
,rotokoll der Vorata da itzung vom 4.2.54.
im Hotel abon ~ham

-
~nwesend: Kr-x, Hudi, Ludi, Steiner, Dittli, Kurt, Köpfli,

Välin.

ie Bewi,li~ung der Durchführung der Schweizermei8tersJh~ft

im Stn.ndb1d Cham wurde '10m Einwohrlerrat gr:mdsätzlic h ertei It.
er Brief wird v!rdankt.

D~s Datum der eisterschaft wird provisorisch auf 4.-8. AU~6t

festgele~t. Am 7. Aug. findet der B~ll des Zugar Yacht Club
sts.tt, was als gute Kombination ausgewertet werden kann.
für die TI -Generalversammlung werden bestirnnt: Krax Kurt, udi
und Ludi.

Der Aktuar:



protokoll der Vor6tands8itzun~ vom 18.3.54.
im este liKt~K össli Z~

-
Anw~ end: Krax, urt, Hans, Sep. ( Kälin entschuldi~)

ie eneralversammlung des sec wird auf den 27.3.54. im
Ho+el Bären in Cham, festgele~.

Ss wird fe ctgele t, das Jlrax, Kurt, Ludi und T udi an der
Generalversammlung der TiS':" in öern, am 20.3.~)4. teilnehmen
werden.
Der Jahresb richt des Präsident_n wird zuer Kenntnis genommen.
Heber die T erteilung der Preise für die Fahrt rund um den ZU_

J
r

see (Erwin Schmidli gedenkre_,atta) ird folgendes beschlossen:
ie Preise werden nur an der Generalversammlung des sec verteilt.
reiae werden an sämtliche Teilnehmer, dia die Re atta beenden,

{erteilt.
n,'. Baumg'.rtner IN ird ersucht, Offerten einzuholen für Silbermokka-
lä:fel, die als Preise verwedet werden können.

Es ~ird betont, dass ~rauen die den Einzeljahresbeitr~ bezahlen
voll stimmberechtigt sind. Frauen die nur den wamilienbeitrag
bezahlen, sind nicht stimmberechtigt.
er Vors~and besc~liaBt, dem Erstgebornen eines Klubmitgliades

ein eschenk von Fr. 10.-- - 12.-- zu überreichen.

Der Aktuar:



SEGEL-CLUB CHAM
see I USY Posteheck VIII 40149

I: W. B8umgartner

• lelefon Geschäft 4 73 08
Privet 4 73 60

Leitung: Louis SchieB
ijhl . Telefon 471 37

,.
PROTOKOLL der~. Generalverwamrnlung vom 27.3.1954

im Hotel Bären Cham

D~r Prä~ident W. Baumgartner eröffnet die Versammlung und
gIbt seIner Freude Ausdruck, dass die Versammlung von
28 Mitgliedern und 4 Kameraden aus dem Yacht-Club-Z~ be
sucht wird. Der Wasserskiclub ist durch unser Mitglied
W. Bauder vertreten. Es ist ein Beweis der Kameradschaft
und des guten Verständnisses, dass jede Generalversammlung
mi t fast vollständigem Mitgliederzahl durchgeführt werden
kann.
Kamerad Ad. Keller lässt seine Entschuldigung von einer
20.--Fr. Note begleiten, was bestens verdankt wird.
(Dieser Brauch sei auch allen andern Abwesenden warm empfoh
len. Anm. des Aktuars)
Als Stimmenzähler wird der unbestechliche Hans Huwyler ge
wählt.
Das Protokoll der letzten Generalversammlung wird genehmigt.

Der Jahresbericht des Präsidenten lässt an Gründlichkeit nichts
zu wünschen übrig. Es wird nach Jahre~ ein Verg~ügen s~in
dieses Ta~ebuch des Segel-Club-Cham mIt allen EInzelheIten
und Ereignissen zu Gemüte zu führen. Der mächtige Applaus
wird gefolgt von der einstimmigen Genehmigung.
Der Kassabericht endet wie gewohnt mit einem Saldo der uns
mit Fr. 642.80 angegeben wird. Gottlob sind das keine Schulden
sondern bares Geld. Hans Ruhstaller als Revisor bestätigt,
dass die Kasse sehr sauber und was auch wichtig ist, sehr genau
geführt wurde. Die Versamnlun~ spart nicht mit Applaus und
Dank für die ~reue. Bes9r,?~ng aer Kassages9häfte.
Dem Kassier wIrd eInstuIIlllg Decharge erteIlt.
(Da die evision der Kasse jeweils mit einem kostenlosen Fest
chen begleitet wird, könnte in Zukunft das &~t eines Revisors
dem Meistbietenden übertragen werden).
Der technische Bericht orientiert uns ausführlich über die
verflossene wettkampfperiode.



Diese lückenlose Arbeit verdient alle Anerkennung
und wird mi t bestem Dank genehmigt.

Der bisherige technische Leiter Ha. Steiner stellt sein
Amt zur Verfügung, daser anderwei tig stark angagiert ist.
Als neuen techni SJhen Leiter wird L. Schiess vorgeschlaqen
und einstimmig gewählt. Da er kein Neuling ist in die sem
l~t, besteht wohl kein Anlass zu Befürchtungen, dass auch
in Zukunft die technische Leitung klappt. -
Der ganze übrige Vorstand demissioniert statutengemäss,
stellt sich aber für ein weiteres Vereinsjahr zur Verfügu~.
Er wird dann auch in folgender Formation einstimmig bestätIgt:
Präsident: W. Baumgartner,
Aktuar: K. Schiess
Kassier: Al. Ruwvler
Techn.Leiter: L. Schiess
Uaterialverwalter: Jos. Dittli.

Der Präsident orientiert mit wenigen Worten über die
Schweizermeisterschaft der 15 m2 H-Jollen, die 1954 vom
S~C durch~eführt werden soll. Alle Diskussionen werden auf
die ausserordentliche GV verwiesen.
Auf Antr~ von L. Schiess, wird eine Abstimmung durchgeführt,
die prinzIpiell zeigen soll, ob die Vereinsmitglieder mit der
Durchfürhung dieser Meisterschaft einverBtanden sind.
Die Versamnlung erklärt sich einstimmig für die Durchführung.

Deber die GV der USY in Bern, an der vier Mi tglie der des see
teilgenommen haben, gibt der Präsident einen kurzen Auszug.

Paul Kälin erhält endlich das Verdienstabzeichen das SCC und
der Beifall der Mitglieder beze~t, dass er es auch verdi ent hat.

Der in den Ehehafen eingelaufene Jak. Dittli, kann den schönen
B9Iometer in Empfang nehmen.

w. Bauder überbrin~ die besten Grüs se des Wasserskiclubs und
wünscht guten Erfolg für die grosse Schweizenneisterschaft.

41ranz Speck wünschtam ch im Namen des Yacht -Clubs-Zug alles
Ggte.

2200 Uhr Schluss der GV.

Cham, 10. Feb. 1955 Der Ak1ll ar :

~z- .~



1. PROTOKOLL: Vorstandssitzung vom 8. April 1954 Rest. Sternen

Anwesend: W. Baurngartner, A. Huwyler, L. Schiess, J. Dittli
K. Schiess.

Herr Blättler aus Luzern, demonstriert das neueste Bojenmaterial
und stellt dem Segel-Club-Cham 5 Bojen gratis für die Schweizer
meister~chaft zur Verfügung. Er schenkt auch eine Schwimmweste
als Pre 1 s.
Das Inkassogeschäft der Jahresbeiträge soll forciert werden,
im :iinbliek auf die Sehweizermeisterschaft.
Ein Mitglied, das nieht genannt werden will, hat einen Check
von Fr. 100.-- fLt die Schweizermeisterschaft zur Verfügung ge
stellt.
Es wird beschlossen, dass der Fonds für Schweizermeisterschaften
für den Fall eines Defizits, in Anspruch gnommen werden kann.

A. Huwyler klärt die Angelegenheit Jahresprogramrn in Zug ab
und gibt entsprechend Berieft an L. I:lchiess.

Für das Setzen der Bojen bei Regatten, wird für jede Fahrt,
setzen und einholen Fr. 2.50 als Motormiete an W. Baumgartner
bezahtl.
L. Schiess wird den zweiten Sockel für die Rampe am See her
stellen. Preis Fr. 50.--.



2. I:rotokoll: Vorstandssitzung 13.April 1954 Rest. Sternen Cham

Anwesend: Krax, Hudi, Ludi, Sep, Rex, Kurt.

Die ~hargen für die Schweizermeisterschaft werden verteilt:

Administratives: Krax, Hudi, Kurt und Paul

4'inanzen: Hudi und Kurt

Auskunft: Rex

Wttfahrtmaterial: Ludi und Sepp

Folgende Arbeiten sind zu erleaigen:

1. ~undschreiben an die Clubs, über Adressen der H-Jo11en-Eigner
2. Einladung zur GV, ausserordent1ich, auf 24. April 1954
3. Ausschreibung mit Spezialbeg1eitschreiben

4. Anfr~e an Käppe1i Söhne betr. 10 Gerüststangen.

Der Aktuar: "'\

~~~



3. pqOTOKOLL: Erweiterte Vorstandssitzung VO] 1. Juni 1954
im Rest. Schiess Cham

_-----=~=~~~~~~L----------

Die or~isatior: der Schweizermeisterschaft wird in die Details
ab~eklärt und dIe einzelnen Arbeiten verteilt.

4. pqOTOKOLL: Erweiterte Vorttandssitzung vom 9. Juni 1954
im Rest. Schultheiss Cham

!Jas ~egattaprogramm wird bereinigt.

5. ~OTOKOLL: Erweiterte Vorstandssitzung vom 18. Juni 1954
im Hotel Raben Cham

gereinigung des Progranms.

3etr. Strandbadeintritt: Jeder Meisterschaftsteilnehmer erhält
eine freikarte sowie. auch jedes SCC-Mitgliled. Jeder Inserent von
mindestens Fr. 60.-- erhält eine Freikarte. Für die Freikarten
zshlt der sec an den Strandbadmeister Fr. 1.--.

6. pqOTOKOLL: Vorstandssi tzu~ vom 1. Ju1 i 1954
im Botel Löwen In Cham

~s sind für Fr. 1500. -- Inserate aufgenommen worden.
Es werden Fr. 450. -- für 500 Programme bewilligt.

7. P~OTOKOLLä Vorstandssitzung vom 16. Juli 1954
im Rest. sternen Cham

Die laufenden Arbeiten für die Meisterschaft werden weitergeführt.

8.pqOTOYOLL: Vorstandssitzung vom 23. Juli 1954
_ im Rest. Schultheiss in Cham

28 sind 14 Boote für die eisteschaft gemeldet. Die Teilnehmerlisten
werden ver schi ckt.
~ol€,ende Bestimmung wird für die Meisterschaf taufgestellt:

Die Bootsmannschaft darf intern die Funktionen tauschen.

~ Aktuar:

~~~



-
~otokoll der Mitgliederver~lungvom 24. Juli 1954

im qotel Bären 0ham

Der Aktuar:

~R~
~u€:, 25. Jul i 1954

Die Uebe~'flüssigen Boote werden mit Einverständnis är Besitzer
aus dem 300tspark entfernt und hinter die Vilette-Insel verlegt.

Die Zuteilung der Bojen untersteht L. Schiess.

Programme: lin alle Inserenten werden gratis Programme versarrl t.

Anwesend: 19 _\[it-:--lieder

Traktandum: Orient ierung i..b erden Stand der Schvei zermeisterschaft .

ryer Präs. deilt mit, dass sich bis jetzt nur 4 auswertige Boote
9'em'?ldet ha.ben.

Die Einladung: für den Ball des YCZ ist ei ngetroff en. Der Club muss
mit einer Ausgabe von Fr. 200.-- für freien Eintritt der Teilnehmer
rechnen. -
Im Amtsblatt wird ein Inserat a~egeben, in d em da.rauf hingewiesen
wird, dass die Regatt bo jen nicht berührt werden sollen.

O. Fache wird zum Presse-Chef ernannt und ist verantwortlich, dass
die Resultate ect. rechtzeitig den Zeit ungen zur Verfü~urg stehen.

Die Preise für die Grilinpelregatte müssen spähstens bis 29.7.
abg:eg~benwerden.
Ueber die Terteilung derselben wird folgerrles festgelegt:

Die Preise werden aufgeteilt für H-Jollen und Piraten. Ranggemäss
werden die Preise dann nacheinander ausgelesen.



vv -

9. PROTOKOLL: Vorstandssitzung vom 30. Juli 1954
im rtest. Schiess Cham

Die letzte Sitzung vor der &:hweizermeisterschaft.

Die Einladungen für den Abschlussball des YCZ liegen vor.
Der SCC wird abgestempelte Ballkarten an die Teilnehmer und
beteiligten Mitglieder ausgeben und ver~ütet an jede Karte Fr. 3.-

Bestimmung über die Punktbewertung:
Es werden für jede Regatta auf Grund von 14 Booten die Punkte
zugeteilt, unabhängig von der effektiv gestarteten Zahl.

Die Finanziellen Verhältnisse über einen Ausflug auf die Rigi
liegen vor und werden begutachtet.

Der Aktuar:

~~

10. Protokoll: Vortstandssitzung vom 25. August 1954
im Hotel Bären in Cham

1. ryas Bootsregister kann sofort eingesandt werden.

2. Der Abschliessende Bericht über die Schweizermeistershaft
wurde an die DsY und veEschiedene Zeitungen weitergeleitet.

3. Es wird a~~ eine Aufstellung über sämtliche Preise gemacht,
die für sp~tere Regatten noch zur Verfügung stehen.

4. Der Materialverwalter wird beauftragt, alles f1aterial zusammen
zutragen und bei sich aufzubewahren.

5. Es wird festgestellt, dass ein Teil das Bootssteges am Zusammen
brechen ist.

Der Aktuar:

~



11. pgOTOKOLL: Vorstandssttzung vom 1. Okt. 1954.
im Hotel Raben Cham

Es fehlen Sepp und Kälin Paul

ie laufenden Geschäfte werden erledigt.

12. Protokoll: Vorstandssitzung vom 2. 12. 54.
im Rest. Schultneiss in Cham

Besprechung Seglerball 1955
Das Provisorische Datum wird auf den 25. Feb. 55. festgelegt.
Dolf Schmidig wird mit 6 Mann angagiert.
" otto Horoskop"

Es wird Kenntnis genommen von den Beschlüssen einer ausserordent
lichen Generalversammlung der USY in Olten.

Die Abrechnung der Schweizermeisterschaft wird an der Mitglieder
vers~~ung vorn 4.12.54. bekanntgegeben.

Die GV soll provisorisch auf den 12.3.55. festgelegt werden.
Folgender Antrag des Vorstandes wird an die GV gerichtet:
Jedes ~itglied soll eine Anzahl Stunden Frondienste leisten,
wer nichts tut, hat einen gewissen Betrag zu bezahlen.
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protokoll der Mitgliederversammlung vom 4.Dez. 1954
im Rest. Sternen Cham

---
Anwesend: 18 Mitglieder

~raktanden:
1. zC:8bni s der Schwe izermei sterschaft
? Seglerball 1955
3: ~tum GV 1955

Der Kassier orient iert über das Finanzielle Ergebnis der
:.;- To Een-Schwei zermei ster schaft.
~i~ Totalabrechnung wei st einen Einnahmenüb er schuss von Fr. 264.40
auf, wo bei das Material im Wert von Fr. 312.50 nicht inbegri ff en
ist.
Sine Versprochene Spende von Dr. Roost, wurde von den"Krampfern"
dh. Ein-und Ausla~er der fremden Boote vorzei tig verspiesen.
~r. 'ioost erinnerte sich anscheinend nicht mehr an dieses Ver
sprechen. Die Versaillillung stirrmt jedoch zu, dass die Fr. 50.-
von der Kasse zu tra2"en seien.
Heber die Abschreibu~ des Regattamaterials entsteht eine rege
1)iskussion. Sehli esslIeh wird der Antrag W. Müller, das Mater ial
50% abzuschrei ben angenomnen.
Die Ab eehnung der Schweizermisterschaft wird genhemigt.

Se!! le r ba11
Die Kapelle "Elite- steht uns nicht zur Verfügung. Der Vorstand
:'l3.t beschlossen, DoH Schmidig zu engagieren. 6 Mann Fr. 300.--
Datum 28. Jantl8-r 1955 Motto: "Horoskop"
Datw.'l und Kapelle werden genehmigt.
L. Schiess, qs. Fellmann und W. Müller werden alles nötige für die

, TJekoration orp'anisieren.
l'S. quwyler übernimnt mit seiner Frau M,rria die Bar.
Jer Präsident organisiert die Reklame.

Kredit: Das Organisationskomitee ist berechbigt, im Rahmen der frühere I
Aus!?aben Kredit zu bean spruchen.

Jas Datum der GV wird auf 26. Feb. 1955 festgelegt.

T)ie Tellersarnnlung für den Barometer ergibt Fr. 23. --.

2200 Schluss der Ver samn lung. Der Aktuar:

/-;/~~:-.



9. Jahresbericht des Präsidenten zu Randen der
13. Generalversammlung v. 1955

im Hotel Bären 20'00 h

----------------------------------------------

Meine lieben Clubkameraden,
-

Kürzlich las ich in einem ~erbeschreiben den weisen
Spruch,- es hat keinen Wert über die vergossene ~ilch

zu weinen, denn sie ist schon darUber-. Unwillkürlich
gab gab mir 'dies die,Ide~ w1~ ich meinen Jahresbericht
beginnen soll. Auch wir wollen uns nicht mehr über die
'misse und trUbe verflossene Saison" b'elClagen:, denn wir
neigen bald dahin, anzunehmen, dass diese für die letzter:
J8hre typi~chen Schlechtwettersommer nicht, mehr eine
Ausnaiune, sondern eher zu'%" Regel geworden sind. Ich fragE
mich,ob.wi~ nicht gut daran täten,' de~ Strandbadmeister
und Clubkameraden Rex zu ,engagieren fUr die UeberholUOb&
und Reparaturarbeiten an unserem Steg und Beiboote, wer

• I • • •

weiss ob das ~venttiell eine diesbezügliche Besserung
bringen dürfte?- Aber trotz der Ungunst unseres wetter
machers, stand die Saison 1954 ganz 1m Zeichen einer
sehr regen Hegattä~-tigkeit, welche gekrönt wurde mit
der Durchführung der ersten Schweizerischen Segelmeiste~

schaft aufv unserem Zugersee und zwar für die von uns
Chamern besonders an das Herz gewachseneo 15 m2 H-Jollen
Klasse.
Diese lßtztere Meisterschaft s'owie die verschiedenen
Verehelichungen und ,Nachkommenschaftsmeldungen einiger
Clubkameraden sorgten dafür, dass auch das gesellige
der clubinterne~ Interessen nicht vernachlässigt wurde.
Bereits am 20. März erdffnete unser Walter üller den
Reigen der Verschwellungen (1m sub1jekt1ven Sinne ) mit
seinem Töchterchen "G1sela", der sec gratulierte ddb
glücklichen Eltern mit einem Blumenstrauss. Wird er ihr
wohl zuerst die Funktionen seines Ausserbordpfupfers
be1brinleh, oder sie über d1e Taktikt des Regattasegelns
aufklären?
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Vergebens warteten einige Segler beim gemütlichen Jasse
1m Baumgkrtli auf die Ankunft der H 59 mit Horst als
Vorschötler, der aufgekommene starke Schneesturm hat die
zwei leidenschaftlichen Segler zur Umkehr gezwungen;
dass der Ru,\'fm eine gute Einrichtung ist für :alb ver
frorene 'atrosen hat sich wieder einmal mehr bewahrhei
tet.
Ueber die a. o. GV. wurdet ihr vorgi:i.ngig durch das Pro
tokoll unterrichtet.
Dass einige Segler an diesem Tage gute 14 1 roten Wein
hinter die Binde gossen, hat ja nichts mit der Politik
zu tun. Die Anlcunft des Töchterchens Yvonne brachte das
Fest ins Rollen. Der glücklichen Familie Gnos wurde
ebenfalls durch den see offiziell gratuliert.
Die Kenterung des gefürchteten "Böing" vom Kamerad
Sigrist aus dem yeZ gab uns die GewisshGit, dass auch
dieser neu auf den Zugersee gekom.enen H-Jolle Granzen

gesetzt sind.
um dem Volksmunde z~ entsprechen, dass aller guten Dinge
dre1 sind, meldete unser lieber Gugeli am ~l. 'ai gleich
noch die Ankunft eines jungen Seglers an. Heinz soll
in Zukunft sein Vorschotmann heissen. Die Pantomine so 1

er bereits beherrschen, ob ihm auch der sprühende itz
und Humor seines vaters gegeben ist, wird uns die Zukunft
lernen. Dem jungen Segler wird durch den see das obli
gate Besteck überreicht.
Die FrUhl1ngsregatta musste zufolge schleohtem etter
verschoben werden.
H 60 H 41, Strolch 111 und die o-Jolle werden durch ~as

Alberli 1m Schlepp teils unter dem Wasser nach eham
gebracht.
DL: verschobene FrUhl1ngsregatta wird in Cham mit grosser
Beteiligung gestartet, siehe techno Bericht.
Unsere Kameraden Schie's Louis und 'urt wurden für aie

Ausscheidungsregatten für die Europameisterschaften vor
~ H1mini Italien nach selektioniert. Leider haben die

Flying Dutchman nicht das gehalten was sich die zwei

Segler vorgestellt hatten. Zudem mussten sie mit elner

schllessllch Ubrigblelbenden Kiste, welche schon 2 Jahre

kein Wlnterlager ~ehr gesehen hatte vorlieb nehmen. ~ach

den ersten egatten haben sie dann üufgegeben, da es un

möglich war mit einem dermassen verlotterten Boote einen



12. Juni

• Juni

•Juni

• Juli

-3-

ansthndigen Rang heraus zu segeln. Die eisterschaft in
R1mini hat dann auch unter Beweis gestellt, dass bei
solchen Delegationen mehr auf die Qualit~t der auser
lesenen Mannschaften geachtet werden sollte, als auf
eine bestechende Hera ...dik 1m Famil1enwappen einiger sich
privilegiert glaubender Yachtenbesitzer.
Der'Pfingsmontagabend, den 7. Juni berbrachte der sec bei
einem gemUtlichen'Familienabend 1m Guggithal.
Die grosse Sympathie die unser Louis Schiess mit seiner
.arl~ne bei uns Seglern hat, musste er an seinem Hoch
leitstage erfuhren. Wurde ihm doch sein Braatgemach
vollstandig ausger:umt und ein fachmännisch aufgestell
tes Zelt mit der entsprechenden Heu und Laubdekoration
stand ihm 1n seinem Zimmer fUr die bevorstehende Hoch
zeitsnacht zur VerfUgung. Nach der TraJbg in st. Wolfgang
standen ihm seine Kameraden mit 2 H-Jollentüch.rn Spalie
wo ihm auch der tratitionelle Barometer überreicht
wurde. Das gespendete ZnUni mit dem gebührenden Nass
sei im an dieser Stelle nochmals bestens verdankt.
Ueber das bei wechselvollem Winde gestartete Blaue Band
vom Zugersee werdet ihr im techno Be.eichte hören.
Die am 21. Juni morgens um 4 Uhr losgelassene Ka.monade
1m Seehof galt dem Brautpaar Huwyler-Speck. Der bald
legendär gewordene Junggeselle Mutz hat sich in die ru
higere Zone des Hafens der Ehe zurück gezogen. öge ihn
se1n~ 'ria ,- als sihere BQje- vor etwelchen Kenterungen
bewahren und samst"glich an den Stamm zu seinen alten
Kollegen zu einem gemütlichen Jasse ziehen lassen. Auch
ihnen wurde, nun zum letzten ale, der obligatorische
Barometer unter einem Baldachin von weissen Segeln über
reicht, mit den besten Unschen für ihre gemeinsame Zu
kunft. Die dem~l~ssenden , schreibenden Segler auf
gesalzene Busse, wurde auch prompt durch den Bräuterich
bezahlt, nachdem wir i1m anlässlich des gespendeten
Nachtessens 1m Hecht in Zug zur Genüge schon gesch~digt

~tten•
Ein Blumenstrauss mit den besten WUnschen für eine ba dig
Genesung wurde der Frau Gemahlin unseres sehr geschätzten
itgliedes Adolf Keller 1m Spita 1 in Zug Uberreicht •

Wir gratulieren unserem ~terialverwalter Sepp S1ttli
zu seiner Tochter Heid1 •
Die Train1ngsstarte der H-Jo1lenmannsoha!ten vor Zug
wurde rege benUtlt und mancher konnte sich für die
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kommende Meisterschaft eine gute Lehre daraus ~iehen.

Der 17. und 18. Juli war fUr die H-Jollenmeistersohaft
auf dem Zugersee reserviert, welche be~ sehr stürmi
scher Arbise ausgetragen wurden. elteres dur~h den
techno Ber cht.
( Die stUrm'.sche Nacht )- vom 20. auf den 21. Juli be
förderte das Rettungsboot unseres Kameraden und Strand
ba eisters auf das ca. 50 m südlich verankerte loss,
dass er fUr die Bergungsarbeiten seine Seglerkameraden
nicht mobilisierte lag wohl In der T,Jcke des Karpfen
f~schens, undwlr hatte~ unsern Spass amitinicht wahr
Rex?. .
'Wasvieletrot~ 1b.ngster Diskusion n1 ht fertig brachten,
vollende unser Kame!ad Köbi Dlttli, hat er doc~ unsern
12 m hohen Flaggenmast g~z alleine umgelegt, mit vorher
genau einstudierten Details,- und frisch' gestrichen,
nochmals besten Dank dafür.
Nun wurde ber~~ts: seit vielen Tagen fieberhaft fUr die
kommende Schwdzermeisterscha'ft. gearbe,i:t,!t.• : Durch ein
Schr.eiben des Einwohnerrates von:Cham,wurde uns der
sUdtistliche Teil des Strandbades zurVerftigung gestellt.
Dessgleichen unterst~tzte uns der Rat mit einem nahmhaf-

'. .

ten Betrage fUr .die DurcPfUhrung der 'o15tersohaft·. Im
',Namen des SCC wurde ihm sohriftlich f' r die grosszUglg~

Geste gedankt, gletchzdtig möchte, iah an di'eser ,telle
:auch unserem Doktor aus Affoltern für den f1nan~iellen

, , ~ . .

Zustupf ili b.l.auer ~'arbe re"ht herzlich o,an,kerl'.

Für die bereits am 29'. Juli angekommE!I~en 4 Boote aUS

wurden in aller i1e noch die von Louis betonierten
Rampen gesetzt und wieder war es unser Röbi, welcher
in heldenhafter Begeisterung samt den Kleidern inkl.
Kravatte ins wasser stürtzte um die im Gesteine festge
fahrenen Rampen zu lösen. Mit grosser Begeisterung wu rden
die Boote der Thunerkameraden dem asser übergeben ~d

sor6sam bei der Steganlage vertäut. Die ers~~nn~!ftßschaf_

ten benUtztw~td8srwB5ßiji~H~ußa~!cßl~~t«~ ~H5Rene~@t

fähQi\ed~~ ~efS~~t~r'rWfltCil1GefleiP~rAb\i&!i~~o~en

konnte ,ich

Ü-Jollen - eisterschaft gemeldet hatben bei einem von

unseren Frauen liebevoll vorbereiteten Apperltif 1m

Strandbade begrüssen mit den besten WUnschen ftir die
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Meisterschaft und dem grossen Wunsche, dass elch während
diesen Tagen der H-Jollenmeistersch ft die Verbundenheit
der Seeleute, speziell der R-Jollensegler 1m sportlich
fairen Kampfe um den Titel eines Schwelzermeisters sowie
1m geselligen Zusammensein weiter vertieft. Nachdem sich
nun die Regatt~ure uneer sich sowie mit den Begleitper
sonen bekannt geamcht hatten löste sich allmählioh die
Spannung und in einem improvisierten Fussballmatch Cahm
gegen Thun, welcher mit einem Siege der Gäste ausging, war
der Kontakt vollends hergestellt.

Zu den einzelnen Regattatagen möchte ich in meinem Berichte
nur die generellen Betrachtungen zu Randen spaeerer Leser
unserer Clubchronik festhalten. Der techno Leiter Louis
Schiess wird euch die einzelnen Regattatechn~ Erlauterungen
geben.
Etwas unprogrammgemäss war der stürmische Beginn der
Meisterschaften, am Mittwochnaohmittag: knapp eine halbe
Stunde nach dem Start, als die Bootedie gegen Duenas in
Seemitte verankerte Boje anlegten, setzte ein Gewiiterstunn
von unerhörter Heftigkeit ein. FUnf der 14 Boote kenterten,
2 erlitten Mastbrüche, und bl00s sehs Konkurenten fuhren
das Rennen dem Stu m zu ~rotze fertig, von denen erst noch
zwei wegen Auslassens einer Boje disqualifizier.t ~erden

mussten. Herrn Dr. w. Bucher Psä. der USY, welcher diese
Regatta selbst inspizierte, lies sich mehrmals vor lauter
Begeiterung hinreisen mit dem Ausdrucke das ist gesegelt,
das ist Segelsport in Reinkultur, die Bemerkungen unsers
Komitees die Regatta abzubrechen wies er glatt von der "and
In diesem Zusammenhang, muss eine Notiz in einer Zuger
Zeitung beriohtigt werden. Es hies da unter anderem W die
wackeren Polizeimänner fuhren ungeachtet der eigenen Ge
fährdung mit otorbooten in den sturmgepeitschten See hin
aus, und es gelang, alle Scfiffbrüchigen in Sicherheit zu
bringen." Damit wurde der Eindruck erweokt, dieo Polizei
h&tte sämtliche Schifbrüchigen geborgen, was aber nihoht
den Tatsachen entsprach, indem bloss einervder Konkurren_
ten durch die Polizei, alle Ubrigen jedoch durch den von
den tD8adisatoren gestellten Rettungsdienst an Land gebrach

wurden. Es stimmt also nicht, dass die Polizei die nach
Ansicht des Schreibers des betreffenden Artikels auf
lei0 hts1nnige und vermeidbare Art verunfallten Segler
retten musste. Das Zuger Volksblatt war offenbar ebenfall
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von der absolut unanbegrachten und UberflUssigen Angst
der zahlrelchen Zuschauer angesteckt worden. as ein
rechter Segler liS, fällt auf selner Laufbahn bis zum
Sohweizermeister mindestens ein halbes Dutzend mal ins
Wasser- so oder so- und wird das auoh 1m Sturm nioht so
tragisoh nehmen, wie es der über 60 jahrige Seglerkamerad
aus dem TYC am Mittwoch tat, der eine gute Stunde im
Wasser verblieb, nlcht zuletzt, weil die Zugerpolizei,
mit Rüoksicht auf lht mit Wasser halb gefülltes Boot,ihn
nicht zu bergen vermochte •••• Bereits an diesem ersten
Tagen erwiesen slch die Boote von Thunersee als ernsthafte
Anwärter auf Siegerehren: Eine grössere Regattaerfahrung,
und auch die Gewthnheit, schweren ,ind zu segeln, w·esen
sie als deutliches Plus gegenüber uns Zugersee-Segler auf.- .
Im Gegensatz zur Regatta vom ~ittwoch wurde die Donnerstag
regatta unter extremenern Bedingungen ausgesegelt. Die
Sonne schien heiss und flauer ,'. ind trieb die Boote in
langsamer Fahrt der ersten Boje zu. Das Feld. welches ziem
lich geschlossen war verzerrte sich allmählich bei der
Traversierung des Sees bis Zug. Die nun lei,ht aufkomL~ende

Bise machte manche gestellte Prognose zu Nichte, jedoch
die Spitzenboote der Thuner durchfuhren die Ziellinie in
bereits innegehabter Position. Die Regatten vom freitag
mussten ebenfalls bei grösster Flaute durchgestanden
werden was an die Regatteure grosse Anforderung stellte.
Die Freitagmorgenregatta musste sogar abgeblasen werden,
da 'ie beanspruchte Zeit zu grous war. Das Feld hatte auf
dem kürzesten Kurse nicht einaal die Spital.oje erreicht,
nur zwei Boote aus dem SCC hatten dieselbe bereits gerun
det, als dlle Vlettfahrleitung diese Ragatta abblasen
musste. D~r gut organisierte Sohlepp erlaubte allen
Teilnehmern das Mittagessen in R..he einzunehmen.
Der frische Südwestwind, der zeitweise bis zur Stärke 6
aufdrehte, und die schnittigen H-Jollen auf den schaum

gekrönten Wellen boten am Samstag ein prachtvolles Bild.
Die Thunerboote setzten sich gleich nach dem allgemein
guten Start an die Spitze, sie vermochten sich jedoch
mehr und mehr von der Konkurrenz abzusetzen und gewannen

schlussendlich den Lauf und den eistertitel. Uckbliken
auf die Veranstaltung dieser r.eisterschaft ergeben die
Betrachtungen, dass die Ernennung des Schweizermeisters
bei der H-Jollenklasse durch Wind und 'etter so beQ~
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stigt wurde, dass diejenige ~mnnschaft und Boot den Titel
eines Schweizermeisters errungen hat, welche den Titel
wirklich verdient.'
Abschluss am Samstag abend: Nachdem in den letzten Tagen
vor dem Strandbad Cham ein lebhafteres Treiben herrschte,
bedeutete der von unseren Kameraden aus dem YCZ sehr
gediegen organisierte Seglerball, zudem auch weitere
Seglerfreunde geladen wurden, den Höhepunkt und den
krönenden Abschluss der Schweizerischen H-Jollen eister
schaft. Ueber 150 Personen belebten die Raume des see
männisch dekorierten Saales des Hotel Löwen in Zug. Um
22 Uhr erfolgte die Rang~erkündung und die Verleihung
des Meisterschaftstitlel an den Sieger: Dr. Roost~tifenach

auf "Noeck" • Ich möchte nochmals den Zugerr.ameraden für de:
gut gelungenen Abend danken, sowie allen Teilnehmern
der eisterschaft fUr den sportlich fairon Geist, welcht.n
sie während diesen Tagen bezeugten. Dem erfahrenen und
ältesten Thunerseesegler an dieser Veranstaltung, Herrn
R. Heisig aus Bern, wurde in Anerkennung dieser sportliche
Fairness und der Treue zur H-Jollenklasse, ein Blumen
strauss, geschmückt mit den Farben des see, überreicht,
mit herzlichem Glückwunsche.
Sämtliche Mannschaften erhielten den gleichen Preis und
zwar wie folgt: zusätzlich zu den offiziellen Preisen
erhielt der Schweizermeister gestiftet vom Zugerseehotel
in Walchwil von Herrn W. Holzmann eine Gratlsferienwoche,
diese grosszUgige Gabe wurde Herrn Holzmann bereits schri~

lich verdankt und an dieser Stelle nochmals herzlich wie
derholt. Die Steuermannen wurden mit einem von unserem
Standerspezialisten Alois Köpfli selbst verfertigten
Rennstander komplet verchromto und mit handbesticktem
Wimpel bedacht. Auch ihm gebührt der nochmalige auf
richtige Dank aller Clubkameraden fUr seine saubere
Arbeit. Die Vorschotleute erhielten ein von der Firma
Zangger & Co. Embrach eigens dafür entworfenes KrUgli
mit Henkel und handgeschriebener Beschriftung. Diese
wirklich prächtigen Preise wurden von allen Teilnehmern
mit groseem Erstaunen und freudiger Ueberraschung entge
gengenommen. Der YCZ lies es sich nicht nehmen und über
reichte in kameradschaftlicher Verbundenheit jedem Tell
nhemer ihren Clubstander.
Für die grossep finanzielle Belastung unseres Vere
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musste nebst der bere~ts erwähnten Unterstützung n. das
rogramm fUr d~e E1.nnahmen aufkommen. asfUr e~ne he~den

Arbeit d~e Zusammenstellung unsers schmucken Pro ramms
erforderte w~ssen nur d~ejenigen. welche sich d~e Auf
gabe gestellt hatten die 30 Inserenten zu f~nden. welche
durch Ihre Insert~ongebühr d~e e~sterschaft f~nanzieren

halfen. Auch d~esen Inserenten sei der Dank aller zuge
s~chert. Ich möchte alle meine Clubkameraden no .hmals
darauf aufmerksam machen. dass d~ese F~rmen es verd~enen

bei Einkaufen berücks~chtigt ~u werden.
Nun meine l~eben Clubkameraden möohte ich nioht vom
Thema Schweizermeistersohaft weggehen bevor ioh einen
spe~iellen Dank den folgenden Kameraden und Gönnern aus
gesprochen habe. welche sich durch ihren insatz während
diesen Tagen besonders verdient gemacht h ben. Vorerst
möchte ich meinen Kollegen 1m Komitee danken. se~ es
als Rennleiter. Jur~präsident. Kassier oder Pressechef.
Kaelin Paul. Kurt Schiess, Alois Huwyler. ache Oskar
und öpfli Alo~s. Dittli Josef und Theo Untzinger als
Vermesser und Juribe~sitzer•• Herrn Schw~tter aus aus dem
Yacht Club Zug" dem Wassersk~'lub Cham bes. Herr Bauder
und Schmoll haben sich besonders beim Hettungsdienst

verdient gemacht" durch ~hren mutigen insatz während des
grausigen Sturmes am ittwoch haben sie verhütet. dass
die div. Kenterungen ohne grösseren Schaden u Unfall
abgelaufen tiind. Auch unseren lieben eglerfrauen sei

der Dank aller Clubkameraden nochmaÄs g&l~ sp ziell

erwähnt. Eine solch gl~nzende Sandwitchparade wUrden wir

uns auch ohne Schweizermei terschaft gelegentlich gefal
len lassen. Abschliessend will ich auch all derjenig n

in dankbarer Anerkennung gedenken, welche als stille
Helfer da und dort einsprangen um ihren mnn ~u stellen

wo ihre Hilfe sm Plat~e war. Dem jungen Seglernachwuchs

den Gebr. Brändli" 1ax Amrein und Gwerder aus Zug wurde

als Dank ein kleines Present überreicht.

An der GrUmpelregatta vom Sonnatg starteten nur 11 Boote

da das etter sehr schlecht war und es den ganzen Tag

regnete. Diese Seemänner. welche sich du c ie Unbill

der. itt rung nicht zurückhalten liessen winktea dafür

ein sehr reic haltiger und sch;ner Gabentempel. Diese

Preise wurden alle ausnahmslos gestiftet von Seglerfreun

den aus dem YCZ und dem SCC. Das w itere techno Bericht.
Am ontag wurden die Thunersee-Boote mit einem letzten

.........~;..~~~~~__--_._-----......--------.,.........-r.•


















