Rücksicht zu an-

deren Besuchern und aus Rücksicht zur 
Natur ist das Musikhören nur mit Kopf-
hörer erlaubt.

Nett-i-kette - Bei allem was wir 
tun…

Wir begegnen anderen Besuchern, Ho-
telgästen und Nachbarn freundlich. Wir 
respektieren die Naturschutzgebiete, 
die Umwelt und verhalten uns korrekt 
gegenüber den anderen Teilnehmern 
auf dem See. Die Gäste bei uns auf der 
Wiese bitten wir freundlich, sich von 
Schutzgebieten fern zu halten.

*Cartoon-Quelle: peter@ruge-cartoons.de
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Für den wahren Genuss sind Sie bei uns genau richtig.



Mit dem Windsurfen habe ich zusammen 
mit meiner ältesten Tochter im Sommer 
2019 in Hyères begonnen. Seither hat 
uns das Surffieber gepackt und meine 
Tochter und ich haben es auch auf den 
Rest der Familie übertragen: Meine Frau 
hat im Spätsommer einen Easy-Start 
Kurs am Hallwilersee gemacht. So ha-
ben wir den Wisch kennen und schätzen 
gelernt.

Seitdem sind wir als Familie Mitglied 
beim WISCH. An windigen Tagen genies-
se ich das Windsurfen am nahen und 
schönen Hallwilersee. Wenn es mal we-
nig Wind hat, schätze ich den Austausch 
mit den anderen Club Mitgliedern auf 
der Surfwiese.

Kassier: Philipp Wuillemin

kassier@wisch.ch
+41 (0)76 424 80 60

Mit Wind im Segel handbreit über das 
Wasser gleiten. Durch Koordination und 
Spiel eins werden mit diesen Elementen. 
Das ist Faszination Windsurfen! 1979 
kaufte ich mir einen «Windsurfer» in der 
Migros. Dieser luvgierige, 25kg schwere 
und bei mehr Wind kaum fahrbare Bock 
schaffte es aber nicht, meine Neugier 
zu stoppen. Mit unterdessen über 40 
Jahren Erfahrung in allen Facetten die-
ses Sports macht es mir Spass, mein 
Know-how aktiv den heutigen und zu-
künftigen Mitgliedern weiter zu geben.  
 
Seit 2019 bin ich wieder im Vorstand 
und als Ausbildungsleiter auch für die 
Surfkurse des WISCH verantwortlich.

Ausbildungsleiter.: Adrian Schenk

ausbildungsleiter@wisch.ch
+41 (0)79 350 09 25

Mit dem Surfen habe ich 1981 in Spa-
nien auf einem Stausee in der Nähe von 
Cordoba begonnen. Trotz der bekannten 
anfänglichen Schwierigkeiten hat es 
mich gleich gepackt. Über das Wasser 
zu gleiten und die Kraft des Windes im 
Segel zu fühlen machen mir heute noch 
gleich viel Spass wie am Anfang. 

Mittlerweile bin ich pensioniert und 
kann dem Surfsport frönen wann und 
wo es mir passt. Am liebsten Surfe ich 
mittlerweile  irgendwo bei warmen Tem-
peraturen! 

Wenn dabei auch noch der Wind stimmt, 
ist für mich das Gleiten über das Wasser 
Spass pur!

Aktuar: Karl Meier-Sladek

aktuar@wisch.ch
+41 (0)61 851 49 42

Bei einem Forschungssemester auf Ha-
waii habe ich mich spontan in das Wel-
lensurfen verliebt. Zurück in der Realität, 
hat mich der Bezug zu Brett und Wasser 
seit 2010 nicht mehr losgelassen. Da die 
Möglichkeiten mitten in Europa für Wel-
lensurfer recht beschränkt sind, fiel das 
Surfen erstmal lange flach.

Erst mit dem Umzug zum Hallwilersee 
und dem seither immerwährendem 
Verlangen nach einem Brett unter den 
Füssen, wollte ich dem – für Wellensur-
fer verpönte – Windsurfen eine Chance 
geben. Nach dem Grundkurs 2018 ging 
dann alles ganz schnell und so wurde 
für mich der «Lückenbüsser» zur neuen 
Sucht.

Präsidentin: Stefanie Jansz

praesident@wisch.ch
+41 (0)79 303 33 14
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Begonnen hat alles mit dem Ferien-
pass Im Jahr 1999. Mein Sohn, damals 
11-jährig, hatte einen Kurs belegt und 
ich schaute zu. Was der kann, kann ich 
auch. So bin ich zu diesem schönen 
Sport gekommen. 

Dank der Mitgliedschaft im Club habe 
ich das Privileg, auf der schönen Surf-
wiese meinem Hobby nachzugehen. Für 
mich ist Surfen ein willkommener Aus-
gleich zum Alltag.

Zum Glück hat es nicht immer Wind, so 
kann ich die gute Kameradschaft auf der 
Wiese pflegen. Im Vorstand bin ich seit 
Januar 2008.

Beisitzer Events: Hansuli Kuratli

beisitzer1@wisch.ch
+41 (0)79 637 44 51

Mit einem Schnellkurs von drei Tagen 
hat das Windsurfen bei mir in den Ferien 
auf Kreta 1985 begonnen. Kurz danach 
kaufte ich mir ein Alpha Windsurfbrett 
mit Schwert und Schlaufen. Als ich mit 
meinem ersten Freeride-Brett (F2) mit 
Speed über das Wasser zu gleiten be-
gann, fing für mich der Spass erst richtig 
an! An den Surfspots in der Schweiz, in 
Italien, von Rimini bis Sizilien am Fusse 
des Ätna, geniesse ich Sonne, Wind und 
Wasser. 

2006 trat ich dem WISCH Windsurfclub 
Hallwilersee bei. Dank dem Club absol-
vierte ich 2019 den J+S Leiter im Wind-
surfen und trage seither aktiv zur Förde-
rung des Windsurfsports bei.

Beisitzer Sportanlässe: Natale Sofia

beisitzer2@wisch.ch
+41 (0)79 367 06 35
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1. SITZ UND ZWECK
1.1 Der WISCH WINDSURFCLUB HALLWILERSEE 
(nachstehend WISCH genannt) mit Sitz in Meister-
schwanden bezweckt:

a) Die Förderung des Surfsportes und des Nach-
wuchses

b) Die Organisation und Durchführung von Veran-
staltungen rund um das Thema Windsurfen

c) Sportliche Aktivitäten (zum Beispiel Club-Regat-
ten)

d) Die Pflege von Kameradschaft und Geselligkeit

2. MITGLIEDSCHAFT
2.1 Der WISCH besteht aus Aktiv-, Passiv- und 
Ehrenmitgliedern. Die Aktivmitglieder üben den 
Surfsport aus und können durch den Vorstand für 
Frondienste aufgeboten werden. Passivmitglieder 
üben den Surfsport nicht aus. Ehrenmitglieder wer-
den durch die Mitgliederversammlung ernannt.

2.2 Die Aufnahme als Mitglied im WISCH erfolgt 
durch Beschluss des Vorstandes. Die Clubmitglied-
schaft beginnt erst nach dem vollständigen Zah-
lungseingang des geschuldeten Betrages für das 
laufende Jahr und endet durch Tod, Austritt oder 
Ausschluss.

2.3 Der Austritt aus dem WISCH kann jederzeit 
durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand er-
folgen Das Austrittsgesuch hat jedoch spätestens 
zum 31.12. der laufenden Saison beim Vorstand 
einzugehen. Der Vorstand entspricht dem Gesuch, 
wenn das austretende Mitglied sämtliche Verpflich-
tungen gegenüber dem Verein für die laufende 
Saison erfüllt hat. Die laufende Saison gilt mit der 
ordentlichen GV als beendet. Ein allfälliges Gutha-
ben der Kaution wird bei regulärem Austritt zinslos 

zurückerstattet oder verfällt bei Ausschluss aus dem 
Verein.

2.4 Clubmitglieder, die das Ansehen und die Inte-
ressen des WISCH verletzten, oder den Verpflich-
tungen nicht nachgekommen sind, können durch 
Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden. 
Das ausgeschlossene Clubmitglied hat das Recht, 
binnen Frist von 10 Tagen den, vom Vorstand ge-
fällten Entscheid, in Wiedererwägung zu ziehen. Die 
Mitgliederversammlung befindet mit 2/3 Mehrheit 
der Anwesenden und in geheimer Abstimmung über 
das Gesuch. Bis zu dieser Abstimmung ruht die Mit-
gliedschaft.

3. MITGLIEDERBEITRÄGE
3.1 Die Mitgliederbeiträge werden alljährlich durch 
die Mitgliederversammlung, auf Vorschlag des Vor-
standes, festgesetzt. Die Zahlung hat fristgerecht, 
gemäss dem im Jahresversand erwähnten Zah-
lungsziel, zu erfolgen. Ehren- und Vorstandsmitglie-
der sind von der Zahlung des Mitgliederbeitrages 
befreit. Neumitglieder leisten eine Kaution von 50.- 
bei Eintritt in den Verein.

4. MITGLIEDERKATEGORIEN

4.1 Aktivmitglieder

A) Einzelmitglied

B) Paare (Ehe- und Konkubinatspaare)

C) Familien (Ehe- und Konkubinatspaare, mit Kin-
dern bis zum 20. Altersjahr, im gleichen Haushalt 
lebend)

4.2 Passivmitglieder

4.3 Ehrenmitglieder

4.4 Eigentümer von WISCH Anteilscheinen an der 
Parzelle 1224, Meisterschwanden (Surfwiese). 

5. CLUBORGANISATION
5.1 Die Organe des WISCH setzen sich aus der Mit-
gliederversammlung, dem Vorstand und den Revi-
soren zusammen.

5.2 Die Mitgliederversammlung ist das oberste Org-
an des WISCH. Sie wählt die anderen Organe, hat 
die Aufsicht über deren Tätigkeit und kann diese mit 
2/3 Mehrheit jederzeit abberufen, wenn ein wichti-
ger Grund dies erfordert.

5.3.1 Die Einberufung der Mitgliederversammlung 
erfolgt schriftlich an die letztbekannte Adresse. Das 
Mitglied teilt dem Vorstand rechtzeitig schriftlich 
Adressänderungen mit. Die Traktanden der Mitglie-
derversammlung sind der Einladung zur Mitglie-
derversammlung beizulegen. Diese soll mindestens 
10 Tage vor dem angesetzten Termin in Besitz der 
Mitglieder sein. 

Eine schriftlich oder elektronisch durchgeführte Mit-
gliederversammlung ist alternativ zulässig. Dabei 
gelten rechtzeitig zurückgesandte, gültige Stimm- 
oder Wahlzettel, die persönliche Teilnahme an einer 
Onlineveranstaltung (Video-Konferenz) oder Stim-
mabgabe mit e-Voting (persönliche, elektronische 
Stimmabgabe) sinngemäss als «anwesende, stimm-
berechtigte Person». Nicht rechtzeitig retournierte 
Unterlagen, Absenz an einer Videokonferenz oder 
keine Stimmabgabe per e-Voting gilt sinngemäss 
als «nicht teilnehmende Person». 

Für die Rücksendung brieflicher Dokumente gelten 
die Fristen und Bestimmungen der Einladung.

5.3.2 Anträge von Mitgliedern zuhanden der Mit-
gliederversammlung sind spätestens 5 Tage vor der 
Versammlung beim Vorstand schriftlich einzurei-
chen. Anträge, welche nicht auf der Traktandenliste 
stehen, können an der Mitgliederversammlung be-

raten, jedoch nicht darüber Beschluss gefasst wer-
den, es sei denn, 2/3 der anwesenden Mitglieder 
verlangten Eintreten und Abstimmung.

5.3.3 1/5 aller Mitglieder kann eine Mitgliederver-
sammlung einberufen lassen.

5.4. Jede, gemäss Statuten einberufene Mitglieder-
versammlung, ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig.

5.5. Stimmberechtigt sind alle Aktiv- und Ehrenmit-
glieder ab dem vollendetem 16. Altersjahr. Passiv-
mitglieder können an der Versammlung mit beraten-
der Stimme teilnehmen.

5.6. Bei Wahlen und Abstimmungen entscheidet 
das Einfache Mehr der anwesenden Stimmen. Ent-
haltungen werden im Protokoll erwähnt und bei Ab-
stimmungen weder als Ja-, noch als NEIN-Stimme 
gewertet. Wahlen und Abstimmungen finden in der 
Regel offen statt.

5.7.1 Der Vorstand setzt sich aus dem Präsidenten, 
dem Aktuar und dem Kassier zusammen (Min-
destbesetzung). Er kann nach Bedarf um einen 
Vizepräsidenten, Ausbildungsleiter und um zwei 
Beisitzer erweitert werden. Der Vorstand regelt die 
Stellvertretung. Bei Austritten während der Amts-
dauer schliesst der Vorstand die Lücken in eigener 
Kompetenz. 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit 
seiner Mitglieder an den Beratungen teilnimmt. Die 
rechtsverbindliche Unterschrift führen der Präsident 
mit Einzelunterschrift, oder der Vizepräsident oder 
Aktuar und ein weiteres Vorstandsmitglied kollektiv.

Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt 1 Jahr und 
kann jährlich wiedergewählt werden. Der Vorstand 
kann über ausserordentliche Anschaffungen bis 
15% des ausgewiesenen Barvermögens der vorjäh-
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rigen Saison selbst entscheiden.

5.7.2 Verantwortlichkeiten im Vorstand:

Präsident: Ihm obliegt die Leitung, die Überwachung 
der Club- und Reviertätigkeit sowie die Erstattung 
des Jahresberichtes.

Vizepräsident: Er vertritt vollumfänglich den Präsi-
denten bei dessen Abwesenheit.

Kassier: Er besorgt das Rechnungswesen und ver-
waltet die Vereinskasse. Auf Ende des Vereinsjahres 
schliesst er die Rechnung ab und erstattet der Mit-
gliederversammlung Bericht. Er erstellt das Budget 
in Zusammenarbeit mit dem Vorstand für das kom-
mende Jahr. Das Budget muss durch die Mitglieder-
versammlung genehmigt werden. Aktuar: Führt das 
Sekretariatswesen und schreibt die Protokolle.

Ausbildungsleiter: Ist für die Durchführung von 
Regatten, Clubaktivitäten und für die Ausbildung 
verantwortlich.

Beisitzer: Unterstützt bei der Planung, Organisation 
und Durchführung von Vereinsaktivitäten.

5.8. Die Revisoren prüfen die Buchhaltung und die 
Jahresrechnung des Clubs und erstellen den schrift-
lichen Revisionsbericht zu Händen der Mitglie-
derversammlung. Die Revisoren sind in der Regel 
Clubmitglieder.

6. FINANZIERUNG DES VEREINS
6.1. Der Verein finanziert sich primär aus Mitglieder-
beiträgen. Einnahmen (nicht abschliessend) aus Ver-
anstaltungen, Werbung, Vermietung, Sponsoring, 
Gönnerbeiträge oder Spenden können zur Finanzie-
rung der Vereinsaktivitäten beitragen.

6.2. Zur Finanzierung der Parzelle 1224 erstellt der 
WISCH Anteilscheine im Wert des Kaufpreises des 
Grundstückes. Der Club verzinst diese Papiere zu 

einem angemessenen Satz. Weitere Punkte werden 
im «Reglement für WISCH Anteilscheine» geregelt.

7. STATUTENÄNDERUNG
7.1. Die Statuten können jederzeit ganz oder teil-
weise revidiert werden, wobei die Mitgliederver-
sammlung mit 2/3 Mehrheit über die gestellten 
Anträge entscheidet.

7.2. Zur Auflösung des WISCH bedarf es der Anwe-
senheit von mindestens 2/3 der stimmberechtigten 
Mitglieder und einer Mehrheit von 2/3 der abgege-
benen Stimmen. 

Bei einer Auflösung des Vereines wird die Parzelle 
1224, Meisterschwanden (Surfwiese) getrennt vom 
Vermögen ausgesondert und an die Anteilseigentü-
mer von WISCH Anteilscheinen in eine neu zu grün-
dende Eigentümergemeinschaft überführt.

Die Erstellung eines Eigentümer-Reglements obliegt 
der neu entstehenden Gemeinschaft. Für das ver-
bleibende Vermögen entscheidet die Versammlung, 
wie es zu verwenden sei.

7.3. Der Club muss aufgelöst werden, wenn der 
Vorstand nicht mehr gemäss den Statuten bestellt 
werden oder der Verein seinen finanziellen Ver-
pflichtungen nicht mehr nachkommen kann.

8. HAFTUNG
8.1. Für alle Verbindlichkeiten des WISCH haftet 
ausschliesslich das Clubvermögen. Jede persönliche 
Haftung der Mitglieder oder des Vorstandes ist aus-
geschlossen.

9. INKRAFTTRETUNG
9.1. Diese Statuten wurden von der Mitgliederver-
sammlung am 9. Januar 2021 genehmigt und treten 
somit in Kraft. Sie ersetzen vollumfänglich die Statu-
ten vom 20. Januar 2018.

WISCH WINDSURFCLUB HALLWILERSEE
Präsident : sig. Matthias Schütz

Aktuar : sig. Karl Meier-Sladek
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