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JJaahhrreessbbeerriicchhtt PPrräässiiddeenntt
CChhrriissttoopphh BBrruunnnneerr

Die Saison 2007 wurde mit einem
gebündelten Paket grosser Anlässe
gestartet: Primavela am 21. / 22.4.,
Opti Punktemeisterschaft am 5. / 6.
Mai und Ansegeln mit einer kleinen
Feier zum 60 Jahr Jubiläum am 12.
Mai.

Für diesmal beginne ich den Jahres-
bericht am chronologischen Ende. Es
hat mich besonders gefreut, dass im
Januar an dem, durch den Club
Sailforce organisierten, 5. Zentral-
schweizer Sailing Award gleich zwei
Junioren des SCC ausgezeichnet
wurden. Das Team des Projektes
Brunnen-Sailing, zu dem Nicola
Strehle gehört, wurde mit einem
Förderpreis ausgezeichnet. Unser
Junior Philippe Erni wurde als bester
Junior der Zentralschweiz geehrt.
Ich gratuliere diesen beiden jungen
Seglern zu deren Leistung!

Viele junge Segler haben sich auch
am Wochenende des 5. und 6. Mai
eingefunden. Gegen 130 Optimisten
trotzten strömenden Regens, der
sich während den zwei Tage nur
durch seine zunehmende Stärke
veränderte. Dank guten Wind-
verhältnissen konnten wir jedoch 5
Läufe, die jeweils mit zwei
Startgruppen ausgetragen wurden,
durchführen. Der Anlass wurde
durch ein Team um unseren Chef
Junioren, Markus Gysi, hervorragend
organisiert.

Am 12. Mai fand das Ansegeln mit
Jubiläumsfest 60 Jahre SCC statt.
Wir konnten von der Infrastruktur
der Opti PM profitieren. Andi Vecellio
möchte ich für die Organisation des
Festes danken  er hat uns einen
gelungenen Abend in maritim
festlichen Rahmen geboten. Beim
Ansegeln am Nachmittag hatte es

wieder einmal seit langem Wind 
viel Wind, die Vorwarnung war aktiv.
Trotzdem segelten etwa 15 Boote
eine kleine Regatta.

Der Sommer hat im vergangenen
Jahr schon im April begonnen, hat
dann aber erst verspätet wieder
eingesetzt. Unsere Mittwochabende
mit Essen rund um die Sommer-
ferien wurden dann auch als Folge
des anfänglich noch nicht sehr
sommerlichen Wetters ein wenig
verspätet gestartet, waren aber gut
besucht.

Als grosser Renner erweist sich
mittlerweilen der Barrique Cup. Eine
rekordverdächtige Anzahl Boote hat
bei strahlendem Sommerwetter
teilgenommen. Auch der Besucher-
andrang an Land war sehr gross. Als
Neuheit wurde sogar ein Rad-
dampfer gewassert.

Seglerisch gab es auch einige
Erfolge aus den Reihen des SCC.
Speziell erwähnen möchte ich hier
die Akros mit Adi Wörz und Crew,
welche das Zuger Blaue Band
gewann, und im Zugersee Cup in
ihrer Kategorie 3. wurde. Adi Wörz
organisierte auch die Bootstaufe
nach dem Lasercup. In einem
stimmungsvollen Rahmen konnten
wir an diesem Abend verschiedene
Jollen taufen.

Das Absegeln fand zusammen mit
dem Low Budget Race statt. Schon
fast traditionsgemäss gab es Bretzn,
Weisswürste und Weissbier.

Die GV 2007 hat dem Umbau des
Clubhauses zugestimmt.
Im Anschluss and die Clubhaus-
räumete fand die Austrinkete statt.
Wer sich nun in den letzten Wochen
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an den See begeben hat, konnte
feststellen, dass der Clubhausumbau
unwiederruflich Realität wird.

Ab Januar wurde an mehreren
Samstagen mit einem grossen
Einsatz am Abbruch der
bestehenden Infrastruktur ge-
arbeitet. Mittlerweilen haben wir den
Platz professionellen Handwerkern
geräumt, welche mit dem Wieder-

aufbau im neuen Kleid beschäftigt
sind. Ich möchte all den Helfern für
Ihren Arbeitseinsatz danken.

Nun freuen wir uns alle auf eine
erfolgreiche Saison 2008, welche mit
der Eröffnung unseres neu re-
novierten Clubhauses ebenfalls
einen vielversprechenden Start er-
warten lässt.
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JJaahhrreessbbeerriicchhtt RReeggaattttaakkoommmmiissssiioonn
BBrruunnoo CCaabbrriinnii

Nun ist schon wieder ein Jahr Segel-
und Regattazeit vorbei, und wir fragen
uns: Was kommt als Nächstes?

Bei einigermassen guten Wind-
verhältnissen so zwischen 2-3 Beaufort
starteten wir die Saison 07 mit der
Primavela. 29er 49er Musto skiffs,
und noch der Rest der verbliebenen
i14er Klasse, waren am Start.
Winddreher, Reklamationen und Emo-
tionen führten durch diese Früh-
jahresregatta.
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Darauf folgten die Optis mit der PM.
Vorab allen Beteiligten herzlichen dank
für die Mithilfe, im speziellen Markus
Gysi, Alberto Cacso und Simon Durrer,
die in der heutigen hektischen
Arbeitswelt sich sehr viel Zeit ge-
nommen haben und das Ganze am
Land  organisiert haben.

Es fanden sich rund 115 Opti-Segler(
innen) ein, um bei uns die Punkte-
meisterschaft zu segeln.

Unter der Wettfahrtleitung von Adrian
Bauder und Aufsicht von 3 Schieds-
richtern konnten Läufe gesegelt und
gewertet werden. Die grossen Proteste
blieben aus, und somit wurde nicht in
alle Nacht protestiert.
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Auswassern...

Die Punktemeisterschaft war ein voller
Erfolg auf allen Ebenen. Der Segelclub
Cham sammelte durch diese PM sehr
gute Punkte seitens Swiss Optimist und
Swiss Sailing. Ich war selbst ein
bisschen Überrascht, dass alles so
perfekt geklappt hat, und das sogar
unfallfrei.
Es gab da aber eine kleine Ausnahme:
Aus Rücksicht auf die betroffene
Person, deren Name ich nicht
preisgeben kann, möchte ich doch
noch erwähnen, dass bis dato Opel

Astras immer noch nicht schwimmen
können.

Soviel zur Ausnahme.

Jetzt kommt vielleicht die Frage auf:
Was kommt als Nächstes? Eine PM,
eine SM, Eine EM  nein keine Angst.
Wir werden uns nach wie vor auf das
konzentrieren was wir uns auch leisten
können. Dieses Jahr ist für den SCC
mit dieser OPTI PM als Schnupperlehre
über die Bühne gegangen, und somit
haben wir uns für das 2010 für eine
OPTI SM beworben.

Mit dem schon fast legendärem
Barrique Cup wurden die Holzwunder
wieder auf das Wasser gelassen.
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Dieses Jahr war auch ein Mini-
dampfschiff am Start. Dampf, Rauch,
Kühlwasser, aber dennoch mit
Nostalgie. Meches Fischchnusperli s  as
usual.

Lasercup  Gratulation an unsere
Laserdamen, die so zahlreich
erschienen sind. Wir hatten 18
Teilnehmer und so richtigen Spass. Es
wurde von der Steganlage aus
Richtung Sprungturm gestartet, um die
Boje, und zurück. Es war im Finale ein
Kopf an Kopf Rennen, aber Phillipe Erni
hatte am Schluss die Bootsspitze
zuerst über der Ziellinie.

Zum ersten Mal haben wir das Low
Budget Race zusätzlich mit Lasern
durchgeführt. Die Laser haben wir zum
Low Budget hinzugenommen, weil die
RS600 Klasse vom Aussterben bedroht
ist, und es nur noch eine Handvoll RS
Segler gibt bei uns. Bei doch
Windstärken zwischen 4-6 Beaufort
haben sich einige Laserdamen mutig in
die Fluten gestürzt, um beim Start mit
von der Partie zu sein. Zum Glück
haben die Lasersegler wegen zuviel
böigen Windes noch den gesunden
Menschenverstand walten lassen, und

haben dann kurzer Hand dem Rückruf
Ihres Trainers Markus Gysi Folge
geleistet. Fazit dieses Wochenendes:
brutallo kalt, also 0 Grad, 8 Läufe,
somit 2 Streicher, und viel Spaghetti
am Abend.

Kürbisrace war dann der Abschluss der
Segelsaison, aber leider war unser
grosser Defender Patrick Greber nicht
am Start. Aber keine Angst Patrick,
Deinen Nachfolger gibt es schon. In der
Kategorie Distance and Performance
war der Sieg klar vergeben. Aber in der
Kategorie Knall und Rauch haben wir
dieses Jahr so einiges erlebt. Die einen
fast Kriegsboote  die sich trotz Antrieb
insgesamt nur 6 Meter bewegt haben,
und andere, die sich nach wenigen
Sekunden einfach in Nichts aufgelöst
haben.

Aber ich bin überzeugt,  dass 08
kommt, ob wir es wollen oder nicht,
und ich hoffe auf euch als Helfer wieder
zählen zu können, hebet sorg und
chömed guet hei.

Bruno Cabrini
SCC Regattakommission
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JJaahhrreessbbeerriicchhtt tteecchhnniisscchhee KKoommmmiissssiioonn
PPaattrriicckk GGrreebbeerr

Wie jedes Jahr zum Abschluss der
Segelsaison kommen wieder die
obligaten Seiten, voll mit vergangenen
Taten des vergangenen Jahres.

Die Themen waren auch gleich wie
letztes Jahr: Clubhausumbau, Steg-
geschichten, Parkplätze, neues Motor-
boot, Liegeplatzverwaltung, und auch
das nicht enden wollende Thema
Bojenfeld Ost.

Clubhausumbau
Mit dem Clubhausumbau waren wir nur
am Rande mit der Initialisierung des
Dienstbarkeitsvertrages zwischen SCC
und Einwohnergemeinde involviert.
Dies haben wir aber als logische
Konsequenz der direkt betroffenen
Projektgruppe und dem Präsidenten,
bzw. Vizepräsidenten, zur  Detail-
ausarbeitung übergeben dürfen. Dass
wir aber dieses Projekt vor Jahren mit
dem Antrag um einen Ofeneinbau
ausgelöst hatten, wird uns eigentlich
auch erst jetzt richtig bewusst,  da das
Projekt Clubhausumbau der Aus-
führung entgegengeht. Es scheint sich
gelohnt zu haben!

Rampen und Stege
Der Wasserungsrampen und die dazu-
ehörenden Stege an unserer Küste
waren leider in einem etwas desolaten
Zustand. Dazu beigetragen hat sicher
auch die Bergung eines Fahrzeuges
anlässlich der Opti PM, die die
ramponierte Rampe noch ein wenig
mehr in den unbrauchbaren, und
mittlerweile auch verletzungsge-
färdenden, Zustand versetzt hatte.
Abklärungen über die Zuständigkeit
ergaben, dass diese in der Kompetenz
der HBK und der Gemeinde liegt.
Später mehr zu diesem Thema.
Die geplante Sanierung unserer Steg-
anlage im See wurde aufgrund von

planerischen Abklärungen seitens der
Gemeinde kurzfristig aufs Eis gelegt.

Parkplätze
Die Parkplatzsituation hat sich mit dem
neuen Konzept bewährt und wird auch
nächstes Jahr wieder zur Anwendung
kommen. Die Bewilligungen müssen
neu von jedem Berechtigten nun selber
auf der Einwohnergemeinde beantragt
werden. Es hat sich herausgestellt,
dass die gängige Praxis mit der
Sammelbestellung einen sehr grossen
Aufwand erzeugt hat, den niemanden
mehr freiwillig mehr auf sich laden will.

Motorboote
Dank der grossmehrheitlichen Zu-
stimmung an der GV07 über die Be-
schaffung eines Ersatzes für das, in die
Jahre gekommenenen und sehr
reparaturanfälligen, Schlauchboot
Snuller , konnte das im Vorjahr sorg-
fältig in Absprache mit den anderen
Kommissionen evaluierte Modell
angeschafft werden. Da wir keine
Bestellung ohne die Zustimmung der
Generalversammlung tätigen konnten,
wurde das neue Boot ein wenig zu spät
geliefert. Dank der vorab abge-
sprochenen Vereinbarung mit dem
Lieferanten, wurde uns zum Glück ein
adequater Ersatz für die Opti-PM zur
Verfügung gestellt. Unser noch
namenloses neue Schlauchboot hat
diese Saison bis auf ein paar Kinder-
krankheiten nun seine Tauglichkeit
schon sehr eindrücklich unter Beweis
gestellt, und sich bei allenEinsätzen
bestens bewährt. Einige, unseren
Bedürfnissen noch anzupassenden,
Änderungen werden im Winter mit der
Jahresrevision durchgeführt, damit die
Saison 2008 ohne die üblichen
Startprobleme mit der Primavela
Frühjahrsregatta begonnen werden
kann.
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Liegeplätze und Bojen
Die Liegeplätze waren bis mitte Jahr
seit langem wieder vollständig belegt,
und hat sich dementsprechend auch in
der beklemmenden Enge bemerkbar
gemacht. Hierzu gibt es zu vermelden,
dass der Rasenmäherdienst trotz
mehrmaliger Aufforderung leider nicht
in Lage ist, alle Boote wieder an seinen
angestammten Platz zurückzustellen.
Um diesem entgegen zu wirken,
fordern wir die Landliegeplatz Benützer
auf, sich selber für ihren freien Platz
besorgt zu sein, und nicht einfach den
nebenliegenden,  freien Platz zu
benutzen. Für uns war die Opti PM der
Anlass, einmal alle Boote vom Platz zu
nehmen, und danach an seinen
richtigen Standort zu schieben. Die
Schwierigkeit bestand darin, dass nicht
alle Boote über die notwendige
Imatrikulation verfügen, oder gar
falsche, oder nicht mehr gültige
Nummern auf ihrem Boot aufgeklebt
haben. Jedes Boot muss laut
Mietvertrag eine gültige Imatrikulation,
und auch eine korrekte Beschriftung
vorweisen. Ausgenommen sind dabei
nur die Optimisten, die aber offiziell die
äussere Uferzonen auch nicht
unbegleitet verlassen dürften. Die HBK

wird mit dem Rechnungsversand noch
detailliert über die gängige Praxis der
Beschriftung orientieren.
Die leidigen Geschichten zum Bojenfeld
Ost und dem Seaflex System überlasse
ich der verantwortlichen HBK um
korrekt zu orientieren. Nur soviel als
Anmerkung: Mit der technischen
Kommission hat dies nichts zu tun.

Dies war nun mein letzter Bericht, da
ich beabsichtige, mich nach fast 20
Jahren in Kommissionen, und auch
Vorstandschargen, aus persönlichen
und geschäftlichen Gründen als
Vorstandsmitglied  zurückzuziehen.
Ich freue mich meinem noch zu
findenden Nachfolger eine praktisch
neue Infrastruktur wie Clubhaus,
Motorboote, oder mindestens deren
Motoren, sanierte Beiboote und
voraussichtlich im Winter 2008/2009
auch noch wundervoll sanierte Rampen
und Steganlagen übergeben zu dürfen.

In diesem Sinne wünsche ich allen eine
tolle Wintersaison und freue mich
darauf, diesen Frühling endlich wieder
ein Segler sein zu dürfen.

Patrick Greber
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JJaahhrreessbbeerriicchhtt HHaaffeennbbeettrriieebbsskkoommmmiissssiioonn
AAnnddrréé VVeecceelllliioo

Dieses Jahr erfuhr die Kommission eine
Verjüngung. Die erfahrenen und lang-
jährig aktiv gewesenen segelclub-
delegierten  Rainer Wölm und Marius
Kümin  demissionierten.
Juliana Nussbaum, und der Unter-
zeichnende, traten in deren Fuss-
stapfen.

Der Start in die neue Segelsaison
verlief problemlos. Die Mutationen
beschäftigten wie alle Jahre, und
Juliana leistete ganz Arbeit, erfasste
die Datenstämme neu, und richtete ein
professionelles Verwaltungssystem ein,
wie es einer Treuhänderin gebührt.
Herzlichen Dank Juliana für diesen
Einsatz.

Wir begannen im Frühjahr mit den
Kontrollen und den notwendigen
Unterhaltsarbeiten. Jeweils starke
Winde oder Wellen verlangten einige
Verschiebungen. Wir kamen schlecht
voran, galt es doch noch über 25
Auftriebsbojen neu zu setzen und den
alten Kabelbinder zu ersetzen.
Wetterbedingt hatten wir bis im August
an dieser Aufgabe zu knappen.

In der Zwischenzeit häuften sich nun
Betriebsprobleme, zum einen viel
defekte Bojenkörper und Abrisse von
den Ketten, da das unter wasser-
liegende Auge häufig durchgescheuert
war.

Der Gesamtzustand der Schwimmer
muss als schlecht bewertet werden.
In den nächsten 2  4 Jahren sind
wenigstens 50 Schwimmkörper zu
wechseln. Nach dem der Kanton diese
seit einigen Jahren nicht mehr abgibt
fällt hier ein harter Brocken dem
Bojenfeldunterhalt zu, kostet ein
Schwimmer doch  CHF 380.-,  und die

Entsorgung der alten haben wir noch
nicht geregelt.

Die Ruhe störte aber ein Anruf am
Pfingstsamstag, der mich beim Segeln
in den Balearen erreichte. Ein Boot riss
sich während des Föhnsturms los und
landete im Schilf. Ergebnis der
Experten: Totalschaden. Die Ursache
lag an einer durchgescheuerten Ver-
spleissung des Polyesterstropps.

Während den Unterhaltsarbeiten ver-
stärkten wir dann auch die Kontrollen
und fanden eine 2. ähnliche Be-
schädigung.

Muscheln scheinen diese Taue als
Brutplätze zu bevorzugen.
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Wir wechselten die defekten Polyester-
teile gegen Ketten aus um so die
Sicherheit zu garantieren.  Im Herbst
folgte die neueste Negativnachricht
über ein weiteres abgerissenes Boot.
Ursache diesmal ein gebrochener
Schäkel am Bojenstein, eine Situation
die wohl als Pech zu bezeichnen ist,
und mit der Seaflexthematik nicht
zusammenhängt.

Die HBK entschied an Ihrer Herbst-
sitzung, dass eine Expertise Aufschluss
bringen soll was die richtige

Sanierungsmassnahme sein soll. Wir
haben auch die Unterhalts-
kostenrechnung generell zu prüfen, ob
genügend Unterhaltsbeiträge ein-
fliessen, um auch langfristig einen
sicheren Betrieb der Bojenanlage zu
gewährleisten. Wir werden diese
Hausaufgaben über den Winter er-
ledigen, und die Vereine zu deren
Generalversammlungen informieren.

Erfreulich darf vermerkt werden, dass
der Betrieb am Land reibungslos
verlief. Die defekten Dalben am
Motorbootsteg Nord und beim Ein-
wasserungssteg wurden unter Ko-
ordination von Alberto provisorisch
repariert. Die Sanierung der Ufermauer
steht an, und so werden auch unsere
Landungsanlagen saniert.
Die für den sicheren Betrieb not-
wendigen Sanierungen werden diesen
Winter abgeschlossen.
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JJaahhrreessbbeerriicchhtt CClluubbhhaauusskkoommmmiissssiioonn
UUwwee SSttrreehhllee

Das Clubhaus war bereit für die Saison
2007 mit verschiedenen Anlässen, die
uns finanziell unterstützten.
Vielen Dank an Ursi und Joe für das
Management 2007 !!!

Die Clubhausräumete  haben wir, wie
immer, nach der HV durchgeführt.
Vielen Dank an die Helfer.
Wichtig: Material muss so beschriftet
werden, dass Herkunft / Besitzer
identizierbar sind.
Nicht identifizierbares Material landet
sonst auf solch einem Haufen zur
Entsorgung...

Es war die letzte Saison für das
Clubhaus vor dem Umbau 2008.
Die Verträge mit Gemeinde und
Vereinen sind unterzeichnet und wir
haben die Vorbereitungen für den
Umbau begonnen...
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JJaahhrreessbbeerriicchhtt JJuunniioorreennkkoommmmiissssiioonn
MMaarrkkuuss GGyyssii

Letztes Jahr habe ich an dieser Stelle
von der grossen Flaute und dem damit
verbundenen Überdruss berichtet. Dies
war dieses Jahr, zumindest an den
Trainings, und zumindest bei der Opti
PM in Cham, nicht der Fall. Ein
ereignisreiches Jahr neigt sich zu Ende
und die Vorbereitungen für das neue
Jahr laufen auf Hochtouren.

Training
Insgesamt haben dieses Jahr 18
Nachwuchssegler in zwei Gruppen
(Regatta 11, Beginners 7) an den
Freitagtrainings teilgenommen. Wie wir
alle wissen, haben wir dieses Jahr
keinen Jahrhundertsommer erlebt, was
sich aber auf die Windbilanz positiv
auswirkte. Oft hatten wir am Freitag
gute Trainingsbedingungen, manchmal
für die Beginners gar zuviel Wind.

Während sich Uwe der Regatta Gruppe
widmete, versuchte ich den seg-
lerischen Frischlingen die ersten
Schritte auf dem Opti beizubringen. Die
Eltern (und auch Grosseltern) unserer
Segelschüler haben uns bei diesen
Bemühungen spontan und tatkräftig

unterstützt, sei das nebst dem
obligaten Ein- und Auswassern der
Optis und Motorboote, Bereitstellen
und Versorgen, Mithilfe bei Schlepp-
übungen, oder im Backen von Kuchen
und Mitbringen von anderen Köst-
lichkeiten etc. Vielen Dank.

A Apropos Mobo: Als wohl eifrigste
Nutzer des neuen Schlauches hat sich
diese Investition gelohnt!
Ein funktionierender Schlauch ist
zentral für die Leitung des Trainings in
Bezug auf den Sicherheitsaspekt. Zwei,
drei kleine Verbesserungen müssen
über den Winter noch vorgenommen
werden, aber im Grundsatz haben wir
nun wieder ein taugliches, und
zuverlässiges Gefährt. Besten Dank an
alle, welche sich um die Beschaffung
des Bootes gekümmert haben.

Regatta
Die Teilnahme an Opti Regatten aller
Stufen (Region, PM s, und auch Inter-
national) hat zugenommen. Allen voran
hat sich insbesondere Nicola Strehle
mit der Teilnahme an Regatten in
Italien, Frankreich, Holland und
Spanien an die internationale Opti
Szene herangetastet, und dort
Erfahrungen gesammelt.
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Auf regionaler Ebene durften wir mit
dem dritten Rang von Dennis Gysi im
Zentralschweizer Opti Cup einen
Podestplatz feiern.

Aber auch allen anderen Regatta-
Teilnehmern gebührt unser Respekt
vor deren Einsatz und Leistung.
Weitere detaillierte Resultate zur
Saison finden sich auf der Website des
SCC. Wir sind überzeugt, dass die
Regatta Tätigkeit auch im kommenden
Jahr gesteigert werden kann. Doch
dazu später
Einmal mehr eine ganz spezielle
Erwähnung gilt Philippe Erni in seiner
zweiten Saison auf dem Laser Radial:
In Hyers Rang 19 von 235 Booten aus
18 Nationen, Rang 2 an der SM,
Zentral Schweizer Juniorenmeister, im
Mittelfeld bei der erstmaligen WM
Teilnahme in Scheveningen, NED) und
zum Abschluss noch zwei Regattasiege
in Steckborn und  St. Aubin. Wirklich
bemerkenswert!
Abschliessend zur Regatta Tätigkeit
möchte ich die Durchführung der Opti
PM nicht unerwähnt lassen. Dieser
Anlass hat für viel Dynamik innerhalb
unserer Opti Szene, aber auch weit
darüber hinaus gesorgt. Wir durften
viel Lob und Dank für die Organisation
dieser PM entgegen nehmen, welches
ich an dieser Stelle an euch alle, die
mitgeholfen haben, weiterleiten
möchte.
Nicht zuletzt dank diesem Anlass sind
Kontakte und Gespräche entstanden,
welche zum nächsten Thema über-
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leitet, dem Ausblick auf die kommende
Saison.

Ausblick
Das kommende Jahr wird hauptsächlich
von zwei  Themen geprägt werden:

Was kommt nach dem Opti?

Die ersten unserer älteren Opti Segler
werden nächstes Jahr den Opti
verlassen und in eine andere Junioren-
klasse umsteigen.

Wir haben uns entschlossen, den Laser
Radial (Einhand) als Folgeboot für den
Opti als SCC Standard festzulegen.
Diesen Überlegungen steht das
Argument des Teamsegelns (Zweimann
Boot) gegenüber. Wir sind jedoch der
Meinung, dass sich dies, sofern von
zwei Segler/innen gewünscht, jederzeit
auf unseren beiden 29er verwirklichen
lässt. Wir werden im nächsten Jahr mit
der Kategorie Laser Radial im SCC
starten. Dazu gehört die notwendige
Materialbeschaffung (Rigg für Laser
Radial). Die Laser Radial werden in der
nächsten Saison zusammen mit den
Standard Laser trainieren, so haben wir

ein attraktives Trainingsfeld von rund
10 Booten auf dem Wasser.

Weiterentwicklung Opti Flotte
Wie erwähnt, haben letztes Jahr 18
Boote am Opti Training teilgenommen.
Unter Berücksichtigung der Übertritte
zum Laser Radial (2-3) und
Neueintritten (ca. 5) dürfte sich die
Opti Gruppe bei min. 20 Booten
bewegen. Um diese Nachwuchssegler
optimal trainieren zu können, müssen
wir die Strukturen im Opti Training
anpassen:

Opti Basic: In dieser Gruppe bewegen
sich die Neueinsteiger sowie die
einjährigen Optisegler. Diese wird wie
bis anhin jeweils am Freitag trainieren

Opti Challenge: Diese Gruppe
umfasst im Wesentlichen die bisherige
Opti Regattagruppe und wird ebenfalls
wie bis anhin jeweils am Freitag
trainieren.

Opti Racing: Dies ist eine spezielle
Gruppe, welche in Zukunft nebst dem
üblichen Freitagtraining (gemeinsam
mit der Gruppe Challenge) ein
zusätzliches Training am Mittwoch
abhalten wird. Gleichzeitig wird diese
Gruppe vermehrt an nationalen und
auch internationalen Regatta
teilnehmen. Weitere Nachwuchs-
Regattasegler aus der Zentralschweiz
werden dieser Gruppe, aber auch dem
SCC beitreten.

Organisation
All diese Massnahmen haben zur Folge,
dass die Juniorenkommission wie folgt
vergrössert und angepasst werden
muss:

Junioren Leiter und Trainer der Gruppe
Basic: M. Gysi;
Vice Junioren Leiter und Trainer der
Gruppe Laser: Uwe Strehle;
Trainer Gruppe Racing: Philippe
Manner und Lukas Bühler;
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Material: A. Casco (Beschaffung), J.
Schroeder (Wartung);
Adminstration Racing: Martin Birchler

Wie ihr sieht, haben wir einiges vor.
Um dies alles zu bewältigen, benötigen
wir Mithilfe.

Dank der Mithilfe, wie wir sie auch im
letzten Jahr von verschiedener Seite
bekommen habe. Mein Dank geht
speziell an

Uwe Strehle, welcher mir einmal
mehr ein äusserst verlässlicher Partner
war.

Jochen Schroeder, der neu das
Material der Optis im Schuss hält,

Franco Wittwer, welcher tatkräftig
bei der Neueinrichtung des Optiraums
mitgewirkt hat

Simon Durrer für seine Lektion
Nothilfe  im Wintertraining

Alberto Casco, der uns mit seinen
Ideen und Engagement ständig
(positiv) auf Trab hält.

Familie Fuchs, welche als Ergänzung
zum neuen Schlauch den bewährten
Opti-Schlauch auch letzte Saison zur
Verfügung gestellt hat.

Alle Eltern, welche uns in unseren
Bemühungen unterstützt haben

Mitglieder und Vorstand, welche
unsere Ideen und Ziele unterstützen.

Ein ganz spezieller Dank gebührt dem
Verein für die Durchführung der Opti
PM 07.

Markus Gysi
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rraattiinngg ddeerr JJuunniioorreenn

· Abends mit den Eltern ist es immer sehr gemütlich, und wir Kinder haben
schön Zeit, untereinander zu sein

· es gab eine Segelübung bei viel Wind; hat mir nicht gefallen, weil es mich
in das Ufergebüsch getrieben hat

· das Training hat mir sehr gut gefallen
· Die Boote wurden anhand einer Checkliste geprüft
· es wurden viele Anlässe gefeiert
· extra Durchkentern ist sehr lustig
· gutes Wetter
· Ich bin alleine mit dem Laser gesegelt
· Ich bin zum ersten Mal einen richtigen Kurs um Bojen gesegelt
· Ich habe den Ablauf von einem Opti - Kurs - Abend kennengelernt
· Ich habe gelernt wie man einen Opti auftakelt
· Ich habe gelernt wie man einen Opti in den Wind stellen muss
· Ich habe gelernt wie man sich in einer Zweierreihe abschleppen lässt
· Ich habe gemerkt, dass es nicht einfach ist, einen Kurs zu segeln
· Ich habe viel gelernt: Wenden, Halsen, Segeln bei "Wind & Wetter"
· Ich segle sehr gerne, auch wenn ich keine Spitzenresultate bei Regatten

erziele
· leider wir sind nur wenige Mädchen und die Altersunterschiede sind gross
· mehr Vierecke und Dreiecke segeln
· nächstes Jahr wünsche ich mir ein Race im Klub
· es gab regelmässig Wind, für Anfänger ab und zu zuviel
· schöne Kulissen im Abendlicht
· schöne Sonnenuntergänge
· teilweise Unordnung im Gerätehaus
· tolle Regatten
· unpünktlicher Trainingsbeginn
· unregelmässiges de-briefing
· Wir haben Boote eingewintert
· Wir haben die Optis abgespritzt
· Wir haben ein Wettpaddeln gemacht
· Wir hatten immer gute Stimmung
· Wir haben kentern geübt
· Wir haben vom Wasser aus den Brand der Swisspor miterlebt
· zu alte Boote
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SSeegglleerr ddeess JJaahhrreess 22000077

Ich möchte euch jetzt kurz den/die
Segler(iinnen) des Jahres 2007
vorstellen. Hiermit ehren wir nach
langer Zeit wieder einmal eine
seglerische Leistung und nicht
hochgeschätzte Fronarbeit für den
SCC.

Es war nicht so schwierig den Segler
für ausserordentliche Aufgaben zu
finden, denn einige von euch kämen in
die Auswahl. Aber im Jahr 2007 wird
seglerische Leistung prämiert.

Sie haben das ganze Jahr trainiert und
waren an all den Zugersee Cup
Regatten. Mit der Segelnummer Z93
und Yardstick 86 gingen sie an den
Start. Goldschäkel nicht fertig gesegelt,
dafür Blau Band Sieg mit nach Hause

gefahren. Somit brachten sie nach
langer Zeit den Blau Band Pokal nach
Cham zurück. Rigi Anker und
Chomerbär Regatta gesegelt und im
vorderen drittel beendet.

Grosse Leistung: Als gesamt Dritter
des Zugerseecups 07 möchte ich dem
Team, und zwar ausdrücklich dem

TEAM AKROS

zum Segler des Jahres 07 gratulieren.

Wir hoffen Ihr werdet nächstes Jahr
wieder an euren Leistungen von
diesem Jahr anknüpfen, denn dann
werden die Chomer Segler wieder
Pokaljäger.
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JJaahhrreesspprrooggrraammmm 22000088

22000088

07.03. Fr Generalversammlung 2008

26.03. Mi Eishockey Plauschmatch SCC - YCZ

26./27.04. Sa/So Primavela

10.05. Sa Ansegeln & Clubhauseröffnung

17./18.05. Sa/So Opti Regio Regatta

01.08. Fr Barrique Cup

Traditionsregatta für alte Holzboote

16.08. Sa Lasercup mit Bootstaufe

Plauschanlass für Clubmitglieder und Freunde.

Teilnehmer brauchen kein eigenes Boot !

06.09. Sa Chomer Bär
für Yachten und Jollen

18./19.10. Sa/So Low Budget Race & Absegeln
Regatta für Singlehander

28.11. Fr Herbstversammlung

weitere Informationen zu (Regatta-)events in der Schweiz

http://swiss-sailing.fastforward.ch
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üübbeerr ddiiee BBeeaauuffoorrtt--SSkkaallaa

Herkunft, Merkmale und Verwendung
Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelte Konteradmiral Sir Francis Beaufort eine
13-stufige Skala für Windbeurteilung, welche dann auch in der englischen Marine
als Standard eingeführt wurde. Diese Skala nahm nicht direkt Bezug auf
Windgeschwindigkeiten, sondern formulierte in 13 Stufen die Wirkung des Windes
auf grosse Segelschiffe der damaligen Zeit.  Werte bis 4 sagten etwas über die
Entwicklung der Bootsgeschwindigkeit aus, die Werte 5 bis 9 gaben Auskunft über
den Segelreffbedarf. Die Skala ist auch heute noch aktuell für Segler grösserer
Segelschiffe, ab "Beaufort 5" ist auch heute noch Reffen angesagt.

Anemometer (griechisch: anemos ( ) = Wind; deutsch: Windmesser)
wurden seit Mitte des 19. Jahrhunderts gebraucht, waren aber selten. Dadurch
wurde die Beaufort-Skala die verbreiteste Art der Windbeurteilung.
Erst 1946 wurde nach vielen Studien ein offizieller Zusammenhang zwischen
Beaufort-Werten und Windgeschwindigkeiten statuiert. Dazu musste u.a.
festgelegt werden, in welcher Höhe die Windgeschwindigkeit gemessen wird, denn
durch Reibung zwischen Wasser und Luft steigt in zunehmender Höhe die
Windgeschwindigkeit an. Man hat die Messhöhe auf 10 Meter normiert.

Umrechnungswege
Der Zusammenhang zwischen Beaufort-Werten und Windgeschwindigkeiten ist
nicht linear, man kann also Beaufort nicht mittels einer Formel, z.B. in km/h,
genau umrechnen.

Es gibt aber eine, auch gut einprägsame, Möglichkeit einer nützlichen Um-
rechnung:

Treffen wir folgende Vereinbarung:

v := Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde [m/s]
B := Wert der Beaufort-Skala

Dann gilt:

Beaufort > Windgeschwindigkeit

v [m/s] =
6

2BB + v [km/h] = 6.3)
6

(
2

´+
BB

und in Umkehrung

Windgeschwindigkeit > Beaufort

v [m/s]: B = )396( -+´ v v [km/h]: B =
6.3

)396( -+´ v
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NNeeuummiittgglliieeddeerr

...aufgenommen bei der GV 2008

Adrian Kalt Marco Scherini

Christoph Gehrig
Armin Studer

...Wiedereintritt bei der GV 2008

Valentin Moser Simon Koch Dino Pelli
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MMiittgglliieeddeerrbbeeiittrrääggee 22000088

CHF

Aktivmitglieder 300

Beitrag Swiss Sailing (SSV) 45

Juniorenmitglieder 50

Familienmitglieder 20

Passivmitglieder 70

Eintrittsgebühr für Chamer 500

Eintrittsgebühr für Nicht-Chamer 700

Clubhausfondbeitrag 300

Clubhausmiete für private Mitglieder 150
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LLaannddlliieeggeeppllaattzzbbeelleegguunngg
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BBoojjeennlliieeggeeppllaattzzbbeelleegguunngg WWeesstt
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BBoojjeennlliieeggeeppllaattzzbbeelleegguunngg OOsstt
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IInnsseerreenntteenn

boot & yacht Piccinonno, Ivan Chollerstr. 37
6300 Zug

Bootswerft Hauser Hauser, Luzia Oberneuhofstr. 13
6340 Baar

Brauerei Baar AG Uster, Martin Langgasse 41
6341 Baar

Caro Billing Siebdruck Billing, Caro Ludretikonerstr. 22
8800 Thalwil

Casco AG Casco, Alberto Zugerstr. 39
6330 Cham

Dobler + Ingold Marinasport AG Walser, Reto Alpenquai 13
6005 Luzern

F-K Marine Service Küng, Franz Alter Hubelweg 3
6331 Hünenberg

Näh-Atelier Pelli, Rita Seestr. 1
6330 Cham

Racing Sail Boats Oswald, Roger Tuschgenweg 97
8041 Zürich

Raiffeisenbank Cham Brusa, Monica Schulhausstr. 8
6330 Cham

Restaurant Milchsüdi Marco R. Scherini Zugerstr. 4
6330 Cham

UVA-EVA Schiess Weinhandel Schiess, Eva Bachweg 2
8934 Knonau

Zuger Kantonalbank Zita, Sisi Baarerstr. 37
6301 Zug






