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Leitbild des CCS 

Der Cruising Club of Switzerland (CCS) ist das führende und international anerkannte 
Schweizerische Kompetenzzentrum für den Hochseeyachtsport und führt seine eigene 
Schweizer Flagge.  

Strategische Grundsätze 

1. Wir sind eine unabhängige und neutrale Schweizerische Cluborganisation mit einer 
Präsenz in allen wichtigen Landesteilen für Mitglieder mit Interesse am Küsten- und 
Hochsee-Yachtsport. 

2. Wir sind eine nicht-gewinnorientierte und finanziell unabhängige Organisation und 
finanzieren unsere Aktivitäten durch Mitgliederbeiträge, Gebühren und Zuwendungen 
aller Art.  

3. Wir sind eine Organisation mit einer Zentrale und Regional- und Interessengruppen, 
die als Vereine organisiert sind und effizient und zielgerichtet zusammenarbeiten. Die 
zugehörigen Tätigkeiten werden soweit als möglich ehrenamtlich ausgeführt. Bei 
Bedarf können hauptamtliche Funktionen definiert werden.  

4. Wir setzen uns für den freien Zugang der Schweizer Yachtsportler zu den 
Weltmeeren ein und fördern einen rücksichtsvollen, verantwortungs- und 
umweltbewussten Hochsee-Yachtsport. Wir verbinden langjährige Traditionen mit 
innovativen Konzepten und Angeboten. 

5. Wir kooperieren mit allen relevanten nationalen und internationalen Behörden, 
Verbänden und gleichgesinnten Organisationen. 

6. Wir verstehen uns als kompetenten Ansprechpartner in Belangen des 
Hochseeyachtsports für unsere Mitglieder, für Behörden und Verbände und für die 
interessierte Öffentlichkeit. Unsere Kommunikation ist offen und transparent. 

7. Für unsere Mitglieder sind wir eine umfassende Dienstleistungs- und 
Interessenvertretungsorganisation und bieten diesen ein breites und vielseitiges 
Angebot an Leistungen an. Wir fördern junge Mitglieder durch spezielle Angebote 
und unterstützen die Yachteigner in unseren Reihen. Wir ermöglichen Interessierten 
den Einstieg in den Hochseeregattasport. 

8. Wir bieten theoretische und praktische Aus- und Weiterbildung auf See für alle 
wichtigen Belange des Küsten- und Hochsee-Yachtsports mit hohem 
Sicherheitsstandard. 

9. Wir sind Schweizerische Prüfungsstelle für international anerkannte Ausweise im 
Hochsee-Yachtsport und stellen diese im Auftrag der Eidgenossenschaft aus.  

10. Wir bieten unseren Mitgliedern ein vielseitiges und kundenorientiertes Törnangebot in 
europäischen und internationalen Gewässern, mit den beiden Schwerpunkten: 

o Ausbildung für Skipper und Crew 
o Reisen und Ferien 

Die Törns werden von qualifizierten Clubskippern geleitet und vorzugsweise mit 
clubeigenen  
Schiffen unter Schweizer Flagge durchgeführt. 


