
 
Liebe SeglerInnen 
Der Sommer soll in der nächsten Woche nochmal richtig aufglühen. Und falls 
es die Bise nicht schafft, lässt sich der See zumindest im Wasser geniessen. 
Und ob am Rigi Anker auch noch etwas Wind bläst, erfahren die, die dabei sein 
werden. 
 
Zugersee Cup – Rigi Anker 
Der Obersee Segelclub Arth lädt ein, auf einen Besuch den See hochzufahren 
und die Geschwindigkeit der Boote zu messen. 
27. August 2016 
11 Uhr Einschreiben 
12 Uhr Skippermeeting 
13 Uhr Start 
Die weiteren Details gibt es auf der Webseite des OSCA. Ab 18 Uhr wird 
jedenfalls gefestet. 
 
Zugersee Cup – Chomer Bär 
Wie üblich bietet der Chomer Bär die vierte und letzte Gelegenheit, den 
Gesamtsieg für sich zu entscheiden. Und das vor unserer Haustüre. 
10. September 2016 
13 Uhr Start 
 
Ausblick 
Vom 16. – 18. September führt der SCC für die Vereinigung Sailability den 
Swiss Hansa Cup durch. Für alle Tage werden noch Helfer gesucht, die etwas 
besonderes Leisten wollen und so anderen Menschen eine besondere Freude 
ermöglichen. Bitte bei unserem Präsident melden (praesident@scc.ch). 
Sailability.ch ist ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben von 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen durch das Segeln zu bereichern. 
 
Weitblick 
Für alle lohnt es sich, den 30. Oktober fest in der Agenda zu verankern. Zum 
ersten Mal kombinieren wir das Absegeln mit der Herbstversammlung. Ob wir 
wirklich die Berichte vom Boot aus verlesen ist noch nicht ganz klar ... aber 
spannend und spassig wird es sicher. 
 
Lichtblick 
Falls jemand mal dringend in die Luft gehen muss, lässt sich das jetzt 
arrangieren. Pit hat für den SCC einen Bootsmannsstuhl organisiert, mit dem 
man gesichert Höhenluft schnuppern kann. 
Das könnte dann wie auf dem Bild aussehen, lässt sich aber auch sicher auch 
mit unserem Takelmast durchführen. 
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Einblick 
Die HBK testet eine ‚Megaboje’, um allfällige Schäden durch die Bojen-Stile zu 
verhindern. Sofern das Testresultat positiv ist, besteht die Möglichkeit, alle 
Bojen zu ersetzen. Der Entscheid darüber liebt  bei der HBK. 
 
Rückblick 
Wie schon bekannt gegeben wurde, hatten wir im Vorstand SCC und der HBK 
je einen Rücktritt während der Amtsperiode zu verzeichnen. Die Positionen 
wurden durch René Herbst (SCC) und Daniel Müller (HBK) ‚ad interim’ besetzt 
und werden nächstes Jahr an der GV ordentlich zur Wahl ausgeschrieben. 

Die Sommerküche hat inzwischen wieder geschlossen. Bei verschiedenen 
Bedingungen und tollen Menues hatten aktive und weniger aktive SCCler 
wieder Gelegenheit, über das Segeln zu palavern. Wir danken allen Köchen 
und Helfern für den tollen Einsatz und freuen uns schon auf die nächste 
Saison. 

 

Der SCC - Vorstand 

Falls Du die SCC - Prognose nicht mehr erhalten möchtest, bitten wir Dich, dies per e-
mail an medien@scc.ch mitzuteilen. 


