
Baukommision des
Segel Olub Cham

An den Vorstand des Segel Olub Oham Z.H. der

Generalversammlung vom 22. März 1958 im Hotel Baren«

Liebe Glubkameraden,

Als wir im FrUhjahr so gegen den Sommer hin im Jahre 1955

mit dem Bau unserer ersten, damals noch Kabine begonnen haben,

dachte wohl niemand daran, dass wir gut drei Jahre später ein

nettes Clubhaus unser Eigen nennen dürfen^ Wie das kam, will ich

versuchen. Ihnen heute kurz eu Bohildern.

IvJit dem Beschlüsse, die Steganlage zu ver'breitern und

gleichzeitig auf Beton- und EisenkonstrAktion abzuändern, drängte

sich ein längst gehegter Wunach in unsere Herzen und. wie ein

richtiger Seemann reagieren rauss auf den ersten Impuls, so reagier-

ten wir damals auch als uns Louis Sohiess ihre alte im Dersbaoh.

sich befindende Badekabine für einen bescheidenen Preis anbot.

Nun, die Unterbauten in Beton, westlich der Steganlage wurden

erstellt, die alten T-Eisenträger vom Schiesstand Bnikon geholt,

die Stahiröhren von Hans Huwyler günstig übernommen und den

Holzboden mit eioherneai Unterbau darauf montiert. Die Hütte im

Ders'Dach demontiert, beim Steg wieder aufmontiert, geteert, was

sich heute in der Erinnerung immer noch genau als eine schwärz®

Zeit festhält, man war aber auch wirklich sehwarz. Nun, geteerte

Klebedäoher habsn ©s in sieh, davon weiss auch Turi etwas zu er-

zählen. Doch es wurde -fertig und aus der Kabine wurde ein Klub-

haus, der Stolz des SGO.

Doch leider war auch dieser Stolz und Freude zeitlich be-

messen, denn mit dem 21. Juli 1955 fing die Misere um unsör Olub-

Haus an, als der Fischereiaufseher auf Grund eines anonymen

Schreibens auf unsere " Villa " aufmerksam wurde. ?im gings wenig-

stens rasch mit dem Abbau unsyres S-to3.zes. Knapp 14 i.age später

konnte man im Amtstolatte das Inserat lesen; Zu verkaufen, gegen

bar geräumige ( nun etwas degradiert) Baubaraoke geeignet als

Werkzeugschuppen, Bienenhaus ©to. bei sofortiger Vy'egnalime äusserst

günstig. Auskunft Tel. 6'18*18.

Der Traum war am ersten Tag verkauft an einen Herrn Dr. Jung

auf dem Zügerberg, ob er wohl darin einen Bungalow oder eine

Jagdhütte sieht?- . Er montierte alles ab und bezahlte Fr. 50.-

mehr dafür als es uns gekostet hatte.

Die Belassung des Unterbaues verdanken wir dem Verständnis



von Herrn v. Schulthess betreff dem Näherbaureoht. Die Boden

fläche, welche über den Winter hoohkant gestellt,wurde für die

Saison 195^ als Britsohe zum Sonnenbaden und. als Parkplatz für

B^b^ Gadillaos verwendet.

Die Voraussetzungen für das gute Gelingen des zweiten Bau-

Vorhabens wurden geschaffen in nicht weniger als 24 Sitzungen,

Besprechungen und Besichtigungen» Die GV vom 25. März 1957 hat die

Finanzierung mit Anteilscheinen beschlossen und die Bauleitung

dem Schreibenden anvertraut.

Nachdem wir also dem Monsieur le bureau öenugtuung geleistet

hatten rait dem entfernen der ersten Kabine, gings bereits ans

Plänen der neuen Seglerbud®. In dieser Zeit wurde eifrig über die

Pläne vom Aroh. Stuoki Fritz sowie dem Baufachmann Flüehler W.

disicutiert, wobei man sich für die Ausführung des letzteren

Projektes entschloss und somit dem Regierungsrate am 29. Mai 57

den Bau zur genehmigimg versiegte.

I'ran gingü v»ieder von nüuem loa mit Sitzungen und Bespreohun-

gen der verschiedenen K.ommisio.nen und endlich konnte die Firma

Rempfler beauftragt werden, den Rohbau eu erstellen, das Flach-

dach mit einer Garantie- von 20 Jahren erst eilte eine Bedachungs

l'irma von Zug, und schon drei Wochen später begann der Frohnd.iesrt

mit Vei-üp.halen, Schleifen, streichen etc. etc.

Die Budjetisrung für dio Anschaffung's- una Erstellungskoster

blieb im Rahmen der auBgeleg-fcen rund Fr. l'500.—

Der Inn@nau«bau sowie das Mobiliar, Vorhänge, Barometer

Linoll)oden,Bahm. BelGueh-bung etc etc. mxrä.en von begeisterten

Kameraden geßchenkt.

Wieviele Stunden dor Freizeit an unser Häuschen fara See

geopfert wurden, mag ich nicht erwähnen, auch mag und will ich

keinen Kameraden in diesem Berichte hcrvorhebon, welolie sich durch

besonderen Einsatz verdient machten. Meine lieben .Segler, der SGC

darf si'h rühmen durch seine büßondei*s enge Kameradschaft im

Vereins leben in ^item umkreise an der üpitze^tehen, sogar

Schweizerische Instanzen haben unaer Glubgeist kennen und, schätzen l

gelernt, was aber all dem Vergangenen die Krone aufsetzt, ist ;

und b-leibt das in harmonischem Teamwork erstellt® Clubhaus am See

Möge es in Zukunft da<;,u beitragen, daas wir Segler immer das

bleiben können, was uns die Kraft gab zu -werden war wir sind.

Zum Schlüsse meines Rechensohaftsberichtes, mochte ich Euch liebe

Clubkameraden bitten, der Baukommision, Müller Walter, Huvi/yler

Alois und dem Berichterstatter Döcharge zu erteilen.
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Den grossen Dank ALLER an ALLE, welche das Projekt vor-

wirklichen halfen, S£SS nicht nur die Wutzniess'sr unserer Genera-

tion aussprechen und verpflJLchten» unsere Jnngmannschaft^ wird

gewiss dankbaren Herzens xiooh viele Sahre an uns denken, wenn

wir bereits in den Olutogeschäften als die "AL'IEN n erwähnt sein

werden•

In der Zukunft soll ©8 mm heissen, wir treffen una nachher

noch im " Apr^s n, dies soll auoh der Nam© unseres Häuschens

sein, denn im gügenvrär'fcigen Worte " MGHHEH " gibt es keine

Vergangenheit•

Euer ßx-fr' yidQj-it

Cham, den 22-5-5


