
 Sri Chinmoy Marathon-Schwimmen
Rapperswil–Zürich 26 km

Informationen für Schwimmer mit eigenem Boot oder Kajak

Wenn ihr euch mit eigenem Boot/Kajak anmeldet, müsst ihr folgende Daten mit dem 
Anmeldeformular zusammen einsenden, ansonsten wird die Anmeldung nicht akzeptiert:
Foto des Bootes/Kajaks, E-Mail und Telefonnummer des Bootsführers/Paddlers.
Die Anmeldung wird erst bestätigt, wenn wir das Boot/Kajak gutgeheissen haben.

Falls nicht schon ausgebucht, ist der Anmeldeschluss 5 Wochen vor dem Schwimmen.

Ehemalige Bootsfahrer:

Boote und Kapitäne, die von uns organisiert wurden/werden, akzeptieren wir nicht als eigenes 
Boot. 
Bitte fragt keine Bootsführer, die euch in früheren Jahren begleitet haben, ob sie euch wieder 
begleiten können. Das bedeutet, ihr könnt nicht einen ehemaligen Bootsführer fragen und euch 
dann mit eigenem Boot anmelden. Wenn ihr einen Startplatz bekommt und euer ehemaliger 
Bootsführer wieder kommen kann, werden wir, wenn ihr es wünscht, dieses Boot zuteilen.

***

Diese Boote sind ideal, benötigen aber einen Schiffsausweis und ein Kontrollschild.
Nur möglich für Boote die in der Schweiz zugelassen (eingelöst) sind.

Ruderboote die länger sind als 2.50m sowie Boote mit Verbrennungsmotor oder Elektromotor.

Wir können keine Boote aus dem Ausland akzeptieren, die in der Schweiz ein Kontrollschild 
benötigen. Das Einlösen bei der Schifffahrtsbehörde unter der Woche ist zu aufwändig.

Für Schwimmer aus dem Ausland, die mit eigenem Boot teilnehmen möchten, besteht nur die 
Möglichkeit mit einem Kajak mitzumachen oder ihr kennt ein Bootsbesitzer vom Zürichsee.



Mietboote am Zürichsee

Wir haben schon diverse Vermietungen am Zürichsee angefragt. Entweder sind die Mietpreise 
sehr zu hoch oder die Vermietung möchte die Boote aus verschiedenen Gründen nicht an 
Schwimmer vermieten.
Es gibt 2 Boote die mit Kapitän für ca Fr 1200.- gechartert werden können, bei Interesse bitte 
uns kontaktieren.
Sämtliche Ruderboote um den Zürichsee und Mietboote von der Hensa in Rapperswil werden 
von uns gemietet und somit für „Schwimmer mit eigenem Boot“ nicht zugelassen.

Kajaks sind erlaubt und brauchen kein Kontrollschild

Aufblasbare Kajaks für 2 Personen sind eine gute Lösung für Soloschwimmer. Auch Staffeln 
können mit einem Kajak teilnehmen.

Zum Beispiel: Kajak von Grabner www.grabner-sports.at oder von Gumotex www.gumotex.com
Aus Sicherheitsgründen akzeptieren wir nur eine gute Qualität der Kajaks, keine „Freizeit-
Gummiboot-Qualität„.

Bitte bringt keine unerfahrenen Helfer, die für euch ein Kajak paddeln.
Die Paddler müssen sich mit dem Kajak auf dem See bei jedem Wetter sicher fühlen (es kann 
bei 14°C Lufttemperatur den ganzen Tag regnen). Sie müssen fähig sein 4-6 Stunden (oder 6-
12h wenn einer die ganze Strecke macht) im Boot zu sitzen und zu paddeln. Ihr könnt den 
Paddler in der Hälfte bei Meilen wechseln.

Wenn diese Option für euch in Frage kommt, solltet ihr bald ein Kajak kaufen und mit euren 
Helfern auf dem Wasser trainieren. 

Aufblasbare Kajaks für 2 Personen

      verpackt                           aufgepumpt auf dem See

Aus Sicherheitsgründen werden folgende Boote nicht zugelassen:

„Nussschalen“             Freizeit-Gummiboote     Pedalo und Surfbretter
- Ruderboote unter 2.50m

http://www.gumotex.com/
http://www.grabner-sports.at/

