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Merkblatt für Beitritte  
 

Du interessierst dich für eine Mitgliedschaft im SAC. Was ist zu tun? 
 
- Du füllst das elektronische Anmeldeformular auf der Webseite der Geschäftsstelle https://www.sac-

cas.ch/de/mitgliedschaft/mitglied-werden/ aus. Anmeldungen in Papierform mittels Beitrittsformular sind 
ebenfalls möglich.  

- Einige Tage nach der Anmeldung erhältst du den Mitgliederausweis, die Beitragsrechnung und das 
Jahresprogramm. 

- Wir erwarten, dass du an einer der monatlich stattfindenden Sektionsversammlung teilnimmst und dich dort 
kurz vorstellst. An dieser Stelle wird das Clubabzeichen abgegeben. Für Jugendliche und im Fall eines 
Sektionswechsels ist die Teilnahme und die persönliche Vorstellung fakultativ.  

- Nebst der Bezahlung des Mitgliederbeitrages hast du gegenüber dem Club keine weiteren Verpflichtungen. 
Wir würden uns jedoch freuen, dich an unseren Anlässen und Touren begrüssen zu dürfen. Ebenso wären 
wir dir dankbar, wenn du dich entschliessen könntest, ab und zu unser Clubhaus Backi oberhalb 
Gänsbrunnen auf der zweiten Jurakette an Wochenenden zu bewarten oder dort verschiedene Arbeiten zu 
verrichten. 

- Bevor du dich für eine Mitgliedschaft entscheidest, darfst du jederzeit an Touren oder Kursen schnuppern. In 
diesem Fall nimm bitte direkt mit den im Tourenprogramm aufgeführten Touren- oder Kursleiter*innen 
Kontakt auf. Es gibt jedoch keine Mitnahmegarantie, weil die Teilnehmerzahl bei vielen Touren aus 
Sicherheitsgründen beschränkt ist. Dies gilt übrigens auch für Clubmitglieder. Dafür bitten wir um 
Verständnis. Melde dich jeweils frühzeitig an, damit sichergestellt werden kann, dass die Ausrüstung 
vollständig ist.  

- Auskünfte zu allen Aktivitäten unseres Programms erhältst du von unseren Tourenchefs Ivo Budde (Tel. 079 
284 75 65), Fabian Umbricht (Tel. 078 809 41 81), von mir (Tel. 079 678 00 56) oder von den im Programm 
aufgeführten Tourenleiterinnen und Tourenleitern. 

 
Sektionsversammlungen im laufenden Jahr, an denen eine persönliche Vorstellung möglich ist, findest 
du hier: Tourenprogramm des SAC Weissensteins 
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Die monatlichen Clubmitteilungen werden auf der Webseite aufgeschaltet und können von dort herunter-
geladen werden. Falls du die Unterlagen in Papierform möchtest, so teile mir dies bitte mit.  
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