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«Alle meine Entchen»

Erwin Schmidles Anna und ihr Gefolge

GELEITWORT

Weenn man sich als Chronist mit der Vergangenheit beschäftigt, fällt
einem unwillkürlich der treffende Vers von Wilhelm Busch ein:
Einszweidrei, im Sauseschritt
Läuft die Zeit, wir laufen mit. Für den Segel Club Cham sind nun 40, eigentlich sogar 45 Jahre vergangen. Blenden wir also zurück und sehen uns an, wie wir mit dieser

Zeit mitgelaufen sind.

^romk -f^l/W - -y^

Allerdings würde eine ungeteilte Chronik den Rahmen unseres bescheidenen Jahrbuchs sprengen. Deshalb werden die Aufzeichnungen
fortlaufend in den nächsten Jahrgängen erscheinen.
Der Anfang ist gemacht - Fortsetzung folgt.
Eugenie Grün

Chronik l

/in Segelclub blickt dieses Jahr

Polizeiamt

19..4.6... Nr.......4.Q.

.Cham..........

Zurück auf das, was einmal war,

Weil er - wie doch die Zeit vergeht -

STRAFBEFEHL

Seit vier Jahrzehnten nun besteht.

Ganz fraglos eine lange Zeit
In Freundschaft und Verbundenheit.
Die Gründer hatten zwar vorher,

Weil Wind und Wellen ihr Begehr,
Mit Zuger Seglern sich vereinigt.
Dann trennten sie, so ist's bescheinigt,

Die Seglergilde Zugersee
In Yacht Club Zug und SCC.
Das also war vor vierzig Jahren,
Wie aus den Akten zu erfahren.

Familienname und Vornamen:

B a um g art n e r '^|;iäri?ld§E

Geburts^ und Vornamen der Eltern:

des Faul & der K'.'sa Baumgartner

Geburtsdatum: 26. 9.1Q21

Geburtsort: Cham

Heimatort; Chaa

Beruf; ICaufmann

Wohnort: Gham-Kirchbahl

Zivilstand; verh.

Geburts^ und Vornamen des Ehegatten;

MilitärisAe Einteilung: Vorbestraft? nein
ist nach polizeiliAer Ermittlung beim unterzeiAneten Polizeiamt folgenden strafbaren Tatbestandes angesAuldfgt:

Sonntag, den 11.8.1946, nach 22.oo Uhr, fand auf dem Oemeindeplatz in Cham
am See, die BootEtaufe,verans'taH;e't durch die Seglergilde Cham, statt.
Arilässlich dieser •"''eier wurden Petarden,Racketen und ffewehrschusse abgefeuert,wodurch die Anwohner in grösserem Umkreis in ihrer -^ach'truhe
gestört wurde. Eine Bewilligung der h. Regierung lag nicht vor.

Ein Grund, jetzt mal zurückzusehen
Auf das, was alles so geschehen.

Auf vierzig Jahre grosse Fahrt,
Von damals bis zur Gegenwart.

Gestützt auf die pollzeilidie Ermittlung, sowie §§ 60 und 61 StPO und l & 2 der Verordnung
g'e^en den Bissbrauch d;.s sogen. Freudenschiessen, in Anwendung von § 15
PStG.
wird

erkannt:

l, D erAngesAuIdigte wird bestraft mit:

Die ersten, die den Club gegründet

Haft von Tag /
unter Gewährung des bedingten Strafvollzuges mit einer Probezeit von einem Jahr/

Und sich zu dem Verein verbündet,
Die bauten, weil sie knapp bei Kasse,
Jedoch im Handwerk grosse Klasse,
Sich jeder eine wundervolle
Und fast perfekte Wanderjolle.

Buße von Fr. ^O.-— , die im Niditbezahlungs falle in Haft umgewandelt wirct, wobei
Fr, 10.— einem Tag gleidigesetzt werden/
2. D er Angeschuldigte hat die erlaufenen Kosten im Betrage von Fr. 5.— zu bezahlen,
3. Buße und Kosten sind innert Monatsfrist an das unterzeidinete Pofizeiamt zu bezahlen.
4. Dieser Strafbefehl wird reditskräftig, wenn nidit innert zehn Tagen seit dessen Zustellung vom
Verurteilten oder Staatsanwalt sdiriftIiA und begründet beim Polizeiamt EinspraAe erhoben

Dann griffen sie auch zu der Finne
Des Clubschiffs, um in ihrem Sinne
Den Kurs für später zu bestimmen
Und den Verein auch gut zu trimmen.

Womit wir die, die wir noch kennen,
Hier doch einmal beim Namen nennen.

wird. Die Einspräche unterliegt der Stempelpflidit.

Cham

, den 16. August 19/16.
D a s—P öl i z ei a m t:

^/^t^t^n /fmw <ft^**»»»e
t 61 StPO: Ist die Einsprache erhoben, so werden die Akten an den Verhörrichter übermittelt, der die notwendigen Untcrsuchangshandlungcn vornimmt. Ergibt die Untersuchung das Vorliegen e'mes strafbaren Tatbestandes, so ist der Fall dem
Staatsanvalt xw Stellung cines Strafantrages an das Strafgericht zu ßberwciscn,
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«Krax» Ehrenmitglied Willi Baumgartner

Ehrenmitglied Louis Schiess

Präsident 1946 bis 1956,

geb.am 5.9.1925, gest. am 22. 10. 1984

Mitglied der Regattakommission 1956 bis 1961.

Technischer Leiter 1947 bis 1956,

Präsident 1956 bis 1958,
Mitglied der Regattakommission 1958 bis 1964.
/r war der erste Präsident,
Sowie ein guter Disponent.

Sein Amt versah er mit viel Würde,

ur ihn war Segeln Wissenschaft,

Auch angesichts so mancher Bürde.

Er trimmte alles meisterhaft.

Denn machte man zuviel Krakeel,

Und war der Mast für ihn nicht nobel,

Erhielt er prompt den Strafbefehl.

Ergriff er schleunigst einen Hobel.
Wie oft bei ihm die Späne flogen,

Mit ihm hat man den Steg gemacht,

Das weiss kein Mensch, ganz ungelegen.

Dann an den Flaggenmast gedacht.
Die Hütte baute man, die schlichte,
Von der folgt später die Geschichte.
Er hat das alles aufgeschrieben,
Es ist für uns zurückgeblieben.
Man sah ihn später nur noch wenig,
Er wurde bei den Anglern König.

Es gab rundum nur ganze Sachen.

Er musste alles richtig machen!
Fünfmal ist er, wie man vernommen,
Als Schweizermeister heimgekommen.

Und er erreichte hohe Ziele:
Stolz flog er an die grössten Spiele.

Dem See ist er zwar treugeblieben,

Ein Künstler war er, und perfekt.

Das Segeln hat er abgeschrieben.

Ist er auch manchmal angeeckt,

Vielleicht ist es ihm heute klar,
Dass dies ein grosser Fehler war.

Man konnte ihm nicht böse sein,
Denn Kritik braucht auch ein Verein.
Selbst heute ist es kaum zu fassen,
Dass er uns viel zu früh verlassen.
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«Gugeli» Ehrenmitglied Hans Ruhstaller

«Meck» Ehrenmitglied Walter Müller

Mitglied der Regattakommission 1947 bis 1967,

Technischer Leiter 1956 bis 1958,

Materialverwalter 1956 bis 1958,

Präsident 1958 bis 1961,
Aktuar 1962 bis 1964,

Technischer Leiter und Vizepräsident 1958 bis 1967.

Präsident 1964 bis 1969.
ir war im Kreis der Benjamin,

Betrieb den Sport mehr maritim.

/r, der zuerst noch ledig, frei,

Denn erst einmal galt zu studieren,

Geriet ob «Ihr» in Schwärmerei.

Wie so ein Boot zu dirigieren.

Als dann die Braut per Bahn anrollte,

Gelernt hat er es schliesslich doch

Und er sie pünktlich holen wollte,

Und segelt darum heute noch.

Zu steuern in den Ehehafen,
War er im Schliffest eingeschlafen.

An der Kanone Meisterschütze
War er beim Start die grösste Stütze.

Im Club war er nie unentschlossen,

Doch was sich dabei zugetragen,

Auch Arbeit hat ihn nicht verdrossen.

Das schlug ihm nicht nur auf den Magen.

Nie ist er sich zu gut erschienen,

Er hat auch das, zwar leicht beklommen,

Im Notfall dem Verein zu dienen,

Wie alles mit Humor genommen.

Hat nie bequem sich ferngehalten,
Wenn's galt, ein Amt neu zu verwalten.

Bootstaufen sind ihm gut gelungen.
Poseidon kennen auch die Jungen,

Er liebt, das muss man noch betonen,

Vom Geiger wissen nur die Alten.

Für Wassersport die Kommissionen.

Hier sei das nicht geheimgehalten.

Politisch auch ein Mann der Tat,

Den Frohsinn, den hat er gepachtet,

Hat seine Stimme viel Format.

Hat Gram und Trübsinn stets verachtet.

Daraus zieht er den klaren Schluss,
Dass man sich «so» entscheiden muss.

Chronik 6

«Hudi» Ehrenmitglied A lois Huwyler

Ehrenmitglied Erwin Schmidle

Kassier 1947 bis 1971,

geb. 30. 9. 1875, gest. 23.5.1952.

Vizepräsident 1971 bis 1972.
'ewissenhaft und sehr genau,

'eil er bereits vor siebzig Jahren

Sowie mit Hilfe seiner Frau,

Als erster unsern See befahren,

Hat er die Kasse wohlbehütet

War er das Vorbild für die Jungen.

Und Schulden pflichtbewusst vergütet.

Sein Ruhm ist noch nicht ganz verklungen,

Weil Sparsamkeit sehr angemessen,

Drum wollen wir auch ihm gedenken

Ist er meist auf dem Klotz gesessen.

Und ihm den kurzen Rückblick schenken.

Er war der Mann der Kamera.

Er hat die Jugend angefeuert,

Er knipste alles, was er sah,

Hat sie zu diesem Club gesteuert.

Um später auch mit seinen Bildern

Er legte erst das Fundament,

Den Segelsport von einst zu schildern.

Geehrt als Ehrenpräsident.

Die Ausbeute ist ziemlich gross,

Ganz wichtig war für ihn sein Boot,

Bei ihm liegt noch ein ganzer Stoss.

Mit ihm fand er den Seemannstod.

Fast weltberühmt war seinerzeit
Auch Hudis grosse Gastlichkeit.
Und war ihr Heim gestossen voll,
Dann fanden sie das einfach toll,
Selbst wenn man auf der Heizung klebte,
Was dann die Stimmung nur belebte.
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Die stolze Flotte zählte 10 Boote:

fine Chronik, die die Geschichte eines Vereins schildert, beginnt folgerichtig mit der Gründungsversammlung. Diese Aufzeichnung aber muss
etwas gegen die Regel verstossen, weil der Segel Club Cham offensicht-

H-Jolle

Kitty

H-Jolle

lich recht sang- und klanglos gegründet worden ist. Und um etwas Ord-

H-Jolle

Onyx
Kraxli

nung in die Annalen zu bringen, zum Auftakt eine kurze Zusammenfas-

H-Jolle

Sibylla

H-Jolle
15rrr Rennjolle
0-Jolle
Handikap-Jolle
lOrrr Rennjolle
20m~ Wanderjolle

Eyola
Strolch
Rex

sung.

Im Herbst 1942 vereinigten sich etwa 15 Zugersee-Segler, zu denen auch

unsere bereits vorgestellten Ehrenmitglieder gehörten. Sie trafen sich im
Restaurant Schützenhaus in Zug und gründeten dort die Seglergilde Zugersee mit Sitz in Cham. 1943 teilten sie die Gilde in die beiden Ortsgruppen Zug und Cham und beschlossen 1947, aus diesen Gruppen zwei selb-

Z41

Josef Dittli
Alois Köpfli

N1

Willi Burri

El

Gebrüder Burri

Anna

Priscilla

Walter Müller
Alois Huwyler
Willi Baumgartner
Louis Schiess
Hans Ruhstaller

Z 57
Z58
Z 59
Z 60
M 22
Z 44

Erwin Schmidle

ständige Vereine zu machen.

An der Generalversammlung von 22. März, 1947 teilte Präsident Willi

Mit schönem Wetter und gutem Wind sorgte der gutgelaunte Petrus da-

Baumgartner den Anwesenden diesen Beschluss mit. Er schlug vor, den

für, dass das abwechslungsreiche Jahresprogramm eingehalten werden

Verein in Zukunft «Segel Club Cham» zu nennen, ohne die GeschäftsOrdnung und die Vereinsfarben zu ändern. Einstimmig billigte man die

Am 14. Mai startete man zur Pfingstregatta, die wegen totaler Flaute ab-

neue Bezeichnung und ging zur Tagesordnung über. So einfach war das.

gebrochen werden musste. Für die gemeinsame Ersatz-Ausfahrt nach

Zur Zeit dieser denkwürdigen Versammlung gehörten ausser dem Kern
der Vereinigung auch folgende Segel-Enthusiasten zu der noch kleinen

Buonas wurden die hölzernen Leesegel benutzt.

Gruppe:
Josef Dittli, Materialverwalter 1947-1955
und heute noch Passivmitglied
Hans Huwyler, der leider früh gestorbene Bruder von Alois Huwyler

konnte. Im Rückblick die wichtigsten Ereignisse:

Am 7. Juni beteiligten sich fünf Mitglieder an der Frühjahrsregatta der
Segler Vereinigung Thalwil und legten dort alle Ehre ein.
Am 8. Juni fand die Frühlingsregatta vor Cham statt. 15 Boote mussten
bei Windstärke 6—7 vier Runden bewältigen. Einzelheiten verschweigen
die Akten. Schade.

Kurt Schiess. ein Bruder von Louis Schiess

Vom 19. bis 29. Juli vertraten Louis und Kurt Schiess die Farben des SCC

und last, not least

sehr erfolgreich an den Thunersee-Meisterschaften.

Alois Köpfli, geschätzter Protokollführer 1946-195 l
Auch der Clubhock war bereits eine ehrwürdige Tradition. Regelmässig
trafen sich Kapitäne nebst Anhang am Samstagabend am Stammtisch im

grossen Anstrengungen war endlich die Konzession erteilt worden, und

Bären, um glattes und krauses Seemannsgarn zu spinnen.

_^^ 1„^_ -

Am 7. September feierte die Steganlage ihren ersten Geburtstag. Nach
im Juni 1946 begann die so wichtige, aber auch mühevolle Fronarbeit.
Am 7. September 1946 ging der grosse Wunsch in Erfüllung. Der letzte
Nagel wurde um 19.50 Uhr eingeschlagen, die Steganlage war fertig.
Zusammen mit dem Steg wurde auch der Clubstander in den Farben blauweiss-rot ein Jahr alt.
Die ausserordentliche Generalversammlung vom 22. November 1947

beschloss den Beitritt zur USY. Ein Markstein für den Segelclub und
seine Regatteure. Und das zu dem heute erstaunlichen Preis von 50 Fran-

M-<r~X
^fl^
'"l/ \l'l l\v/\ u Sc'
.f/V^i

ken Aufnahmegebühr und total 37 Franken 50 Jahresbeitrag.
Ebenfalls wurde beschlossen, den bekannten und beliebten Seglerball im
Januar 1948 durchzuführen. Dieses Fest schildert der Präsident:
Um 19.30 Uhr wurde der Bärensaal geöffnet für den dritten traditionellen Seglerball, der diesmal unter dem Motto «Südseezauber» statt-

fand. Die wundervolle Dekoration legte wieder einmal Zeugnis ab für
die gute Kameradschaft und Zusammenarbeit unserer Clubkamera-

den. An dieser Stelle danke ich allen für die unentgeltlich geleistete
Arbeit. Spezielles Lob verdient die durch Cesi Canepa und Willy Bauder montierte Beleuchtung.
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Um 20 Uhr war der grosse Saal vollständig besetzt, und immer mehr
Leute erschienen, um sich an dem bäumigen Segelerball zu amüsieren.

Die Kapelle «Elite» spielte mit sechs Mann. 270 bezahlte Eintritte und
73 Masken sprachen für einen erfolgreichen Abend. Die Maskenprä-

Dass abends am Stamm Bojen und Boote en miniature aus den Taschen
gelotst wurden, ist seit Bestehen des Clubs selbstverständlich. Bis in die
Details wurden alle Möglichkeiten besprochen, von der Kreuzwende in
Lee bis zum letzten Luving-Match vor einer Boje.

wyler und seiner Frau Carly sei ein spezielles Kränzlein gewunden für

Am Mittwochmorgen war endlich der grosse Tag gekommen. Los ging
es nach Biel. Machte auch das Wetter nicht gerade das freundlichste

ihre grosse Arbeit an der Bar.

Gesicht, gesungen und gelacht wurde trotzdem - auch ohne Twanner

mierung war um 24 Uhr, Feierabend am nächsten Morgen. Alois Hu-

Übrigens betrug der Reinerlös für den SCC 494 Franken. Damals viel
Geld.

/ine frische Brise wehte für den SCC 1948. Der USY-Beitritt war Tatsache
und bei den jungen Seglern der sportliche Ehrgeiz geweckt. Nun wollten
sie zeigen, was sie gelernt hatten. Wollten sich messen mit anderen und

und Schafiser. In Biel wurde die Chamer Equipe freundlich empfangen
vom Präsidenten des Yachtclub Bielersee, Herrn Willy Gassmann.
Dann ging es mit dem Auto nach Wingreis. Weisse Wellenkämme
schmückten die zu oft nur spiegelnde Glatze des Bielersees.
Auch das Bieler Tagblatt nahm regen Anteil an der Veranstaltung. Die
Öffentlichkeit wurde informiert, die Ausgangslage im Kampf um den
Meistertitel besprochen, und die Teilnehmer wurden begrüsst.

diese vielleicht sogar um einige Bootslängen schlagen.
Am 20. Mai fassten sie den Entschluss, mit fünf Booten an der H-JollenSchweizermeisterschaft in Twann teilzunehmen. Ein grosses Unternehmen für einen so kleinen Verein. Denn «Bootsanhänger» war schlicht und
einfach noch ein Fremdwort, und ein eigenes Auto für die meisten uto-

pisch. Bootstransporte besorgte die gute alte SBB.
Folgende mutige Mannschaften gaben ihre Meldung ab:
Z41 Kitty
Walter Müller / Louis Wettstein
Z 57 Onyx
Alois Huwyler / Cariy Huwyler
Z58 Kraxli Willi Baumgartner / Alois Köpfli
Z 59 Sibylla Louis Schiess / Walter Baumgartner,
ein Schwergewicht für Starkwind,
und Hans Huwyler, ein Leichtgewicht
für schwachen Wind.
Louis hatte «Regatta-Segeln» von Manfred Curry

gründlich studiert.
Hans Ruhstaller / Siegfried Odermatt
Über dieses denkwürdige Ereignis hat der Präsident dann auch ausführlich berichtet:

Z 60 Eyola

Am 17. Juni, an der letzten Orientierungsversammlung, wurde alles
noch einmal durchberaten. Endlich war es soweit, der Startschuss
konnte abgefeuert werden:

CHAM ZOG ZUR MEISTERSCHAFT AN DEN BIELERSEE
Bei strömendem Regen wurden die Jollen ausgewassert. Schon bald
darauf entdeckten wir einige Kameraden, bewaffnet mit geheimnis-

vollen Büchsen und Töpfen, mit Wollappen und Stahlwatte, die ihre
Unterwasserschiffe in regattafähigen Zustand bringen wollten. Im Takt
zu einem alten Seemanns-Song wurde geschliffen, gewichst und po-

liert. Dann wurden die Schiffe verladen. Jedes Boot erhielt noch einen
Zuspruch für eine gute Reise, bevor sich der Eisenkoloss auf seine
lange Reise begab.

Chronik 12

®t[jh)ri$cri%< ©cgelmeiftrefdfaften
auf t>em Sielctfec
S! i c 6 i) a nee n in b r n ei n j'eln en
filaffcn
Sin i>en •Stfitccijcri'yrfK'n ©egelnwi'ftecfd^afttn,
bie — UWE gcmelibet — näc^ftcn Somierätag,
Qtu.ia.f u. 'Samäteg bor Sßi.ngrciä/'Z.'roann ftattfinb'L'-n, fin.ö It'&erüa'fdjungcn ücrfä)ieöciwt 'art

3U CTtoartcn. 3lflai: lBi<& fei btn. (p ir« te n 1»T
•3a<f»tc[ulf> Supern, ixr lc^taä 3.aif)r bei ciwm
3«Ü> Don -24 SBouten, ttroruntri; fid) <tud) gejuuf»trit 3ürd;?r {x'if'ttnt>Tni a(&fol[ut überic<3<!n<'l
S<ffonytmci]k-c tourt», femcn ^Ei'h'f }ä|« BCT.
l'ei'bigcn, ttwa iljim um fo ei»CT getinflcn :bürftc,
alä er n'd)t uuj emffo nuSerici'ene @egntV,ä)aft
treffen roirh. (nie 1947 in St. TOocit!. 3immti!lyin

Irer 3H^ &eä 3uSCT'&o°'teä touui» fei-ne t>iwäüglicf)en
Sigtv:\cS;a]t-en btfmmt ift. SS toitb aflo }u eafrit.
Krt.en fiämpjcn tonimen, uni) eg iij't dtejvlut un»
möglicf), tiorauSyilagen, h»T gtlroiitnen ?irti.
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Wrö, yiil't fd).on her nm'ftamti, tfap n: als rofter
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ftamtifcn frei tocn ti:cgjäljrig<n 3)'tci'fterfd)ai'fa'n
•idft jc^len.

ftuiö üom ,3'ur^]'cr •^•eg'ririub nnib ti'mn Scec'Ifu-I6

Sngc [ptir gnli: So-oti; gCTictt]«t, &re b<n Sic,?
nern finm Ratten .Ramt^ liefern ttxubcn. £•;(
Sn'Icr (ja&en fei biciet '3tnsfd)eitninfl reicfft mc'I
TfU tprf^n, bct [I]V.Q 3]fi<iTnr[d)aft'cn iwd? jnnp finü
UTIÖ rLod} nie art n'atitrna'fcn Sfrcga'ftien tci.fqcniym^

nwn •{)-nScn, fob'a^ fie pd) lmil)i;fdji:tnlic[) bfltau-l
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b«-n Umn'tnnii nwAen, bc^ fuf) hmieili»o;B6 toerfel6<~n .OTafi; bra; tWirf»iElt>cne (&octStt)t>en geflen»
üfcerfti^en TOeriwn, eTiiftirccS^n'b ÖCTI 'torei Seen
— S;[Timn;sr. gugcrfre,, S'i-eterj«; —^ w^^. iien
bwi Kon'fh'uf teuren. 2Sät]rcTüb bei ben ^iTfl't'en
aHc '.Bo'ote Äiä au'f b<Tt 3enti1TIIe^er i'n ^<tn IItap^"
ütxrein'fhnTmm, fi'n'b bei l»r ?-.3ol[<i imwc<).cci!6

foftnnm!"! '£d)mnfen gminfle 'Ä>nx?idining<n
mogtuf», i>i'e fuf) auf bie 'Sd)n«UigCEit ibeä iSoflte^
wuäwiT'ten fiinnen. li(nlä{{'[iä) toer ©egfl.meil'tcr.

]-cf»a(tcn rohb ficf» ei-l'tmatä baS aaffild)*, fflt)r
yljneilt Xfju'twrfwfroot ix>m Sid:er{iatT>p ygcnüterfli"ftcUt F.ef)e;n, •mabei 311 fagcn iift t>a^ aud)

tie St^tocijciii'^cn Scgdmciftctfc^aftcn
nr'fjnnn .teilte TOittttiod) iTjrcn 3(nfang mit bcr
iBiTmeifungcfontioffc bcr H'goKm Ix'iin -^otel
Gngciü'crg i'n SQingrciä/Sroann — S)fi-3 ro'ä'[)rcnb

üiefet Zuge füc &iE 3.l;ei|ter[dj.aiten lielcgt ift —,
&er i>ic .RonlTolIc bEi <pl;catcn fo'lgt, worauf um

6U()c bic iBeflrü&unn uiiü Crimticrmig ber Seil«
Ttdyawc im Stnnrä'l)ote'[ ftattiin'ii'ct. '.»[n bcn t°IS
SEiiücn Zancn finben je um 9 !H)t m.orgenä un'i)

14 lll)c nnd)inittngä b':e 'beVSien 9}egattcn ftatt.

Süt bic 3uf(ijnuct
eiiTpjif()(t e3 fiel), ''(untcHung ,n nehmen 6eim
^trmiö'ljotcf Kncjfri.&srg in äßin-Qrciü/Siuann,

uon ioo au.3 bie 'Jicgatten am (rci'tcn toetiolgt

rucr.t'cn tonnen, un.b lco .aud) 'ptogrninmc er()ält.

fid) fiitü. 3n)ijri;cn 'etartptal; umb^'iiicin iBeglcits
üoat beftdjt eine {?un(bcrbin0ung, n>o6i:i ber
Scrfnirf ücr 3;»j<ittcn forUnu|cnb üfcct eiin<2.iutfpr;d)fTantaflc riTptitirtiett tnirb, liic fici)
beim .\30t;t gn.grt'frccg &er;n<'ict.
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Rangliste der Schweizerischen H-Jollen-Segelmelsterschaften 1948 auf den
legatta
2 Reg

StfliiBmann Klub Bootsnarru fleg.-Nr.

F«n

3. Regatla

4. flsgiHa

Wie uns der Jahresbericht verrät, dauerte der Abschlussball bis 6 Uhr

Bielersei
igatta
5. Regs

G.Ri

iatta

Tofal

morgens. Gekrönt wurde er durch die im In- und Ausland patentierte
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1247

2,

946

disq.

im

1.

1247

2.

946

7.

402

3,

77B

4781
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1247

4132
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645
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645
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3588

9,

!83

3. i 770

13.

133

1,

1247

6.

463

3266

Erfindung von Hans Ruhstaller: «Wie zerschlage ich mit einem grandigen
Absätzler möglichst wenig Gläser.»
Ein Ausflug auf den Chasseral, die Teilnahme an der Sunny Corner Regatta mit Sieg des Schweizermeisters, eine weitere Kellerbesichtigung
und ein Seglerhock par excellence beschlossen die unvergesslichen Tage.

s.
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3,

770

13.

133

9,

283

3081

Und unsere Chamer hatten bewiesen, dass sie Meister waren. Nicht nur
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402
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548
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344

2500

133
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3,

771
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2432

auf dem Wasser, auch wenn es darum ging, den Alkoholspiegel schön im
Gleichgewicht zu halten.

m
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402

2359

s,
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548
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548

1. Schiess Louis SC Cbam Slb|llB 59
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1247
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;. Nüllsr Walter Thunersas IC Vagabnnde 757
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946
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3. Uühlsthller Hugo VC Bielersae Nartha 751
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1.

4. Baumgartner W. SC Cham Kratll 58
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5. Ruhstallsr Hans SC Cham E|nla 61
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Am 11. September wuchs die H-Jollen-Flotte um ein weiteres Pracht-
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206
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14. Hsisig Rudolf Thunerses W Seitaufel 80
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133

11,

208

14.

101

14.

101

14.

101

10,

247

889

stück an. Z 43 «Strolch II», Eigenbau von Josef Dittli.
An der Herbstregatta vom 26. September rapportierte die Übermittlungssektion des Unteroffiziersvereins Zug per Funk über eine Lautsprecheranlage beim Strandbad für die Zuschauer.
Ab Mitte Dezember arbeiteten alle Abend für Abend fleissig an der
Dekoration für den Seglerball. Eine leider nicht mehr im Original vorhandene Zeitungsnotiz verrät, wie das Fest ausgefallen ist:
Unter dem Motto «Die rote Laterne von St. Pauli» führte der Segel
Club Cham den bald zur Tradition gewordenen Segler-Ball im Hotel
Bären durch.

Wie erwartet, war auch die diesjährige Dekoration etwas wirklich besonderes. Eine farbenprächtige Fülle, ergänzt durch die schönen Blumenarrangements, im magischen Licht der freistehenden roten Laternen. Dieser Zauber an Licht und Farben hat bewirkt, dass schon von

Anfang an eine fröhliche, mit viel fastnächtlichem Humor geladene
Gesellschaft Stimmung machte und ihm das Gepräge des bestbesuchten fastnächtlichen Anlasses gab. Dieses Hafenviertel von St. Pauli war
wirklich der Tummelplatz einer internationalen Maskenparade. Viele
Delegationen zentralschweizerischer Yachtclubs benutzen jeweils diesen fastnächtlichen Anlass, um sich ein Rendezvous zu geben. Und
wieviele Meter Seemannsgarn hier gesponnen wurden, weiss nur der-

jenige, der diesen sehr gediegenen Abend nicht verpasst hat.
Wir gratulieren dem Segel Club Cham zu seinem grossen Erfolg und
freuen uns,, im nächsten Jahr wieder einen solch gemütlichen Abend in

Eurer Mitte verbringen zu dürfen.
Einige Segler vom Zürichsee.

(um erstenmal nahm am 26. März 194.9 auch eine Chamer Delegation an
der USY-GeneralversammIung teil. 29 Clubs waren vertreten, fast soviele vereint heute allein der Regionalverband Zentralschweiz.
In Zug wurden die H-Jollen wieder eingewässert. Nicht etwa am Kran,

den gab es noch nicht. Es war bedeutend komplizierter, und Louis Schiess
Das Zeltdörfli in Twann
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kam zu der umwerfenden Erkenntnis: Auch Seebeine können ausrut-
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sehen! Und dass man ein unfreiwilliges Bad mit einem Doppelliter beglei-

An den Segel Club Cham.

chen musste, war eine besonders nette Spielregel.

Aufregung, viel Arbeit und Schreibmaschinengeklapper entfesselte die
Obrigkeit. Langsam hatte auch sie Wind bekommen von dem bunten
Treiben auf dem See. Es kam, was kommen musste. St. Bürokratius schrie
nach Gesetzen. Die Segler schritten ein und konnten die unerwünschte
Reglementierung noch rechtzeitig verhindern.

Der Signalmast am Steg, einigen schon lange ein Dorn im Auge, wurde
gestürzt, und der Präsident verglich unseren Steg mit einem Huhn, dem
man die Schwanzfedern ausgerissen hatte.

Der gefürchtete Frühlingsföhn forderte wieder einmal seine Opfer. Zwei
Boote rissen sich los, konnten aber ohne grössere Havarie wieder einge-

Sie stellen das Gesuch, es möchte Ihnen für die Durchführung von Segelregatten die Aufstellung einer Peilanlage in unserem Strandbad, die
Anbringung eines Startballons und zwei Start- und Zielmasten auf der
Seemauer, nebst der Aufstellung eines Mastens für die Clubfarben der
Gäste ebendaselbst bewilligt werden. Als Gegenleistung überlassen
Sie uns die jeweiligen Eintrittspreise zu Gunsten des Strandbades.
Wir teilen Ihnen mit, dass wir mit den von Ihnen gemachten Bedingungen einverstanden sind und Ihnen die Benutzung des Strandbades für
die Abhaltung der Regatten bewilligen.
Mit vorzüglicher Hochachtung

fangen werden.
Auf Ersuchen von Herrn von Schulthess wurde im Mai das ganze Bojenfeld neu gesetzt. Er hatte von der Schlossterrasse aus ein Boot gesichtet,

Namens des Einwohnerrates:

Präs. Habermacher/ G'Schreiber Ritter
Alle Achtung! Da kann man sich richtig seekrank lesen.

das war gegen die Vereinbarung.
Über die Regatta um den «silbernen Becher von Cham» kann die Chronik nichts näheres berichten. Der technische Leiter, Louis Schiess, konnte
zwar hervorragend argumentieren, schriftlich hat er sich anscheinend
recht kurz gefasst.

Die Schweizermeisterschaft 1949 hatte der Thunersee Yacht Club übernommen. Die sechs ChamerH-Jollen nahmen teil und setzten alles daran,

den Titel erfolgreich zu verteidigen. Doch diesmal fehlte das letzte Quentchen Glück, es gewann ein anderer. Bester Chamer war Louis Schiess mit

seiner Sibylla im 4. Rang.
Ohne Meistertitel, aber um eine Erfahrung reicher kehrten sie zurück. Im
Jahresbericht betonte Willi Baumgartner, sie hätten aus dieser Erfahrung
eine Lehre zu ziehen:
Diese Schweizermeisterschaft stand im Zeichen der Thunersee-Segel-

wache. Hätte sich der TYC etwas mehr um die Organisation der Meisterschaft selbst gekümmert, wäre uns der Aufenthalt dort um vieles
besser in Erinnerung geblieben. Die freundschaftliche Atmosphäre,
wie wir sie in Biel erleben durften, fehlte vollkommen. Die Teilnehmer
waren auf sich selbst angewiesen.
Wir können nur hoffen, dass wir unsere Gäste aufmerksamer bewir-

Startplatz und Anlage im Strandbad
Das man zum Wettsegeln eine Start- und Ziellinie braucht, ist jedem Segler klar. Früher aber, da wurde eine Regatta vom Land aus gestartet.
Ganz gleich, woher der Wind kam. Der Start vom See aus, gegen den

Wind, war noch weitgehend unbekannt und ein stolzes Startschiff Zukunftsmusik. Also brauchte man, um die Boote auch ordentlich über die
Linie zu bekommen, zwei Peildreiecke und einige andere feste Einrichtungen. Diese so wichtigen Gegenstände hatten die Segler bisher frischfröhlich im Strandbad aufgestellt. Nun bekamen sie Ärger mit dem
Strandbadmeister. Sie wandten sich an den Einwohnerrat und erhielten
die Erlaubnis mit dieser Kostbarkeit:
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ten. wenn einmal der SCC diese Meisterschaft durchführt.
Grossen Anklang dagegen fand das traditionelle, vom Yacht Club Zug
organisierte Seglerfest in Immensee. Poseidon, der jedem Segler sein
Sündenregister vorhielt, und gut gelungene Schnitzelbänke sorgten für
einen gemütlichen Abend.
Höhepunkt aller gesellschaftlichen Anlässe war wieder der berühmte
Seglerball, diesmal unter dem Motto: «In Allah's Garten». Im Palmen-

garten unter geheimnisvoll violettem Sternenhimmel trafen sich 300
Gäste. Aus dem furchterregenden Rachen eines Wüstengottes erklangen
einschmeichelnde Melodien, und eine über zehn Meter lange Riesen-

schlänge lockte die Pärchen mit magischem Auge und hypnotischer Kraft
in die Bar.

Wieder einmal hatten die Segler sich selbst übertroffen.

Chronik 19

Rasmus war also in Hochform. Mit einem krafügenA^uss^hna^^pp^
^a^u0^er^azie'rfahrt"der braven Kitty und'zwang Walter Müller zu

^aT^S Segler von emem gewaltigen^FöhnsU;^^

Ir^a'JduTeLe;?'^:'S:pp ^^•i^iE.?uri7dte fur den

SSSjESS^i^i^^
liter in die Tasche greifen mussten^

Der Wüstengott

ur die Saison 1950 hatte auch Rasmus frische Kräfte gesammelt. Er
machte viel Wind und gab den Seglern manch harte NUSS zu knacken.
Dass eine Jolle kentern kann, das weiss jeder. Doch wenn heute ein Jol-

lensegler sein Boot umwirft, stellt er es meist wieder auf und segelt weiter.
Früher dagegen verliefen derartige Wasserspiele ganz anders.
Auch eine gute alte Vollholzjolle hatte noch keine Lenzeinrichtungen,
dafür aber ein Eisenschwert ein dito Ruderblatt und besonders saugfähige Baumwollsegel. Ein solches Boot war im vollgelaufenen Zustand

Ausflug nach Böschenroth

gerade noch schwimmfähig. Und um den Auftrieb zu~ verbessern, rüstete

man es mit Luftkästen aus. Diese meist blechernen Behälter wurden
irgendwie im Boot befestigt, mehr oder weniger sicher und wirksam. War
die Jolle gekentert, kletterte die Besatzung auf den Rumpf oder hielt sich
daran fest - und wartete. Denn ohne Hilfe ging nichts mehr. Weil aber

damals alle durch dick und dünn zusammenhielten und sich einer auf den
anderen verlassen konnte, half-wenn nötig-jeder.

Natürlich wurde jedes Kentervergnügen am Stamm gebührend gefeiert
und im Jahresrückblick verewigt. So ist es der Nachwelt erhalten geblieben.

Die H-Jolle im Bau

issm^ia^s^
s^^£SSiii^^S
, Kleinholz. Louis aber liess sich nicht beirren. Er^stedde denjeri^t

T^^£ s^z^^^^eter^andel1011e
.maüMaris von einem stürmischen Ausflug heim. ^ _ ^ ^_ ^^

sss^i^i^ss.
SS5SEä5^^^^^^^^

Eine gekonterte H-Jolle
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lin aus Zug.
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Den erbitterten Dreikampf zwischen den Seglern vom Thuner-, Bielerund Zugersee entschieden die Berner Oberländer für sich. Die schnelle
Isolde wurde wegen eines Fehlers in der letzten Wettfahrt disqualifiziert
und fiel auf den 6. Gesamtrang zurück. Sepp Dittli rettete als Dritter die
Ehre für den SCC.
Im März hatte die ordentliche Generalversammlung dem Vorstand den
Auftrag gegeben, die notwendigen Vorarbeiten für einen Anbau bei der
Steganlage zu leisten. Der Vorstand prüfte, fragte an, stellte dar, suchte

nach und klärte ab - beharrlich und erfolgreich. Schliesslich waren alle
Steine aus dem Weg geräumt, und die Mitgliederversammlung bewilligte
am 29. Juni einen Kredit von 700 Franken für den Bau in Fronarbeit.
Mehr konnte der Kassier nicht verantworten. Also legten wieder einmal

Lit vollen Segeln kreuzte man
Nun auch die nächsten Jahre an.

Der Club war zwar noch ziemlich klein,
Doch sollte das bald anders sein.

alle Hand an und freuten sich Mitte September über die gelungene
Arbeit.

Im November konnte der Vorstand bei der Landwirtschaftlichen Genossenschaft ein Lokal mieten, gross genug, um alle Segelboote über Winter
zu verstauen.

Des Alleinseins müde versank im Januar das grosse Motorboot des Was-

serskiclubs, das im Bojenfeld Gastrecht genossen hatte. Somit besass der
SCC wohl als einziger Segelclub der Welt ein Unterseeboot.
Der Seglerball, diesmal hiess er «Persischer Markt», war wie immer ein
grosser Erfolg. Hans Ruhstaller hatte für die Dekoration Teppiche im
Wert von über 10000 Franken zur Verfügung gestellt, so persisch war es.
Die — auch wie immer — auf eigene Rechnung geführte Bar half der durch
den Stegbau mager gewordenen Clubkasse wieder etwas auf die Beine.

Manch prominenter Steuermann,
Der heuerte seit damals an,

Hat sich dem Segelsport verschrieben
Und ist bis heut dabeigeblieben.
Blickt man zurück, ganz allgemein
Lief alles gut für den Verein.
Die Segler, die noch fest verbunden,
Erlebten viele schöne Stunden.
Das Sorgenkind, die Steganlage,
Gab allerdings auch Grund zur Klage.

Nachdem das soweit alles klar,
geht's weiter dann im nächsten Jahr,
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Wo Wind und Wellen attackieren,
Da muss man öfters reparieren.
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.m einundfünfzig, so die Kunde,
Wuchs erstmals unsre Seglerrunde.
Wer wissen will, wer da begrüsst,
Erfährt das, wenn er weiteriiest.

Zwei neue Mitglieder hiess man also willkommen, von fünf anderen
musste man sich verabschieden. Besonders bedauert wurde der Austritt

von Edgar Boujour, einem treuen, langjährigen Mitglied.
Ob sich die Generalversammlung vom 21. April der Grosse der Stunde
bewusst war, als sie einen Regatta-Ausschuss einsetzte und damit die

Als sie vom SCC vernahmen,

erste Club-Kommission ins Leben rief? Es war ein folgenschwerer Entschluss!
Die Idee, mit einer Club-Jolle auch Nichtbootsbesitzer für unseren Ver-

Gemeinsam. Und sie meinten ehrlich,

ein und unseren Sport zu begeistern, gab wieder einmal viel zu reden.

Ein Segelboot sei unentbehrlich.

Konkret dachte man an einen Piraten. Allerdings war keine gute Occa-

Horst Vogrin und Sepp Mattli kamen,

Horst kennt - das ist so seine Masche -

sion aufzutreiben, und für ein werftneues segelfertiges Boot hätte man
runde dreitausend Franken hinblättern müssen. So war dieser Plan nur

Bei Sturm und Flaute, Föhn und Bise

eine schillernde Seifenblase, denn das stattliche Clubvermögen betrug
1006 Franken und 35 Rappen - auf dem Papier. Tatsächlich fehlten noch
mehrere Beiträge, und den säumigen Zählern flatterte diese nette Mah-

Ist Segeln für ihn die Devise.

nung ins Haus.

Den See wie seine Hosentasche.

Nur eines kann ihn mehr erquicken:
Sein Boot mal wieder umzuriggen.
Ob Flügelkiel, ob Segel, Mast,
Horst hat noch keinen Gag verpasst.

Sepp Mattli hat auch regattiert.
Das wurde ihm zu kompliziert.

Er stieg dann um aufs Rösslitram,
Weil das ihm mehr entgegenkam.
Das Schiff, mit dem er einstmals bieder
Den See duchpflügte hin und wieder,
Hat er verkauft. Der nächste macht
Aus dem dann eine Hochseeyacht.

Chronik 24

Chronik 25

Vom Sparen allein ist allerdings noch kein Mensch reich und kein Club
gross geworden. Weil aber Kassier Alois die schwindsüchtige Kasse mit
Argusaugen bewachte, machte man Nägel mit Köpfen. Für die Badefreu-

digen brachte man die Leiter am Steg an, und unser Steg selbst bekam
sein schmiedeeisernes Tor. Stolz nahm am 17. Mai jedes Mitglied seinen
Schlüssel in Empfang. Auch den Kredit für vier Doppeltruhen zum Versorgen von Seglersachen hatte die GV bewilligt. Am 26. Mai wurden die
Truhen aufgestellt, am 27. Mai trafen sich die Segler mit Anhang zum
ersten Truhen-Hock. Lange waren diese Truhen ein beliebter Treffpunkt
am See. Anfang der achtziger Jahre wurden sie durch die Bänke ersetzt.

Grossartig auch die Darsteller: Max Lichtegg als Herzog von Urbino,
Wanda von Korbiska als Barbara, Erwin Euler als Caramello und unsere
Chamer Segler als Gondolieri.
Achtzehn Aufführungen standen auf dem Spielplan. Acht Gondolieri,
aufgeteilt in zwei Gruppen, hatten abwechselnd ihren grossen Auftritt
und lösten die Aufgabe souverän. Gelernt ist gelernt. Die stolze Gage
betrug 200 Franken für alle, nicht etwa für jeden.

Für die Zeit vom l. bis 29. Juli hatte sich die Theatergesellschaft Cham
etwas Besonderes einfallen lassen: Die Sommernachtsspiele «Eine Nacht
in Venedig» im Hirsgarten-Areal.

Ein phantastisches Bild: Auf dem Wasser die Bühne, schlanke, elegante
Gondeln auf dem Canal Grande, eine echte Brücke und die nicht ganz
venezianische Rigi-Kulisse.
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Annina und Caramello in der Gondel
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Am 17. Juni gewann Sepp Dittli die Blauband-Regatta von Zug, am
15. Juli lief die Sibylla II von Stapel. Der Chamer Herbstregatta bescherte
der Windgott gar nichts, dagegen packte der November-Föhn noch einmal kräftig zu. Die Boote kamen ins Winterlager, und schon dachte man
an den Seglerball. Das Motto? Wie konnte es anders sein: «Karneval in
Venedig».

Trotz einiger Zweifel wegen unverkennbarer Fasnachtsmüdigkeit feierte
der Segelclub auch diesmal Triumphe. Ob Seeräuber, ob Venezianerin,
alle amüsierten sich bestens. Übrigens hatte Sepp Mattli die Saalabzeichen aus Guetsliteig gezaubert.

Die Gondolieri (von links nach rechts)
Josef Dittli - Hans Ruhstaller - Willi Baumgartner - Alois Huwyler
Kurt Schiess — Alfred Furrer — Paul Kaelin — Alois Köpfli

A

.m 12. Januar 1952 ernannte die Generalversammlung des Yacht Clubs

Zug unseren Ehrenpräsidenten Erwin Schmidle zum Ehrenmitglied.
Für das Geländer am Steg hatte der Einwohnerrat dem Segelclub einige
«Tremmel» zur Verfügung gestellt. Nun wollte man das Geländer mon-

tieren und bat 20 Mitglieder, bei diesem Unterfangen Hand anzulegen.
Fünf folgten dem Ruf; die gleichen wie immer. So war das damals. Und
heute?
Seerosen inmitten unserer Steganlagen. Wer erinnert sich noch? Am 30.

April wurden sie gepflanzt, gediehen prächtig, und viele Jahre konnten
wir uns darüber freuen.

Unerwartet verliess Erwin Schmidle am 20. Mai 1952 seine Seglerfreunde für immer. Sein Tod riss eine grosse Lücke, das beweist uns der

Auszug aus dem Nachruf des Präsidenten:
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Erwin Schmidle ist nicht mehr.
Wie ein Schlag traf uns die Nachricht. Sein geliebter Zugersee ist ihm
zum Verhängnis geworden. Er erlitt einen Herzschlag, als seine
«Anna» vor der Kollermühle gekentert war.
Wir haben einen lieben, von allen geschätzten Freund verloren, und
die ganze Seglerfamilie vom Zugersee trauert um ihren Seglervater.

Er wird uns immer ein Vorbild sein.
Angespornt von Louis' Tatkraft hatte auch Sepp Dittli noch einmal zum
Werkzeug gegriffen und konnte seine neue H-Jolle ihrem Element übergeben.
Präsident und Kassier erwarben aus dem Bestand der Zuger Zentenar-

feier den längst ersehnten Mast für unseren Steg. Als echte Seegusler
schleppten sie den auf dem Wasser nach Cham.
Bei herrlich frischer Bise eroberte Louis mit seiner neuen Sibylla das
Blaue Band, und im Juli trafen sich Chamer und Zuger Segler zu den
Ferien-Regatten am Chiemen mit ausgedehntem Lagerfeuer-Meeting
am Abend. Leider war das Repertoire vom Seemanns-Chor bereits morgens um vier erschöpft.

«Was lange währt, wird gut» bestätigte Horst Vogrin. Er hatte seinen
schnittigen, liebevoll gestalteten Zehner schliesslich doch vollendet. Fast
etwas neidisch bewunderten alle die schöne Arbeit.
Der Herbst war verregnet, doch zum Absegeln schien die Sonne. Mit

einem fröhlichen Hock in Buonas beschloss die Chamer Flotte die

Einzige Ausnahme von der Regel: Ein unerwarteter Föhnsturm bei den
Ferienregatten am Sonntagnachmittag. Nach dem Start in Böschenroth
brausten die Schiffe mit voller Fahrt nach Zug. Auf Biegen oder Brechen
raste die Wettfahrtleitung per Motorboot hinterher. Ganz knapp konnten
sie sogar den Ersten Zeiten. Sieger dieses Wellenritts: Horst Vogrin mit
dem neuen Zehner.

Knoten sind Glücksache, wenn man Gefühl und Blick dafür noch nicht so
hat. Unangenehme Überraschungen bleiben dann nicht aus. Das ent-

deckten natürlich auch die Chamer Segler, als sich eines nicht so schönen
Tages das Beiboot selbständig gemacht hatte. Wer hatte - wer hatte
nicht...? Mit ziemlich schlechtem Gewissen suchten sie bis zum Morgengrauen, fanden aber den Ausreisser erst am nächsten Tag.

Und dann öffnete der Himmel seine Schleusen. Es regnete fünf Wochen,
goss in der sechsten und schüttete in der siebenten. Es nahm kein Ende.
So kam, was kommen musste, der Segelclub meldete: Steg unter!
Am 31. Oktober fasste die Versammlung einen grossen Entschluss: Man
wollte die erste Schweizermeisterschaft auf dem Zugersee ausrichten.

Der Seglerball fiel nochmals aus. Die Fasnachtszeit war sehr kurz und für
den Segelclub kein Termin mehr frei. Schade.

W

'ar der Sommer davor schlecht, konnte man 1954 Zustände kriegen. Was
man sich auch vornahm, früher oder später wurde man mit unfehlbarer

Saison.

Sicherheit nass. Meistens früher. Zum Glück schwamm wenigstens die

Weil man nun auf den neuen Sommer warten musste und weil es wieder-

gute Laune nicht davon.

mal richtig Winter war, begann das neue Jahr mit einer lustigen Schlittenpartie auf dem Zugersee. Die rassige Abfahrt in finsterer Nacht war eindrucksvoll. Auch wegen der blauen Flecken.

Auf den Seglerball verzichtete der Club zum Andenken an Erwin
Schmidle.

W

'asser ist unentbehrlich, zumal für einen Segler. Doch mit der Saison 1953
schien irgendwas nicht zu stimmen. Stand sie im Zeichen des Regenma-

chers, oder hatten andere dunkle Machte die Hände im Spiel? Wurde der
Wasserhahn einmal zugedreht, machten auch Aeolus und seine Winde
Pause,

Schon die Blaubandregatta stellte alle auf eine Geduldsprobe. Beim Start
wehte noch eine leichte Bise, am Chiemen schlief der Wind ein. Die ersten
Boote brauchten über vier Stunden, die letzten schlichen nach mehr als
zehn Stunden über die Ziellinie. Dieser Rekord wurde noch überboten.
Unsere zum erstenmal durchgeführte Erwin-Schmidle-Gedenkregatta

rund um den Zugersee zog sich über zwölf Stunden hin.
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Wann kommt das junge Paar?
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Inzwischen waren unsere Gründungsmitglieder fast alle unter die Haube
gekommen. Hudi und Carly, Krax und Anneli. Meck und Gundel hatten
sich wie Gugeli und Rita für das Jahr sogar um Seglernachwuchs gekümmert. Ereignisse, die schliesslich gebührend gefeiert werden mussten.
Und weil man so schön dabei war, gab's auch noch eine Hochzeit.
Louis, der letzte Junggeselle, heiratete seine Marlene. Ehrensache das

Spalier mit den weissen Segeln nach der Trauung in St. Wolfgang. Eher
ungewöhnlich das Brautgemach daheim. Von namhaften Innenarchitekten in letzter Minute ausgeräumt und künstlerisch neu gestaltet, präsentierte es sich als «Chiemen-Camp in den eigenen vier Wänden». Über-

wältigend und unerwartet für das junge Paar. In weiser Voraussicht hatten
sie doch alles so gut abgeriegelt.

Schweiz.
Start in die Flitterwochen

Segelmeisterschaft

Daneben liefen die Vorbereitungen für die Schweizermeisterschaft auf
Hochtouren. Was alle anderen trotz endloser Debatten nicht fertigge-

bracht hatten, meisterte Köbi Dittli im Alleingang. Nach genauem, bis ins
kleinste Detail ausgearbeitetem Plan legte er den Flaggenmast um, strich
ihn an und stellte ihn wieder auf. Und als im Hirsgarten die Rampen zum

der 15 m2 H-Joälen

Einwässern der Boote gesetzt wurden, machte Köbi abermals von sich

reden. Weil sich die Sockel irgendwie unter Wasser verklemmt hatten,
stürzte er sich zielbewusst und zum letzten entschlossen mit Kleidern und
Kravatte in die Fluten. Was tut man nicht alles für das Renommee seines
Clubs.

Selbstverständlich kam auch das Segeln nicht zu kurz. Verbissen und prestigebelastet wurde trainiert und regattiert. Letztlich wollte an der Meisterschaft keiner ganz nach hinten gereicht werden.
An neun Vorstandssitzungen und einer Mitgliederversammlung hatten

r
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vor dem Strandbad Cham
durchgeführt vom SC Cham

sich Organisatoren und andere die Köpfe heiss geredet. Nun konnte
nichts mehr schiefgehen, das Programm stand fest.
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PROGRAMM Fr. 1.
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Vierzehn H-Jollen waren gemeldet. Vier kamen vom Thunersee Yacht

Club, drei vom Yacht Club Zug und sieben aus den eigenen Reihen. Die
Wettfahrtleitung hatten Willi Baumgartner, Paul Kaelin und Alois Köpfli
übernommen. Die Boote der auswärtigen Teilnehmer waren rechtzeitig

Am zweiten und am dritten Tag sah die Sache anders aus. Umspringende
Flaute schob die Boote ziemlich willkürlich über die Runden. Und das bei
brütender Hitze. Trotzdem hatten die Thuner, die schon am ersten Tag so
stark waren, die Nase vorn.

und nach alter Väter Sitte mit der Bahn gekommen. Die Chamer hatten
sie vom Bahnhof abgeholt, eingewässert und ins Bojenfeld verhalt.
Der grosse Tag war da, und es schien sogar die Sonne. Erleichtert be-

grüsste Präsident und Wettfahrtleiter in Personalunion Teilnehmer und
Helfer bei einem liebevoll von den Seglerfrauen zubereiteten Aperitif.
Pünktlich fiel der Startschuss, die Boote gingen auf die Reise. Gleichzeitig auf die Reise ging eine drohend schwarze Wolkenwand von Westen
Richtung Zugersee. Und die erreichte ihr Ziel! Fünf Boote fielen um,

s-"*.--
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zweien kam der Mast von oben, vier fuhren das Rennen gekonnt zu Ende.

Ein furioser Auftakt!

Kann passieren!

sssssssy

Der Start ins Ungewisse

Nass waren natürlich alle und alles, ob gebadet oder nicht. Was das für
die mit viel KIeinarbeit und Geduld getrimmten Baumwoll-Gaffelsegel
bedeutete, weiss jetzt nur noch die reifere Jugend und bald keiner mehr.
Das Trimmen der Baumwollsegel war eine Kunst, und Kunst kommt ja
von Können. Jedes neue Segel brauchte eine gewisse Trimmzeit, bevor es

seine ideale Form und den richtigen Stand hatte. Bei einer H-Jolle zum
Beispiel rechnete man mit 30 bis 60 Stunden. Wurde so ein Segel nass,
stellten sich neue Probleme, denn Baumwolle läuft ein und kann auch
Stockflecken bekommen. Nasse Segel mussten möglichst bald getrocknet
werden, ohne dabei Lieken oder Stoff zu belasten. Sonst war das Segel
vertnmmt.

Dass man diese Sorgen knapp drei Jahre später los sein würde, ahnte da
noch niemand. Man hatte die Baumwolldinger und musste damit fertigwerden. Weil aber einen rechten Segler so leicht nichts aus der Ruhe
bringt, freuten sich alle über die fröhliche Auslegeordnung.
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Plünnenfest im Strandbad
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Auch die Presse hatte sich bemüht und regelmässig über die Meisterschaft
berichtet. Über den letzten Tag ein Auszug aus dem Zuger Volksblatt:
Zusammeinfassend dürfen wir von dieser Mei-

sterschaff: sagen, dass sehr schöne lund sportlich

Schweiz. Segelmeisterschatten
auf dem Zugersee
3. und letzter Tag
(Eiag.) Am 5. luad letztem Wettfahrtsfag'e •wiurden die Regafeure, im Gegensatz au den woigängig'en zwei Regaffen, mit ein'em wundeivollieo
Sud-'Wes't Winde begunsfig-t, welcher Beifweise
•bis Win'dsfärfce 6 aufdrehfe und die schaifägen
H-Joüea boten, manch herrliches Bild, indem das
Feld sehr lebendig und g'eschlossen startete umd
bis 'nach der ersten Rimide fast g-eschlossena
segelte.
Der zusäfzlich'e Kurs Ä Üess -Jedodi die Posifnuen verschieben, da der Wind eher boenhaff
war und die auswärtigen. Boofe und Maonsdiaff'en
bei diesem Winde fakfisdi ubierlegen waren, sodass die Ranglisfe der 4. ßegaffa wie folgt lauf ef:

So kennen wir unseren Zugersee auch

l. W. MuUer/Cassani, „Sagitfa", TYC; 2. E.
Wiftwer/Bühlmann, „Fredidachs", TYC; 5. R.Heisig/Christen, „Seefeufel", TYC; 4. Dr. Roosf/
Rütenacht, „Noeck", TYC; 5. J. Sfadlin/Hulier,
„Isolde", YCZ; 6. J. Matäi/Vogrin, „Strolch H"t
SCC 'etc. — „Frech dach s"' wurde zufolge eim'es

Protestes disqiualifizierf.
In der 5. lund letzten Regafta, mit Starf |um
14.00 Uhr, wurden die Regafenre auf den längsten K'urs 0 von 9,8 km g'eschickt und die Mannschaft Dr. Roost/Büf'enacht aluf „Noeck" fuhr in
guf g'ewählf-em. Kr&uzfcurs, bei starkiem Winde von
Süd-Wcsf, diesen längsfea Kurs in l Stunde 18
Minuten, gefolgt von Müller/Cassani, „Sagifta".
Im anschliessenden Kurs B blieben die SpifaenPosifianen gleich, und unfer grossem Applaus
wiurde diiese lefzte Regaffa in rauschender Fahrt
beendigt.

fair ges-eg<elf*2 Regalien zu s'ehen. waren, 'und die

Schweiz über manche Mannschaft verfügt, die
sich mit ausländischen im'essen darfo

Abschluss am Samsfag-Abend: Nachdem in den
letzten Tagen vor dem, Sf:randbad Cham ein lebhafteres Treiben heirschfe, bedeutete der vom
Yadit-Cllub Zug sehr g'edi'eg'en organisierf'e SeglerBall, au dem auch weitere Segter freunde geladen
waren» den HohepUTtkt iund d'en krönend'en. Äbschluss der Schweizeiiscben Sed.el-M.eisferschaf-

fen. Ueber 150 Persionen belebten die Räumie
des seemännisch . dekori'erfen Saales des Hotel
Löwen In Zug.
Um 22 Uhr 'erfolgte die Rangverkündigung und
di,e Verleihung des Meisfersdiaffs-Tifels an den
Sieger: Dr. Ruosf/Rüfienacht auf „Noeck",
mit total 4028 Punkten. 2. W. MuUer/Cassaai,
„Sagifta", 5781 P. 5. Wittwer/Bühlmann, „Frechdachs", 5020 P. (Alle diese 3 Boote sind vom
Thunersee-Yachf-Club.) 4. Sigrisf/Wettsfein,yCZ,
„Boeing", 2546 P. 5. Schress/Huwyl'er, „SibiUa",
SCC, 2179 P. 6. Diffli/Befschard, „Strolch HI",
SCC, 1994 P. 7. Heisig/Chrisfen, „Seefeiufel",
TYC, 1946 P. 8. Sfadlin/Huber, „Isolde", YCZ,
1896 P. 9. Mattli/Vogrim, „Strolch II", SCC,
1224 P. 10. Huwyler/Frl. Lind.emann, „Onix", SCC,
878 P. 11. Ditfli/Sflucki, „Kraxli", SCC, 594 P.
12. Ren/Janka, „Odysseus", YCZ, 561 P. 13.
MüIler/Sfeiner, „Kitty", SCC, 441 P. 14. ßuhstaIler/Gnos, „Eyola", SCC, 584 P.
Der Präsident W. Baumgartmer des Segel-Club
Cham dankte in fräfem 'Worten den Kameraden
des Yachf-CIlub Zug für den gut gelu.ngea'en
Ball, sowie allen Teilnehmern der Meisfersdiaff
für den sporäich fairen Geist, welchen sie während diesen Tagen bezeugten.
Dem erfahrenen und ältesten Th'uncrsee-Segler
sa dieser Wetffahrt, Herrn R. Heisig aus Bern,
wurde in Aa'erkennung dieser sporflichea Fairness lund der Treue mir H-Jollen-Klasse, em Blu-

menstrauss, gesdimückf mit den Farfcien des SCC,
überreichf. Mit herzlichem GlückwumsA.

Im Jahrbuch 1955 des Yacht Clubs Zug schreibt der Präsident in seinem
Jahresbericht:
.. .Es ist üblich, dass nach einer Schweizermeisterschaft ein Ball statt-

findet, in dessen Verlauf die Rangverkündigung und Preisverteilung
vorgenommen wird. Wir haben uns deshalb entschlossen, unseren Seglerabend im Anschluss an die Schweizermeisterschaft festzusetzen, um

Wettfahrtleitung und Rettungs dienst
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den Chamer Seglern, die ohnehin mit organisatorischen Arbeiten und
gesellschaftlichen Pflichten überlastet waren, entgegenzukommen.
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Danke, liebe Zuger! Der Ball war super. Übrigens, nicht nur ihr, auch die
Ennetseer fanden den direkten Heimweg nicht. Zusammen mit den Thu-

.uch fünfundfünzig, so die Kunde,

nern hockten sie noch die längste Zeit dicht gedrängt bei Hudis im Rot-

Wuchs wieder unsre Seglerrunde.

hausweg.

Wer wissen will, wer da begrüsst,

Ein Trauerspiel dagegen war und blieb das Wetter. Keller standen unter

Erfährt das, wenn er weiterliest.

Wasser, und eine Strasse musste aufgebrochen werden, damit die Fluten
ablaufen konnten. Im Protokoll der Vorstandssitzung vom 25. August

heisst es kurz und bündig:
Es wird festgestellt, dass ein Teil des Bootssteges am Zusammenbrechen ist.

Am 29. August schien noch einmal die Sonne. Bei herrlichem Badewetter
und entnervendem Flautentreiben wurde die Erwin-Schmidle-Rundum

gestartet. Ohne Abkürzung und ohne sie abzuschiessen! Schwamm

Als nächster, so wird es beteuert,

Hat Georg Stucky angeheuert,
Er hat politisch viel Talent,
Ist drum im Club nicht oft präsent.
Sein Boot, so einsam und allein,

drüber.

Lädt höchstens Möwen zu sich ein.

Anfang Oktober hatten alle die Nase voll vom Segeln. Die Boote wurden
versorgt, und weil man unbedingt wieder einen Seglerball wollte, gab es
ohnehin genug Arbeit.
Der wie immer meisterhaft dekorierte Bärensaal blieb aber fast leer. Zur
gleichen Zeit fand eine Missionswoche statt, das Balldatum stand fest

Doch wenn das Wörtchen Wenn nicht war,
Dann käme er wohl öfter her.

und war beim besten Willen nicht mehr zu ändern. Ein enttäuschender,
trotzdem aber urgemütlicher Seglerball sozusagen entre nous.
',£:•

Risiko ist die Bugwelle des Erfolges, dachten unsere Segelclübler und
griffen zu. Für nur 100 Franken war ihnen eine alte, noch ganz brauchbare
Badekabine angeboten worden. Ein eigener Umkleideraum - der Traum

schlafloser Nächte am Stamm. Die Steganlage musste geflickt, ein Teil
sogar ersetzt werden. Was waren da schon die paar Pfähle mehr für ein so
grosses Ziel. Sie krempelten die Ärmel auf und gingen aufs Ganze. Trie-

Sechs Grazien vom Segelclub
Wer ist Wer?
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ben alte T-Träger auf, organisierten Stahlröhren und Beton, stellten den
Unterbau auf die Beine und montierten den Holzboden. Brachen die
Hütte ab, transportierten die Bestandteile via See nach Cham und fügten
sie wieder zusammen. Zum Schluss tränkten sie buchstäblich alles mit
Teer und denken heute noch an das schwarze, klebrige Zeug. Doch sie
wurden fertig. Aus der Kabine war ein Clubhaus geworden, der Stolz
des SCC.
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Diesen Antrag erhob die Versammlung zum Beschluss.

Der Bootspark wurde auch langsam grösser. Karl Arnet erschien mit
einem Piraten, Thuri Gnos konnte eine H-Jolle vom Thunersee übernehmen. Die achte der stolzen Flotte.

Louis und Horst reisten mit der Sibylla an die Bodenseewoche. Sie gewannen in ihrer Klasse, nachdem Louis die Gunst der Stunde genutzt und

einen in seinen Augen längst fälligen Vermessungsprotest eingelegt hatte.
Dieser Protest sollte allerdings noch viel Staub aufwirbeln.
Auf Antrag von Walter Müller wurde die Erwin-Schmidle-Gedenkregatta
nach neuen Regeln ausgetragen. Sie konnte nun, je nach Wind, in Risch
oder Immensee abgekürzt werden. Bei wieder einmal ausgeprägtem
Der Traum in seiner ganzen Pracht

Sie hatten gedacht, geplant und gehandelt, hatten aber eine winzige Kleinigkeit vergessen. Nämlich die Baubewilligung. Und das war schlimm.
Schon 14 Tage später erschien im Amtsblatt ein Inserat:
Zu verkaufen gegen bar: Geräumige Baubaracke, geeignet als Werkzeugschuppen, Bienenhaus etc. Bei sofortiger Wegnahme äusserst
günstig.

Einziger Trost: Sie bekamen 50 Franken mehr, als sie bezahlt hatten.
Dies die ergreifende Geschichte vom Clubhaus Nummer eins. Einern
Ondit zufolge wurde ein Hühnerstall draus.

Flautentreiben war jeder Teilnehmer dankbar dafür.
An einem Tag mit besonders günstigem Wind startetet Louis zur Einzeldistanzfahrt Zug-Walchwil-Zug. Bei dieser vom YCZ mit besonderem
Reglement ausgeschriebenen Fahrt kam es darauf an, in welcher Zeit die
vorgeschriebene Distanz zurückgelegt wurde. Louis bewältigte die
Strecke in 2 Stunden und 36 Minuten, der kürzesten bis dahin gesegelten
Zeit.

Ein Markstein in der Geschichte des Sportbootsbaus war wohl der 3. August. Das erste von der Lonza in Sins gebaute Kunststoffboot, eine

0-Jolle, kam auf den Zugersee. Bei uns sollte sie auf ihre Tauglichkeit
und ihr Verhalten geprüft werden.

Doch das Clubhaus musste her, nun erst recht! Also machten sie sich auf
den Weg, quer durch den Dschungel von Bestimmungen, Verordnungen

und Verfügungen, hin zur Baubewilligung. Der Unterbau durfte stehenbleiben. Als Sonnenterrasse und als Parkplatz-für die Fahrzeuge der
Jüngsten leistete er einstweilen gute Dienste.

Leider hatte der Seglerball mit mehr Ausgaben als Einnahmen nur den
Puls des Kassiers in die Höhe gejagt. Die Kasse befand sich aufTauchstation. Der neue Steg mit den Betonpfählen kostete mehr als der Club besass, also mussten die Mitglieder in die Tasche greifen. Jeder leistete einen
Beitrag von 20 Franken ä fonds perdu.
Auch wegen der zeitraubenden, mühsamen Arbeit hatte sich der Vor-

stand den Kopf zerbrochen und stellte folgenden Antrag:
l. Jedes Mitglied, ausgenommen der Vorstand, leistet pro Saison zehn.
Stunden Frondienst.
2. Der Materialverwalter führt ein genaues Stundenheft.

3. Für jede nicht geleistete Stunde bezahlt das Mitglied zwei Franken
in die Clubkasse.
4. Es werden nur Stunden gewertet, die ausdrücklich als «Pflichtstunden» bezeichnet sind.
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Der Kobold, das erste Boot in Airex-Verbundbauweise
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Fasziniert von der spantenlosen, pflegeleichten Bauweise dachte das
Do-it-yourseIf-Team blitzartig an ein neues Beiboot. Kinderspiel, wenn

sie das Material bekämen. Hatten sie doch alle ihre Boote selbst gebaut,
was hiess da schon Kunststoff. Sie bekamen, was sie wünschten und bega-

ben sich in die Hexenküche. Sie formten und schnitten zu, rührten und

^uch sechsundfünfzig, so die Kunde,
Wuchs wieder unsre Seglerrunde.
Wer wissen will, wer da begrüsst,
Erfährt das, wenn er weiterliest.

kleisterten, kratzten und bekleckerten sich und verwünschten den Ge-

stank. Ein amüsanter Zeitvertreib! Schliesslich halfen ihnen ein paar
Heinzelmännchen aus der Patsche, und unser Bobbeli konnte sich sehen

Schon war, die Zeit verging im Flug,

lassen.

Er hatte es schon früh verkündet,

Der Seglerball fand nicht mehr statt, das Risiko war zu gross. Dafür kam
der Samichlaus.

Auch H. P. Brändli alt genug.
Dass er sich gern vereinverbündet.

Er wurde später Präsident.
Sechs Jahre hat er konsequent
Den Kurs bestimmt. Vor allen Dingen,

Wenn mal die Wellen höhergingen.
Als Dreiecksegler auch am Ruder
Hing ans Trapez er seinen Bruder.

Die beiden, die sich sehr gut schlugen,
So manchen Preis nach Hause trugen.

Bobbeli-Stapellauf
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Des weiteren hiess man willkommen
Und hat auch darum aufgenommen
Im gleichen Jahre die Chronistin

Präsident wurde nun Louis Schiess.
Kaum war der Frühling - wenigstens auf dem Kalender - gekommen,

wurden am Leist im Hirsgarten fünf Pfähle eingerammt. Bald darauf liefen vor den Augen staunender Zuschauer fünf Airex-0-Jollen vom Sta-

Mit 0-Jolle. Da noch Solistin.

pel. Alle Segel wurden miteinander gehisst, und mit dem Start der neuen
Flotte hatte für den Segel Club Cham das Kunststoff-Zeitalter begonnen.
Das erste Boot, der Kobold, gehörte jetzt dem SCC. Das hatte die Lonza
in Sins geschrieben. Um die Unterhaltskosten decken zu können, wollte
der Club für die Benutzung eine kleine Gebühr erheben.

Einwässern am. Leist im Hirsgarten

Segel Club Cham, z. Hd. der Generalversammlung vom 24. 3. 56

Meine lieben Vorstandskollegen,
Meine lieben Seglerkameraden.
Am 9. März 1946 wurde ich von Euch zum Präsidenten des SCC gewählt. In den Jahren 1944—45 verdiente ich mir meine Sporen ab als
Aktuar der Seglergilde. Während diesen 12 Jahren habe ich mir alle
Mühe gegeben, den Belangen der Mitglieder und den Anforderungen,
die ein Verein an seine Funktionäre stellt, mit bestem Können und mit
grösster Verantwortung gerecht zu werden.
Heute erlaube ich mir. Euch meine Demission einzureichen. Ich ersuehe die Generalversammlung.. .
sig. W. Baumgartner

Schon nach dem Ansegeln stellte es sich heraus, dass das Bojenfeld nun
für den Bootspark zu klein war. Diplomatische Verhandlungen wurden
aufgenommen, und man konnte sich einigen. Ohne Anerkennung einer

Rechtspflicht und nur auf Zusehen hin gestatteten Herr und Frau von
Schulthess, im Gebiet ihrer Fisch-Enze ein Bojenfeld von höchstens 20
Bojen zu unterhalten. Das Bojenfeld, so schrieb Herr von Schulthess am
13. Juni 1956, sollte in südlicher Richtung eine gerade Linie zwischen
dem Schlossturm und dem Verwaltungsgebäude der Landis & Gyr nicht
überschreiten. Er erteilte diese Bewilligung unter Vorbehalt einesjederzeitigen Widerrufs. Das Bojenfeld hätte dann innert Monatsfrist geräumt
werden müssen.

Also eine recht günstige Nachricht. Kopfzerbrechen aber machte die geplünderte Kasse. Der Steg allein hatte 1200 Franken verschlungen, und
andere Rechnungen standen auch noch an. Da musste etwas geschehen.

Nach längerem Hin und Her hatte der Vorstand die Lösung gefunden. An
Und daran war nichts mehr zu ändern. Der erste Präsident trat zurück.

Für ihn war der Club mehr als eine Personenvereinigung. Mit viel Initiative und Idealismus haben er und unsere Gründungsmitglieder den SCC
auf eine gesunde Basis gestellt. Und wenn mal etwas schiefging, war Krax
der Mann für alle Fälle.
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der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Juli schlug er vor,

als Anteil an schon geleistete Arbeit und bezahlte Rechnungen die Eintrittsgebühr von bisher 20 Franken zu erhöhen. Und zwar für Bewerber
bis zu 22 Jahren auf 50 Franken, für Bewerber ab 23 Jahren auf 150
Franken. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
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An Regatta-Entzugserscheinungen litt selbstverständlich niemand. Die
Frühlingsregatta mit einer Beteiligung von 24 Booten, eine H- und
0-Jollen Tauschregatta, die Erwin-Schmidle-Rundum und die Herbst-

regatta mit sogar 25 Booten liefen gut über die Bühne und brachten jedem
etwas.

bi

Und dann war da noch das 0-Jollenturnier vor der Rietliau bei Wädenswil. Für die 0-Jölleler seit Jahrzehnten der beliebteste Anlass mit gut
angelegter Bier-Pipeline und allem, was das Seglerherz begehrt. Und was
Herr und Frau Weber-Glystras an liebenswürdiger Gastfreundschaft bieten, ist kaum zu übertreffen. Die Chamer mit ihrer Armada fuhren hin,
und dass sie einiges Aufsehen erregten, zeigt der Bericht im Jahrbuch des
Yacht Clubs Rapperswil.

^

Segel auf!

Die 0-Jollen aus Kunststoff
Eine neue Note in das Bild unseres 0-Jollen-Turniers brachten
dieses Jahr Gäste vom Zugersee. Auf Einladung hin rollten nicht
weniger als 6 Olympia-JoIlen des Yacht-Clubs Zug und Segelclubs
Cham auf Autoanhängern nach der Rietliau. Diese Boote bedeuteten
auch die eigentliche Sensation am diesjährigen 0-Jollen-Turnier, denn
es waren nicht gewöhnliche Holzboote, sondern 6 prächtige, schneeweiße Kunststoff-Jollen, welche nun zu Vergleichszwecken neben
den Holzjollen die Turnier-Regatten zu bestreiten hatten.
Diese «Airex»-Boote wurden naturgemäß eingehend untersucht,
und der eine oder andere versurhte, auch mit einem derartigen Boot
zu Erfolgsehren zu kommen, was auch tatsächlich gelungen ist.
Gemessen an unserem bisherigen traditionellen Schiffbau, zeigten diese «0-JolIen», vorerst natürlich in Anführungszeichen geschrieben, sehr viel Neues. Die Idee, einen an sich leichten. mit
unendlich vielen geschlossenen Luftblasen gefüllten Stoff beidseits
mit dem wasserundurchlässigen Fiberglass-Überzug (Polyesterharz +
Glasfasergewebe) zu versehen und dadurch einen sehr formstabilen
Körper zu erhalten, ist sehr interessant. Was aber noch viel mehr

quo vadis?
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frappiert, ist die außerordentliche Festigkeit dieser Kombination, ist
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doch ein derartig gebautes Boot praktisch unverwüstlich, wie uns am

Grosser Bahnhof am 18. August. Sieben Heidenkinder warteten und

gemütlichen Hock am Samstagabend auf der Au in einem Filmvor-

Poseidon erschien. Festlich waltete er seines Amtes, und bald schon

trag gezeigt wurde. Beklommenen Herzens mußte da der 0-Jollen-

waren alle getauft. Die Schiffe nach ehrwürdiger Tradition; Paten, Boots-

segler zusehen, wie ein derartiges Boot vom 8 Meter hohen Vordach

eigner und Zuschauer vom strömenden Regen. Weitergefeiert wurde am

auf den harten Betonboden geworfen wurde. Aber zum großen Er-

Stamm im Bären.

staunen zeigt sich nach einer derartigen Behandlung keinerlei Schaden an der Bootsschale. Auch stundenlanges Scheuern an einer Quaimauer im Sturm scheint dem Bootskörper nichts anzuhaben. Für den
eingefleischten Regattafuchs ist diese Unempfindlichkeit direkt ein
Geschenk, denn wie oft wird bei hartnäckigen Kämpfen die «Tuchfühlung» etwas zu intensiv. Dem Segler, der mit wenig Freizeit ausgestattet ist, bietet diese Bauweise jedoch sehr viel Erleichterung. Es
sei nur darauf hingewiesen, daß das ganze Boot keinerlei Spanien
hat und daß es deshalb außerordentlich einfach ist, das Boot sauber
zu halten. Das Innere ist so leicht zu waschen wie das Äußere. Aber
auch die Überholungsarbeiten scheinen so auf ein Minimum zusammenzuschrumpfen. Wie weit natürlich der gegenwärtig noch
etwas höhere Preis dieser Boote durch diese Einsparungen aufgewogen wird, wird erst die Zukunft erweisen. Auf jeden Fall scheint mit
dieser Anwendung von Kunststoff eine neue Aera im Kleinbootbau
anzubrechen, die auch von uns «Hölzernen» sorgfältig beobachtet
werden muß. Die heutige Entwicklung der Kunststoffe, die das
Odium des Ersatzstoffes schon längst überwunden haben, zwingt uns

Poseidon waltet seines Amtes.

vielleicht eben auch im Bootbau umzudenken und alte Traditionen

Der Jüngling mit der lodernden Fackel ist H. P. Brändli.

über Bord zu werfen. Ob dies schon morgen der Fall sein wird, wird
uns nur die Zukunft zeigen. Die Frage, ob eine Integration solcher
Kunststoffboote innerhalb der 0-Jollenklasse möglich ist, beschäf(igte denn auch bei angeregter Unterhaltung die Gemüter.

.uch siebenundfünfzig, so die Kunde,
Wuchs wieder unsre Seglerrunde.
Wer wissen will, wer da begrüsst,
Erfährt das, wenn er weiterliest.

Es reichte schicklich dem Verein
Dölf Gretener den Antrag ein.
Er hat im Vorstand, als gefragt,
Zwölf Jahre lang sich abgeplagt.
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Obgleich er in kein Schema passt,
Ist Dölf beileibe kein Phantast.
Er setzt sich ein, auch wenn damit

Er manchmal in den Fettnapf tritt.
Einst führte er ganz heimlich, still,
Den Blackhandclub zum Gartengrill.
Dass dann der Güggel, nachts erwürgt,
Doch Eier legte, ist verbürgt.

ser auf Louis' Mühle, denn die Klasse startete auch an der Kieler Woche,

dem Mekka der Segelwelt. Grosse Rosinen? Kein Problem für einen
rechten Chamer. Allerdings meinte der Wind es fast ausnahmslos etwas
zu gut. Meldete der Seefahrtswetterbericht Windstärke 5, abflauend auf
3, blies es mit Sicherheit satte 8. Doch Louis kam durch, ohne zu kentern
und segelte für eine Landratte nicht einmal schlecht.
Auch die Chronistin hatte einen Bootsanhänger gebastelt. Vielmehr
basteln lassen, denn mit dem ursprünglichen Gebilde wollte die Fahrzeugkontrolle sich nicht recht befreunden. Jedenfalls waren die 0-Jollen
mobil und nutzten das aus.

So reisten sie auch an die als Aperitif-Meisterschaft in die Geschichte eingegangene Schweizermeisterschaft des Yacht Clubs Rapperswil. Dass es
keinen Wind gab, machte fast gar nichts. Denn was die Rapperswiler
locker aus dem Stegreif boten, war einfach Spitze. Das zum Dancing um-

funktionierte Startschiff, Zürichsee-Rundfahrten mit Motorbooten, deren Bilgen mit wohl assortierten, gekühlten Getränken ausgerüstet waren
und so weiter, und so fort. Es waren unvergessliche Tage.

Beachtenswert auch Hudis Doppelliter-Fest in Lothenbach. Fünfzig Flasehen Bier hatte er angefahren, und der Tigersprung von der Balkon-

Reling kopfvoran in die Dachluke klappte mit der Zeit immer besser.
Für das Clubhaus Nummer zwei war die Bewilligung da, der'Papierkrieg
also siegreich beendet. Projektiert hatte es Walter Flüeler, Rohbau und
Flachdach führten Baufirmen aus. Alles andere meisterten unsere eigenen Handwerker und Nichthandwerker. Und das war ein full-freetime-

Job. Um Mobiliar, Vorhänge, Barometer, Linolboden, Beleuchtung und
Dergeln (dergleichen) kümmerten sich schenkfreudige Mitglieder, und
der Kostenvoranschlag konnte eingehalten werden. Berappen musste der

Zehn Jahre Segel Club Cham. Eigentlich ein kurzer Zeitabschnitt, doch
für unsere Gründungsmitglieder vielleicht der wichtigste. Mit nichts hat-

Club 1645 Franken, finanziert wurde der Bau mit zinsfreien Anteilscheinen. Die Anleihe wurde ratenweise, jährlich nach Los zurückgezahlt.

ten sie angefangen. Und wieviel sie inwzischen erreicht hatten, wird

einem richtig bewusst, wenn Vergangenes noch einmal lebendig wird.
Ein kalter Nordwind fegte angriffslustig über den See, als sich am 5. Mai
einige Segler zum Ansegeln nach Buonas wagten. Manch alter Seebär
musste bei dem tollen Tanz sein Können beweisen, doch alle erreichten
den heimatlichen Hafen ohne nennenswerte Havarie. Übrigens konnte
man damals auch Jollensegel noch reffen.

Eine der schönsten Wettfahrten, die man sich denken kann, war die Frühlingsregatta - für die Zuschauer. Gestartet wurde bei Windstärke 4 bis 5.
Dann frischte es auf und blies mit 6 bis 7 weiter. Macht der Gewohnheit
ging alles gut. Gekachelt hatte es ja schon beim Ansegeln.
Weil auch die Erwin-Schmidle-Rundum bei herrlicher Bise begann,
glaubte so langsam jeder an Wunder. Bis Arth stimmte alles, dann wurde
der Glaube bei vielen erschüttert.
Die kunststöffigen 0-Jollen hatten eine provisorische Startbewilligung
für alle Regatten sowie einen gültigen Messbrief erhalten. Das war Was-
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»is zum Frühjahr 1958 waren unsere Segler mit den Bau- und Einrichtungsarbeiten fast fertig. An der Generalversammlung vom 22. März

legte Willi Baumgartner einen Rechenschaftsbericht ab und bat im Namen der Baukommission um Decharge. Und damit ist auch die Geschichte
vom armen kleinen Bade-Hühner-Clubhaus glücklich zu Ende.
Präsident Louis Schiess trat nach nur zweijähriger Amtszeit aus beruflichen Gründen zurück, Walter Müller steuerte das Vereinsschiff weiter.
Daneben amteten Alois Huwyler als Kassier, Hans Ruhstaller als Technischer Leiter, Jacques Dittli als Materialverwalter, Kar! Arnet als Aktuar
und Dölf Gretener als Beisitzer.
Neu in den Club kam Emil Gysi, einst Gründungsmitglied der Seglergilde
und Obmann der Ortsgruppe Zug.
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Natürlich trafen sich die meisten wie immer beim gemütlichen AnsegelHock in Buonas. Die sportliche Saison aber eröffnete Dölf Gretener.
Unter dem Motto «Dölf lernt segeln» kenterte er kunstgerecht mit

.uch neunundfünfzig, so die Kunde,
Wuchs wieder unsre Seglerrunde.

0-Jolle, Reiseradio und Zutaten im Obersee. Wenigstens Schwamm und

Wer wissen will, wer da begrüsst,

Kessel wurden im Lorzeausfluss angetrieben. Und weil das so schön war,

Erfährt das, wenn er weiterliest.

bot er die Show im Sommer noch einmal.

Am 31. Mai und l. Juni fand die Uraufführung der internationalen Chamer Frühlingsregatten statt. Cham rief, die 0-Jollen kamen. Kamen vom

Segel Club Enge und vom Segel Club St. Moritz, vom Yacht Club Rapperswil und der Segler Vereinigung Thalwil, vom Zürcher Segel Club und
last, but not least vom Segel Club Cham. Aber die kamen nicht, die waren

Jan Mijnssen, der gern regattiert,
Hat man zum Eintritt gratuliert.
Mit einem FD fing er an,
Nachher kam dann der Tempest dran.

schon da.

Die glücklichen Anhängerbesitzer, immer noch an einer Hand abzuzählen, fuhren her und hin und hin und her. Der Lastwagen der Reppischwerke transportierte den Rest. Eingewässert wurde immer noch im Hirs-

garten am Leist. Also ein rechter Aufwand, bis alle Boote am Clubsteg
vertäut waren. Aber die Chamer Segler halfen. Und sie halfen gern.

Weil Segen bringt, wenn man sich regt,
Er sich auch ganz gezielt bewegt.
Nach der Regatta, mit Bravour
Folgt sicher noch 'ne Velotour.

Die Frühlingsregatta, ausgetragen in drei Wettfahrten, gewann Louis
Schiess vor den beiden Engemern Willy Heilstem und Fredy Fritschi.

Nichts ist im Leben ungetrübt.

Louis, der es wieder einmal genau wissen wollte, strebte nach noch härte-

Auch wenn man sich in Fitness übt,

rer Konkurrenz und stieg aufs Finn um. Abermals machte er sich auf die

Kann Seekrankheit, so hört man flüstern,

Reise nach Kiel. Diesmal begleitet von Hudi, der mit seiner 0-Jolle Wind
und Wellen bewundernswert meisterte. Auch wenn er wegen dem Seh ...

Den schönsten Segelturn verdüstern.

Seegang mit einer Kuhwende einfach nicht klarkam.
Louis dagegen fiel erst einmal um. Stellte sein Boot auf und fiel wieder
um. Stellte auf, fiel um—endlos, ohne klein beizugeben. Künstlerpech,

dass die Wettfahrtleitung nach dem Vorletzten abschoss und den Hafen
anlief. Den Bademeister hatte sie schlicht übersehen.
«Wer Regatta segelt, muss Demütigungen hinnehmen können». Dies ein
Zitat eines bekannten Seglers vom Starnberger See.

Aber Louis lernte wie immer schnell. Schon am nächsten Tag hatte er den
Bogen raus und wurde von Tag zu Tag besser. Er trainierte im gleichen

Jahr noch in Bandol in Frankreich, am Bodensee und bei der Herbstwoche des Zürcher Yacht Clubs.
Die Chamer 0-Jollen hatten das Segel- und Regattarevier im Oberengadin entdeckt und sich den berühmten Malojawind gründlich um die Nase
wehen lassen. Sie wussten, wo sie ihre nächsten Ferien verbringen würden. In Zug wasserte man von nun an die Boote mit einem Kran ein. Bei

uns motorten die ewig Unentwegten in Ölzeug und mit Südwester bei
strömendem Regen nach Buonas ab. Die anderen fuhren mit dem Auto.

Alles neu macht der Mai, dachte der Vorstand und meinte das Ansegeln.
Nicht am Sonntag, sondern an der Auffahrt - nicht nach Buonas, sondern
ins Baumgärtli — nicht wie bisher am Nachmittag, sondern schon am Mor-

gen sollte es losgehen. Und es ging los; mit Sack und Pack, mit Kind und
Kegel. Da freute sich auch Petrus und schickte das allerschönste Wetter.
Und um es wieder wettzumachen, dass er den Seglern in den vergangenen

Jahren recht übel mitgespielt hatte, kümmerte er sich auch weiter um
Sonne und Wind.
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Dafür traf sich dann an der Clubregatta vom 24. Mai ein Rekordfeld von
27 Booten. Alle H-Jollen waren dabei. Zum letztenmal. Die Zeit steht

nicht still, und langsam ging auch dieser schönen Klasse der Wind aus den
Segeln.

Was den einen recht, ist den anderen billig. Neben den 0-Jollen beteiligten sich nun auch die Finnjollen an der grossen Frühlingsregatta. Und
weil fast alles erschien, was die Klasse aufbieten konnte, waren sogar
sechs Boote am Start. Beherrscht wurde das Feld von den Cracks Berny

Reist und Louis Schiess. Hart aber fair kämpften die beiden um den Sieg,
wie nachher noch so viele Jahre. Diesmal hatte Louis mehr Glück, den
zähen Fight gewann für einmal er. Dritter wurde Mitläufer Horst Vogrin.
Er hatte zwar sein gechartertes Boot einmal umgeworfen, die Situation

Unter dem Stander des Segel Clubs St. Moritz trugen die Finnjollen Ende
August auf dem Silsersee die Europameisterschaft aus. Natürlich wollte
die Schweiz dabeisein, allerdings konnte pro Land nur einer starten. Die
Wahl zwischen den Spitzenseglern Berny Reist und Louis Schiess fiel
schwer. Keiner war besser, keiner war schlechter. Erst nach der Regatta

vom 22. bis 24. August auf dem St. Moritzersee sollte endgültig entschieden werden.

Die beiden, die so gleichwertig waren, kämpften verbissen um jeden
Meter. Louis' Chancen standen gut. Indes - ein Wiederholungskurs war

wichtiger, sein Antrag auf Verschiebung vermutlich irgendwo schubladisiert.

aber perfekt gemeistert.
Bei den 0-Jollen siegte - frei nach Gugelibericht - der haarlose Regatta-

fuchs Fredy Fritschi vor H. P. Brändli.
Wie schon im Jahr davor war die Frühlingsregatta ein Seglerfest für den
ganzen Club. Als aber alle die Sieger hochleben lassen und den Erfolg
gemeinsam begiessen wollten, sassen sie unversehens allein da. Die Gäste

hatte der Präsident entführt. Entführt zu Kaffee und Erdbeertorte. Die
Chamer reagierten in Null Komma nichts. Einbruch und geklaute Torte
waren nur die logische Folge.

Europameisterschaft auf dem Silsersee
und Zuschauer auf dem «Affenfelsen»
Für die Schweiz startete Berny Reist. Mit dem Segel von Louis. Davon
versprach er sich mehr, und Louis gab es, ohne zu zögern.

Europameister wurde der Niederländer Koos de Jong, neunter Berny
Reist. Weit nach vorn segelte der junge westdeutsche Teilnehmer, «Dar-

ling» Willi Kuhweide. Damals noch ohne Fahrausweis, von Mutter kutschiert.

Die natürliche Aussichtsterrasse mit Blick über den ganzen See neben
dem Liegeplatz Plaun da Lej war für Zuschauer wie geschaffen. Das entdeckten auch unsere Schlachtenbummler. Fünfzehn Mitglieder reisten
zum Wochenende ins Engadin, erklommen den «Affenfelsen» und staungNr^—'fe-;. •'""

Regatta- Gäste
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ten nicht schlecht. Vergessen werden sie die Exkursion bestimmt nicht.
Strittiger Punkt war und blieb die Erwin-Schmidle-Gedenkregatta. Auch
dieses Jahr Flaute und nicht viel mehr. Aber zehn oder zwölf Stunden ge-
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denken, wer kann das schon. Die jungen Piratensegler, die vor dem Chie-

men einen fröhlichen Jass klopften, konnten es jedenfalls nicht. An der

A

Herbstversammlung wurde das Reglement wieder einmal ziemlich ein-

stimmig geändert.
Dass es beim Absegeln doch noch regnete, war auch nichts Neues mehr.

/ndlich, nach langen Beratungen und dem üblichen Wenn und Aber beschloss die Generalversammlung vom 26. März 1960, eine Junioren-

gruppe aus der Taufe zu heben. Der Vorstand hatte das bedeutende
Ereignis gründlich vorbereitet. Hatte ein Reglement aufgestellt, die
Presse bemüht, Eltern und Jugendliche eingeladen, denen einen Segelfilm gezeigt und alles Wissenswerte erzählt.
Elf Junioren harrten nun der Dinge, die da kommen sollten. Einige wollten nur schnuppern, andere machten vielversprechend mit. Vier von den
ersten sind noch heute dabei: Hansruedi Blank, Urs Rebmann, Werner

Seiler und Ruedi Brändli. Der, noch Junior für ein Jahr, war längst angefressener Segler und hatte die Prüfung auch schon gemacht.
Das Kommando als Juniorenleiter übernahm das neue Vorstandsmit-

glied H. P. Brändli. Köbi Dittli war zurückgetreten, Materialverwalter
nun Dölf Gretener.

Alte und neue Kurskarte

«Segeln ist ein elitärer Sport, ausgeübt von den oberen Zehntausend.»

Ein alter, gut konservierter Zopf. Rauhe Wirklichkeit dagegen war das
Clubvermögen von spärlichen 106 Franken. Nachdrücklich stellte der
Kassier den Antrag, den Jahresbeitrag von 20 auf 25 Franken zu erhöhen.
Nicht ohne Widerrede stimmte die Versammlung dieser Kostenexplo-
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Olympia nahte, die Entscheidung musste fallen. Berny oder Louis? Noch
war alles offen. Anfang Mai kam es zum Gipfeltreffen der beiden auf dem
Steinhuder Meer in Deutschland. Der ganze Club fieberte mit, alle drückten die Daumen. Und endlich stand es fest: Louis hatte das Billet in der
Tasche.
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Zur Clubregatta am 15. Mai traf sich ein stattliches Feld von 29 Booten.
Zehn 0-Jollen waren am Start, denn eine Woche vor der Internationalen

6~Y y.

waren schon vier Zürcher aufgekreuzt. Zumal bei denen an diesem Wo-

5

08ERWIL

chenende keine Preise zu holen waren. Bei uns besorgten sie das dann
überzeugend.
N

Aufsehen erregten die jugendlichen Moth-Segler vom Yacht Club Zug
mit ihren fremdartigen, prahmförmigen Untersätzen. Die Motten, auf
denen sich segelnde Enthusiasten in Florida schon Ende der zwanziger
Jahre einen nassen Hosenboden geholt hatten, waren bei uns noch wenig

bekannt. Als freie Konstruktionsklasse mit nur wenigen Vorschriften

W
'n B SCHUKS
BUONAS

i.
?

setzt die Math Phantasie und Freude am Experiment kaum Grenzen.

Einmal entdeckt, eroberte sie die Herzen vieler späterer Regatta-Asse im
Sturm.
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CHAM
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An der Internationalen Frühlingsregatta erlebten 20 0-Jollen und 10
Finns eine Premiere. Bahnbrechend für unsere Binnenseen legte der SCC
zum erstenmal den olympischen Kurs aus. Mit Start auf dem See, gegen
den Wind. Vergessen die Anlage am Land, vergessen Aus- und Einlauf-

boje. Einstimmiges Urteil aller Teilnehmer: Super!
Super auch das Startschiff Sibylla und das optische Signal. Mitten in der
H-Jolle stand eine in vier Sektoren eingeteilte Stange. Die letzten fünf
Minuten vor dem Start wurde ein leuchtend angestrichener Blechkübel

bewährte sich die neue Zeitbegrenzung. Vielleicht, weil einmal auch der
Wind mitspielte. Zuletzt unter Aufgebot aller Kräfte. Köbi Dittlis Segel
ähnelte einem umgekehrten, vom Sturm zerfetzten Regenschirm.

Mit Herbstregatta, Absegeln und Kegelschub mit ovalen Kugeln auf der
Freiluftbahn in Buonas klang die ereignisreiche Saison aus.

aufgezogen, jede Minute zur nächsten Markierung. Nach vier Minuten

war er oben angekommen und sauste mit dem Startschuss rätsch bumm(!)
in seine Ausgangslage. Sagenhaft schön.

Bei den 0-Jollen setzte sich der angegraute Routinier Willy Heilstem
durch. Wanderpreis und Siegeslorbeer der Finns holte sich Berny Reist.
Und dann kam die St. Moritzer Regattawoche. Diesmal reisten nicht nur
die 0-Jollen ins Engadin. Unser Gugeli verstärkte die Finnsegler und
unterhielt alle. Vor allem zu vorgerückter Stunde. Da war zuerst der « 01-

jich einundsechzig, so die Kunde,
Wuchs wieder unsre Seglerrunde.
Wer wissen will, wer da begrüsst,
Erfährt das, wenn er weiterliest.

berg», der eigentlich St. Moritzerhofhiess. Ölberg einmal wegen der langen, breiten Treppe, die man erklimmen musste, um hinzugelangen. Zum

anderen wegen dem Veltliner und dem Öl am Hut. Die Behauptung, einer
der Chamer hätte sein Auto über die Treppe nach unten manövriert, ist
allerdings glatte Verleumdung. Das war der Engländer Mike. Gugeli hingegen war es, der das Tzigane, den anderen beliebten Treffpunkt der Seg-

Der Ruedi Brändli schrieb, es sei
Für ihn die Juniorzeit vorbei.
Von nun an werde im Verein

Er-folglich Aktivmitglied sein.

ler, neu gestaltete. Dabei wirbelte er RUSS vom Grill-Chämi und Staub
von Jahrzehnten so gründlich auf, dass er seinen ehemals weissen Pullaver immer wieder auf die noch etwas hellere Seite kehren musste.

Doch musste er schon bald erkennen,
Dass Club und Einsatz kaum zu trennen.

Und weil er ziemlich tolerant,
Hat man ihn selbstlos eingespannt.

Wie es dann weiterging beim Segel Club Cham, berichtet er selber als
technischer Leiter:
Der 28. August wird wohl der denkwürdigste Tag in der Geschichte des
Clubs sein. Unser Kamerad und Allroundsegler Louis startete am Vor-

mittag mit einer Swissair Maschine an die olympischen Spiele nach
Rom. Am Stammtisch wurde geraten und gewerweist. Welchen Rang

Als Wettfahrtleiter sehr beschäftigt
War er zu Recht moralgekräftigt.
Sogar, als einmal — ganz entschieden —
Die Fünf-Null-Fünfer unzufrieden.

würde er wohl einnehmen? Die grössten Optimisten glaubten an die
ersten Zwanzig. Doch Mitmachen ist wichtiger als der Rang, das war
uns allen klar.

Während der Eröffnungszeremonie in Rom drängten sich bei uns alle
vor die Fernsehschirme. Die Schweizer marschierten ein und — «hesch

gseh, hinne rechts isch er gloffe, ich han en kennt am Högglischritt a»!
In Neapel holte sich Paul Elvström seine dritte Goldmedaille. Louis belegte den 26. Rang bei 35 Teilnehmern. Immerhin, er lag noch vor den
Vertretern von Holland und Norwegen. Und die sind auf dem grossen
Wasser doch eher zuhause als so ein Alpensegler.
Das war also damals. Doch Ausnahmekönner sind dünn gesät und Re-

gatta segeln wollten auch die ändern. Bei der Erwin Schmidle Rundum
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Des weitem meldete sich heiter

Will man ihn heute wiedersehen,

Der Fredy Fritschi an als zweiter.

MUSS man in Arth vor Anker gehen.

Auch ihn zog's an den Zugersee,

Bei ihm, das kann man unterschreiben,

Da wollte bleiben er in spe.

Wird dann auch niemand durstig bleiben.

Dass er Trophäen gern erbeutet,
Das hatte er schon angedeutet,

Als er vom Zürichsee her dreist
Zum Siegen öfter angereist.

Sehr lange hat er regattiert,
Den «Gus» von See zu See geführt.

Dann schlug er sich das aus dem Kopf.
Jetzt bastelt er am Tourentopf.

Im Club gab es zunächst wieder einen Wechsel an der Spitze. H. P. Brändli
löste Präsident Walter Müller ab, neuer Beisitzer wurde Max Amrein.
Die Badesaison eröffnete die knapp zweijährige Evi Schiess Anfang April.
Im übrigen aber wollte man segeln. Gemütlich und um die Wette, daheim
und auf fremden Revieren. Fritschis machten den Anfang. Zusammen

mit noch vier Schweizern nahmen sie Mitte April Kurs auf Berlin. Anlass:
Die Jubiläumsregatta «25 Jahre Internationale Olympia-Jolle». Grund
Im Bund der drei fehlt nur noch einer,
Und dieser eine heisst Hans Steiner.

Der Hansli hat sein Schiff in Arth.
Nach Cham ist das 'ne weite Fahrt.
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genug, den Berlinern beim Feiern zu helfen.
Der Bootstransport als Doppeldecker war sicher nichts besonderes. Der

Achsbruch mitten in der Zone aber ein absoluter Gag. Danke den beiden
Berliner LKW-Fahrern, die den dicken Holzknebel als Kufe unter den
Anhänger wuchteten und das Gefährt vorsichtig bis zur Zonengrenze
lotsten. Danke auch den Seglern vom Potsdamer Yacht Club, die dafür

Drum macht er sich bei uns oft rar,

sorgten, dass alle Teilnehmer pünktlich am ersten Start waren. Als unsere

Was früher mal ganz anders war.

zwei Nachtwandler ziemlich verschlafen und etwas verkatert am nächsten

Da wollte er dazugehören,

Mittag auftauchten, standen beide 0-Jollen fix und fertig aufgetakelt da.

Sich mit den anderen verschwören.

So sind sie, die Berliner.
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«Brändi». Chancenlos und noch hinter seinem Erzrivalen Walter Michel.

Egon war an seiner schwächsten Stelle getroffen. Als dann die lieben Kollegen auch noch Salz in die Wunde streuten wegen seiner «lahmen Ente»,
da war das Mass voll. Egon sah nur einen Ausweg: Am Sonntag er auf

Waltis alter «Zusle», der dafür auf Egons müdem Kübel. Den könnte er
auch gleich behalten wenn. ..

Keine Frage, Walti wahrte den Abstand. Bitte nach Ihnen, Herr Spühler.
Und dann wurde weiter Regatta gesegelt. Wie mit magischer Kraft zog es
einige von Startlinie zu Startlinie. Mijnssens nach Bandol und an den
Genfersee. Louis und Gugeli an den Greifensee, den Zürichsee, nach

Ascona und an den Sihlsee. Fritschis ins Engadin und an den Zürichsee.
Louis wurde Schweizermeister auf dem Finn, Fredy Vizemeister der
0-Jollen. Und dass auch sonst so einige Kübel und Preise eingesammelt
wurden, versteht sich von selbst.

Ein letzter kritischer Blick vor der Abreise nach Berlin

Sehr gute Beteiligung auch bei den Regatten auf dem eigenen See und
besonders bemerkenswert die Juniorenregatta. Vom Start bis zum Ziel
bewerkstelligten sie alles selbständig an zwei aufeinanderfolgenden Samstagen. Drei Finns und zwei 0-Jollen standen ihnen zur Verfügung, jeder
segelte einmal auf jedem Boot. Die Rangliste hat der technische Leiter
schriftlich festgehalten:
l. Rang Walter Bücher
2. Rang Urs Rebmann

Möglicherweise freuten sich gar nicht alle 21 Teilnehmer so sehr über den
Wind, der bei der Clubregatta mit Stärke 5 bis 6 über den See fegte. Mindestens drei Einhandsegler sind aber an dem Tag einwandfrei dahintergekommen, wie man ein Boot zum Gleiten bringt. Auch der beste Segler
lernt nie aus.
Zur Internationalen erschienen neben 15 0-Jollen und 21 Finns auch
7 FD. Wieder eine Klasse mehr. Cham stand hoch im Kurs bei den Dreieckseglern. Es kam zwar feucht von oben, doch ein frischer Westwind

sorgte für ausgleichende Gerechtigkeit.
Die Kapazitäten auf der 0-Jolle, Fredy Fritschi und Willy Heilstem segelten auf die Plätze zwei und drei. Das biorhythmische Hoch hatte die
Chronistin. Kein Rollentausch dagegen bei den Finns. SeriensiegerBerny
Reist, diesmal vor Hansi Vorwerk und Othmar Reich, zwei sehr populären Finnseglern. Die FD-Serie gewann Walter Siegenthaler vom Zürcher

3. Rang Hansruedi Blank
4. Rang Werner Seiler
5. Rang Peter Schriber
Im August taufte Poseidon, der Herrscher über Wind und Wasser, über
Teiche, Tümpel und Pfützen einen FD, zwei 0-Jollen, zwei Finnjollen,
einen Vaurien und eine Math. Ziel unserer Freibeuter nach der Taufe:
Der Garten von Jan und Susanne Mijnssen mit Rostbratwürsten, Wein
und Bier.

Stellvertretend für das Absegeln jagten alle einem Fuchs nach, fischten
bunte Luftballöner aus dem See, und einer entführte dem Fuchs — nicht
die gestohlene Gans - die Vorschoterin.
Die ausserordentliche Generalversammlungvom 17. Novemberbeschloss,

1962 die Schweizermeisterschaft der FD zu übernehmen.

Yacht Club. Jan Mijnssen wurde vierter.

Auch Plachenmacher Egon Spühler kam nach Cham. Der hatte sich schon
seit einigen Jahren als Regattasegler versucht. Allerdings mit gecharterten Booten und - natürlich nur darum - deprimierend weit hinten. Das
liess sein Ehrgeiz nicht zu, und er kreuzte mit einer eigenen 0-Jolle auf.
Einem Prunkstück von Schiff, werftneu und bestens ausgerüstet. Jetzt
würde er's den ändern zeigen. Wer aber am Samstag verbiestert achtern
vom Feld herumturnte, war wieder Egon. Auch mit der brandneuen
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«Heut geht's an Bord!» So riefen auch,

.uch zweiundsechzig, so die Kunde,

Weil das beim Segeln so der Brauch,

Wuchs wieder unsre Seglerrunde.

Zweistimmig unsre Baugestalter

Wer wissen will, wer da begrüsst,

Fritz Stucky und Flüeler Walter.

Erfährt das, wenn er weiterliest.

Der Wadli suchte Glück im Finn,

Wohl fühlt sich in dem Seglerkreis

Den Fritz zog es zum FD hin.

Auch unser Senior, der Ernst Weiss.

Doch das war anno dazumal.

Hat er auch schon ganz weisse Haare,

Sie trafen dann 'ne andre Wahl.

Glaubt ihm doch niemand seine Jahre.
Der Ernst beweist uns ganz gezielt:
Man ist so alt, wie man sich fühlt.

Er nimmt fast alles mit Humor
Und macht den Jungen oft was vor.

Wenn er mal in der Klemme sitzt,
Dann lächelt er nur ganz verschmitzt.
Er weiss genau: Es geht vorüber.
Mal scheint die Sonne, mal ist's trüber.

Als Juniorsegler wurde auch Moth-Besitzer Peter Frey in dem Jahr aufgenommen.

Sieben Jahre hatte Aktuar Karl Arnet getreulich aufgeschrieben, was an
Versammlungen und Sitzungen Gescheites und weniger Gescheites geredet, vereinbart und beschlossen worden war. Nun hatte er genug. Walter

Müller sprang wieder einmal in die Bresche und liess sich auch gleich als
Juniorenleiter anheuern.

Gedanken machte man sich bereits an höherer Stelle über die Olympisehen Spiele 1964. Die Regatten für die Vorselektion der Finnsegler standen fest: Die Schweizermeisterschaft, der Finn-Goldpokal (innoffizielle
Weltmeisterschaft) in Tönsberg in Norwegen, die Finnregatten vor Friedrichshafen und die Internationale vor Cham. Na bitte! Was spielten wir
doch für eine wichtige Rolle. Ein kleiner Club mit 39 Aktivmitgliedern,
die nicht mal alle aktiv waren. Auch das gab es schon damals. Aber mehr

als die Hälfte hielt den Laden in Schwung und wurde entsprechend in
Atem gehalten.
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76 Schiffe hatten zur Internationalen gemeldet. 16 0-Jollen, 16 FD und
44 (in Worten: vierundvierzig!) Finns. Wer da an Land mindestens ein
mittelgrosses Chaos erwartet hatte, sah sich getäuscht. Früh schon hatten
Vorstand und Regattakommission die Weichen gestellt. Sie hatten dem
Bauamt der Gemeinde Cham ein Gesuch eingereicht, und hier ist die
Antwort des Einwohnerrats:

EINWOHNERGEMEINDE CHAM

EINWOHNERRAT

An den
Segel-Club Cham
C h a m

Ihr. N.chrlcht vom Un.er Z.lch.n: BÜ/rh CHAM, 26. April 1902

Betrm; Durchführung der Finn-0-FD-Segelregatten am 26.,27. Mai 1962.

Regattaplatz Cham

Sehr geehrte Herren,

Auf Ihr Gesuch vom 11. ds. gestatten wi^ Ihnen, für die Regatten
einen provisorischen Holzleist zwischen Strandbad und Schiffhutte
Roth zu erstellen. Dieser ist nach Durchführung der Veranstaltung
wieder zu entfernen. Das dahinter liegende Landstück wird für die
Deponle der Boote zur Verfügung gestellt.

Als dann am Samstagvormittag jede Menge von Autos, Trailern und
Schiffen anrollten, glaubte man sich auf einem der grössten Regattaplätze
Europas. Platzeinweiser Walter Guhl bewältigte den Ansturm mit Unterstützung der Junioren nahezu perfekt. Auch die erfahrene Wettfahrtleitung Hans Ruhstaller, Willi Baumgartner, Walter Müller, Emil Gysi und
Horst Vogrin brachte das grosse Feld keineswegs aus dem Gleichgewicht.
Bei den 0-Jollen war die Rangordnung wieder gewahrt. Fredy hatte sei-

Hochachtungsvoll grüssend

ner diesmal schlechteren Hälfte gezeigt, wer Herr im Haus und auf dem

NAMENS DES &?RWOHNERRATES

See ist. Dritter wurde der Münchner Martin Wollenschläger vom Herr-

Der

schinger Segel Club. Die Finns stellten die bisherige Ordnung auf den
Kopf. Urs Scherrer gewann vor Urs Köhler, beide'Yacht Club Zug. Berny

Der Qtemeindeschreiber:

Reist wurde Dritter. Spitzenreiter der FD: Hans Ruedi Hotz, Zürcher
Yacht Club, vor M. Kaenel, Societe Nautic de Geneve, und Fritz Hörger,

Yacht Club Lindau.
Zweiter sportlicher Höhepunkt war die Schweizermeisterschaft der FD
vom 17. bis 19. August. Bestens vorbereitet vom Organisationskomitee

Der Auftakt zu unseren Landliegeplätzen.
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mit Emil Gysi an der Spitze lief alles reibungslos ab. Bei strahlend schö-
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tersteckten, waren der Mühe wert. Man hatte an alles gedacht, sogar an

Die Familiencrew Mijnssen segelte und kenterte an der Holland-Weekend-Meisterschaft und beteiligte sich am Championat du Yachting leger.
Fritschis zogen ihre gewohnten Kreise, ausser einem recht einträglichen

die Regattawitwen. Genüsslich in der Sonne sitzend konnten sie und die
Zuschauer die glänzender^?) Manöver der Mannschaften vom Nauen aus

ren Klasse.

bewundern. Also eine Meisterschaft, die kaum Wünsche offen liess. We-

Die Junioren hatten viel dazugelernt. Für ihre Regatta standen ihnen

der für die Teilnehmer, noch für die Veranstalter. Am Ende klingelten in
der Clubkasse zusätzlich 199 Franken und 85 Rappen. Und das bei einem
Meldegeld von 15 Franken. Einsatzbereitschaft und Idealismus standen

diesmal sieben Boote zur Verfügung. Vier Finns und drei 0-Jollen. Wie-

nern Wetter kämpften 28 Boote um den Titel. Und wie bestellt war auch
der Wind mit von der Partie. Die ungezählten Arbeitsstunden, die dahin-

Gegenbesuch am Ammersee und ein paar Seitensprüngen in einer ande-

der organisierten sie alles selbst, wieder wurde für jede Wettfahrt getauscht. Sieger wurde Hansruedi Blank vor Urs Rebmann und Walter

hoch im Kurs. Schweizermeister wurde R. Fragniere vor Firmenich und

Bücher.

H. R. Hotz. Vorschoter wurden damals noch hemmungslos ignoriert. Sie

An der Jahresversammlung glänzten immer wieder einzelne Mitglieder
ohne Entschuldigung durch Abwesenheit. Deshalb beschloss die HerbstVersammlung vom 13. Oktober einstimmig, diese in Zukunft namentlich
im Protokoll aufzuführen.

tauchten auf keiner Rangliste auf, waren nach aussen hin völlig unwichtig.
Jan und Susanne? Mijnssen holten sich den 14. Rang, Fritz Stucky mit
wem auch immer den 22sten.

Einen bemerkenswerten Antrag stellte der'Vorstand. Segeln und See-

mannschaft wären ausschliesslich Themen für bärtige Männer und (damals zum Glück nur männliche) Junioren. Wenigstens einmal im Monat
wollten sie einen Stamm ohne Frauen. Bedenken wurden zwar laut, doch
der Vorstand argumentierte überzeugend. Der Antrag «Männerhock»
wurde angenommen. Ohne Gegenstimme, aber mit mindestens einer
Stimmenthaltung. Was soll's.
Am 8. November tobte ein gewaltiger Föhnsturm, und zwei Boote wurden total zertrümmert. Eins davon war Emil Gysis schnelle 0-Jolle «Satellit».

Schweizermeisterschaft FD - Segel-Club Cham 1962
Die Fahrensleute vom Club zog es wie immer auf fremde Gewässer. Grob

gerechnet schleppten alle zusammen ihre Jollen in dem Jahr mehr als
12000 Kilometer weit. Allen voran Louis, der Segler mit dem grössten
Aktionsradius. Der Finn-Goldpokal in Tönsberg, irgendwo in der weiteren Umgebung von Oslo, war sicher keine Kleinigkeit. Doch weder beim
Segeln noch beim Masthobeln lief bei ihm alles nach Wunsch. Von 150
Finnseglern wurde er 69ster. Hatte Mitstreiter Berny Reist mit seinem

14. Rang vielleicht besser oder gar nicht gehobelt?
An der Schweizermeisterschaft in Genf war dafür Louis wieder der King.
Er verteidigte seinen.Titel souverän. Hudi und Gugeli schnitten recht gut
ab. Unsere Finnsegler waren überhaupt unermüdlich. Bei Louis nichts
Neues, aber Hudi und Gugeli wurden auch langsam Experten.
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Ein vorbildliches Konditionstraining für das kommende Jahr war der
Fonduefrass mit anschliessendem Kegelschub im Dezember in Ageri.
Und als die meisten schon Pläne machten für den nächsten Segelsommer,
da kam die Seegfrörni. Doch Segler wissen sogar mit dem ungewöhnlich-

Als er den «Horbächler» betreute,

Dabei auch keine Mühe scheute,
Da machte er das gar nicht übel.
Doch im Detail war er penibel.

sten Winter etwas anzufangen.

Einmal sah er auch gründlich rot,
Weil man den Sprit vom Rettungsboot
Dem Rasenmäher einfiltrierte
Und seinen Einspruch ignorierte.

\

Drei Jahre war Urs schon Junior. Nun stiess Bruder Markus dazu, die
Mannschaft Rebmann war komplett - mit eigenem Boot. Der Vaurien
Auch so kann man segeln

«Sunny» gehörte den Boys.
Betrübliche und beunruhigende Tatsache: Schon wieder der erheblich
ramponierte Steg. Noch vor der Saison mussten die Spezialisten zielbewusst Hand anlegen, ersetzen und ausbessern. Diesmal bekamen sie sogar

eine Entschädigung. 40 oder 50 Franken, je nach Dauer der Arbeit.
Welch ein Stundenlohn!
Zwar ist niemand so auf das gute Alte versessen wie ausgerechnet die

Segler. Dass aber die neuzeitlichen Leichtbaujollen die schönen Vollholzboote irgendwann einmal verdrängen würden, war absolut klar. Hatte
.uch dreiundsechzig, so die Kunde,
Wuchs wieder unsre Seglerrunde.
Wer wissen will, wer da begrüsst,

Erfährt das, wenn er weiteriiest.
Der Otto Frotzbacher nahm an,
Dass man in Cham gut segeln kann.
Er wusste schon, was Luv und Lee
Und kam darum zum SCC.
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sich doch der grosse Umschwung bei uns mit den 0-Jollen besonders früh
abgezeichnet. Die Landliegeplätze waren da, die Rampe stand. Die letzte
Barriere war also gefallen. Drei einstige H-Jollensegler kämpften schon
länger auf und mit dem Finn. Die nächsten Um- und Einsteiger hatten
eine universelle Zweimannjolle gesucht und den Korsar entdeckt. Brändlis als Crew und Ernst Weiss mit Nachwuchs versprachen sich viel. Walter Müller lockte der pflegeleichte Kunststoff, und für FritschisWar das
Schleppen von zwei schweren Jollen auch nicht immer eitel Freude.
Vom Eise befreit waren Strom und Bäche. Neugierig machten sich die
Korsaren auf die Reise. Wie gut waren Chamer Segler? Zufrieden stellten
sie fest: Vorläufig nicht übel.
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Die vier Neuen spiegeln sich im Wasser

48 Boote aus Deutschland, Österreich und der Schweiz fanden sich ein
zur Internationalen. Mit der gut eingespielten Organisation und der tat-

Louis mit «Dibi Däbix

kräftigen Unterstützung der Junioren wurde auch die sechste Auflage ein
voller Erfolg. Einzig der Wind war unschlüssig. Von Flaute bis zu Stärke 5
schwankte er hin und her. Erfolgreichste 0-Jölleler waren Alois Baum-

Ungewöhnlich am Finn-Goldpokal in Medemblick die nette Zimmerwir-

gartner und Richi Wieland vor der Chronistin. Den Finnpokal holte sich

tin und ihr Sprachkurs. Jedesmal, wenn einer das schwierige Wort «Gene-

Urs Scherrer vor Berny Reist und Louis Schiess. Die FD meisterte Dr. R.

ver» einigermassen richtig über die Lippen gebracht hatte, netzte sie den
strapazierten Gaumen mit einem randvoll gefüllten Glas. Schliesslich
stotterten alle. Beeindruckend auch der neunjährige Heinz Ruhstaller im
echten Gugeli-Stil. Ganze Völkerscharen amüsierten sich königlich über

Matthey vor Dr. W. Korrodi (bei den Regatteuren besser bekannt als
«Kröttli»). Sechster wurde Jan Mijnssen.
An der Clubregatta am 26. Mai starteten nicht nur die Korsaren neu als
Klasse. Wichtiger noch waren die Vauriens, die mit vier Booten auch zum

seinen Boogie-Woogie.

erstenmal separat gewertet wurden. Sieger der Taugenichtse die Reb-

Mijnssens erinnern sich bestimmt an das kurzweilige Mistral-Badefest in

mann-Crew.

Bandol. Ebenso unsere drei Korsaren an die erste Klassenmeisterschaft

Sowohl H. P. und Ruedi Brändli als auch Ernst Weiss hatten sich den
Regattareisenden angeschlossen. Damit gehörte ein Viertel aller Aktiv-

auf dem Bielersee mit den zu langen Ruderblättern der anderen. Alle
mussten sie sagen.

mitglieder zu dem umherziehenden Clan. Langsam zu viel für das ganze

Für diese Meisterschaft hatte Gugeli bei Ernst Weiss als Vorschoter ange-

Wer-was-wann-wo. Picken wir also die Rosinen aus dem Kuchen.

heuert und schwelgte in Erinnerungen. Die H-Jollen, die Meisterschaft

Zu allererst: Louis schaffte den Hattrick. Zum drittenmal hintereinander
holte er sich den Meistertitel.
Spektakulär die Finnregatta auf dem Walensee. Gugeli schlug Meister

stellen, es hatte sich gar nicht so vieles verändert. Twanner war Twanner,

Louis. Klasse! Zwölfter von einundzwanzig war Hudi.

mer noch grossgeschrieben. Nach einem sehr langen Fest und einer sehr

Beim Sonnenpreis im Engadin ging einer baden, der mit seinem Finn bisher allen Stürmen eisern Trotz geboten hatte. Endlich. Frost Hudi!

kurzen Nacht hatte Gugeli Schlagseite. Seekrank erlebte er die beiden
letzten Wettfahrten. Mehr als Dekoration denn als hilfreicher Schotte.
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vor fünfzehn Jahren. Er kam ins Schwärmen, konnte aber beruhigt fest-

Schafiser war Schafiser. Und Gastfreundschaft wurde bei den Bielern im-
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Auf das Kommando «Spi auf!» kapitulierte er kläglich: «Zie du en uuf, du
hesch enjo poschtet.» Zum Meistertitel reichte es nicht, aber die Chamer
Delegation schlug sich ganz gut. Fritschis wurden dritte, Brändlis fünfte,
Ernst und sein angeschlagener Vorschoter sogar noch dreizehnte.

Nach der Erwin Schmidle Gedenkregatta trafen sich am 14. September
noch einmal 25 Boote zur Chamer Herbstregatta. Bis zu diesem Tag wur-

den alle Regatten von Hand(!) in ein Buch eingetragen. Heute ein echt
nostalgischer Schatz. Hier noch die letzte Seite.
Die Juniorenmeisterschaft, diesmal auf Vaurien und ohne zu tauschen,
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gewannen Werner und Arthur Seiler vor Walter Bücher und Markus Rebmann, Hansruedi Blank und Emil Iten.

Zum Absegeln lockte Otto Frotzbacher die Seglerfamilie mit einer Fuchsjagd nach Buonas ins alte Strandbad. Mit den am offenen Feuer gebratenen Güggeli konnte mancher seine Koch- und Würzkünste beweisen.
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Und da alle Kenterspezialisten ihre Doppelliter-Pflichten brav erfüllten,
wurde es ganz schön feucht-fröhlich. Nonplusultra der Fussballmatch im
Schlamm und die hochstehende Konkurrenz im Turmspringen mit den
merkwürdig dünnen, slipartigen Badehosen. Es lebe das Absegeln 1963.
Die Herbstversammlung vom 2. November beschloss einstimmig, für
unentschuldigtes Fehlen an einer der Versammlungen eine Busse von
5 Franken zu kassieren. Das wirkte Wunder.

Am 26. Januar 1964 starb Gründungsmitglied Hans Huwyler im Alter
von 43 Jahren. Der Präsident widmete ihm den Nachruf:
.. .Leider wurde uns zum zweiten Mal in der Geschichte des SCC ein

Clubmitglied durch den Tod entrissen. Die älteren unter uns haben
Hans Huwyler als guten und treuen Seglerkameraden schätzen gelernt.
Wir alle werden ihm immer ein gutes Andenken bewahren.

f^.
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J-%

jich vierundsechzig, so die Kunde,

3 fr.

Wuchs wieder unsre Seglerrunde.

J>%

Wer wissen will, wer da begrüsst,

J.

s-^.

Erfährt das, wenn er weiterliest.
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Von Wahlen her, ganz unverdrossen,

3^.

Hat sich Paul Strebel angeschlossen.
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d
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Der hat es damals schon gewusst,
Dass nur ein grosses Schiff robust.

sv>.

f.

S Tr.

-1.

x

Die Jolle ist nicht so stabil.
Ihm schien das Ding viel zu labil.

?&.-

Paul hatte gründlich nachgedacht
Und kam als erster mit 'ner Jacht.
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Weil nun, wie schon das Sprichwort sagt,

Das Rad der Zeit stets weiterjagt,

Mit riesigem Applaus wurden Willi Baumgartner und Alois Huwyler am
20. März 1964 Ehrenmitglieder. Beide hatten sich in all den Jahren für

So hat, weil viele gleichgesonnen,

den Club eingesetzt, hatten getan, was sie konnten und waren da, wenn

Der Stau im Bojenfeld begonnen.

man sie brauchte. Ehre, wem Ehre gebührt:

Jeder bekam noch einen Blumenstrauss und jeder eine grosse Kerze mit
farbigem Clubstander.
Ansonsten übergab Präsident H. P. Brändli das Zepter wieder an Walter
Müller. Max Amrein wurde Aktuar, Ruedi Brändli Beisitzer und Juniorenleiter. Der Club selbst war grösser geworden, besonders in den letzten
Jahren. 2 Ehren-, 43 Aktiv-, 13 Junioren- und 13 Familienmitglieder.

Schon eine ganz stattliche Zahl.
Nicht mehr unbedingt massgeschneidert war die ehrwürdige DoppelliterTradition. Die leichteren Jollen und die vielen unfreiwilligen Badefeste
hatten zu einer erheblichen Weinschwemme geführt. Deshalb änderte
man die Spielregeln: Pro Kopf und Jahr nur noch ein Doppelliter. Der
Obolus ist beim Absegeln zu entrichten. Das gilt, bitte schön, noch heute!
Zur internationale Frühlingsregatta am 2. und 3. Mai kamen 37 Finns,
Gekommen ist im gleichen Jahr
Auch Edith Rossel mit Korsar.
Nachdem ihr Nachwuchs abgeheuert,
Sie lieber einen Laser steuert.

20 FD und, man lese und staune, 12 Vauriens. Fritschis waren umgestie;en, die 0-Jollen blieben zuhause. So geht's, wenn die Zugpferde fehlen.
Immerhin war wenigstens einmal von der Internationalen' auch ein Pressebericht aufzustöbern.

Falls, wenn sie durch die Wellen pflügt,
Nicht alles sich zum besten fügt,
Geht's ihr wir jenem Huhn, dem blinden:
Ein Körnchen Hilfe wird sie finden.

Bei Flaute und Sturm auf dem Zugersee

Drum segelt die ganz grosse Kleine

Spektakuläre Bedingungen bei den Internationalen Frählingsregatten vor Cham

Sehr gerne heute noch alleine.

Denn mit genügend Gottvertrauen
Kann man auch auf den Zufall bauen.

M. P. A. Stürmischer als es noch am Samstag
vorauszusehen war, fanden am vergangenen
Sonntag die ttaditionellen Frühlingsregatten
des .Segel-Clubs Cham ihren Abschluß. Von
über zwanzig Clubs aus vier Nationen häbso
sich über das vergangene Wochenende 70 Segler mit ihren Flying Dutchman, Einn-Jollep und
Vauriens in der Cbamer Bucht des Zuger 'Sees
eingefunden, utn in drei Wettfahrten ihr regattatechnisches Können unter Beweis ZM stellen.

Während am Samstag eine noch unbestimmte Westwindlage mit eher geringen Windstärken die Wettfahrtleitung zu Kursabkürzungen für die Vauriens zwang, und auch die
-allgemein flauen Windverhältnisse am Sonntagmorgen einen Start zur vorgesehenen Zeit
ausschlössen, hatte sich die Westströmung bis
zum Mittag so stark durcbaesetzt, daß die
zweite Wettfahrt unter teilweise spektakulären
Bedingungen aasgetrasen wurde. Von einigen

Chronik 76

kleineren Havarien abgesehen, meisterten
Mannschaften' und Material die Tücken der
hei:rschenden Wetterverhältiüsse vorbildlicl}.
Ganz
herrliche Bilder
boten sich dem Zuschauer, wenn die FD auf
langen Raumschlägen, der Vorschotmann weit
draußen im Trapez, unter der teilweise heftigen
Einwirkung langer, konstanter Westböen den
Vorderteil ihrer Rümpfe weit über das Wasser
erhoben und in gischtenden Bugwell^n der
nächsten Wendemarke zuglitten.
Besten Sport boten auch die Teihiehmer der
übrigen Klassen. Mehr als eine Kenterung
wurde von den Besatzungen ohne Hilfe von
fremder Seite retabliert, und die betroffenen
Boote nahmen mit klatschnassen Tüchern und
steifen Schoten ohne großen Zeitverzug den
Wettkampf wieder auf.
Um 14.30 Uhr wurde am Sonntagnachnüttag
die dritte Regatta gestartet. Die Wetteilage
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hatte sich beruhigt, ein koustaniter Westwind
mittlerer Stärke bot
ideale Voraussetzungen
für einen fairen Wettkampf. Weniger eindrucksvoil war das Geschehen m den einzelnen
(teilweise arg verkleinerten) Feldern, weniger
hastig die Hantierungen in den verschiedenen
Cockpits, ruhiger und besser überlegt die rein
regattamäßigen Entschlüsse. Was in der zweiten Wettfahrt vorherrschend war, die Absicht,
gegenüber dem Sturm Sieger zu bleiben, trat
auf dem letzten Kurs wieder zurück und
machte der anderen Tendenz Platz. besser
zu sein als der Mitkonkurrent. In sportlicher
Beziehung bot das vergangene Wochenende
den Gästen des Segel-Clubs Cham hervorragende V-erhältnisse.
Fjying Dutchman: I. P. Hörger (WVF) 5,6 P.

Z._ D_. Gerber (ZYC) 10 P. 3: Dr: W. Ko'rrodl

(ZYC) 12,6 P. 4 U. Caspar (SVT) 12,9 P. 5. J.
CIavadetscher (ZYC) 15,9 ~P. 6. G. Volkart (SCC)
19,6 P 8. A Jenzer (ZYC) 27 P. 9. F.
(SCC) 3l P 10. H. Spahr (SCE) 34 P. — Firn».
Jollen: l. L. Schieß (SCC) 0 P. 2. U. Köhler
(YCZ) 6,1 P, 3. T. Wernfried (YCB) 9,6 P. 4. U.
Scherrer (YCZ) 10,8 P. 5. L. Linse'der (YCB) 20
Punkte 6_ U. Blum (YCZ) 22 P. 7. A.'Huwyler
(SCCf 29 P. 8. W. Ängehin (SCR) 33 P. 9. H; R.
Nußbaumer (YCZ) 38 P. 10. H. Uttinger (YCZ)

39 P. — Vaunen: l. W. Bernhard (SVT) 2,9 P.

^. U. Billeter (STV) 5,6 P. 3. W. Schneider
(CNM) 8,5 P 4. S. Coray (SCE) 8,5 P. 5. W.
Guhl (SCC) 18 P. 6, W. Nyffenegger (SCC) 22 P.
7. H. Bachmann (SCC) 24 P. 8, ,U. Rebmana

(SCC) 24 P, 9. B. Bisegger (YCS) 25 P. 10. 0.
Fiotzbachei (SCC) 30 P.

Am Thunersee lief Louis noch einmal zu ganz grosser Form auf. Zum
viertenmal wurde er Schweizermeister, und das bei mehr als sechzig Teil-

nehmern. Gugeli und Hudi liefen ferner. Die FD hatten ihre Meisterschaft
auf dem Silvaplanersee und zogen eine grosse Schau ab. Havarien und

Kenterungen in jeder Preislage. Die ersten sechs Ränge machten die
Deutschen unter sich aus, Jan Mijnssen wurde guter Neunter.

Mit unserer Erwin Schmidle-Rundum meinte es der Wind endlich wieder
mal gut. Zu gut für die einen oder ändern. Super aber Formel-1-Fahrer
Bruno Oldani von Zug. Mit seinem schnellen Kat versetzte er den stau-

Korsaren-Meisterschaft

nenden Mitläufern schon einen mittleren Schock.

3. - 6. September 1964
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Im September hatten die Korsaren ihre zweite Klassenmeisterschaft.
Wo? Natürlich in Cham, wo die eigene Flotte inzwischen auf sieben Boote
angewachsen war. Leider war es dem Wind schnurzegal, wie die Chamer

ihr Segelrevier auf dem Programm in Szene gesetzt hatten. Ein Hauch
von hier, ein Luftzug von da. Zu mehr konnte er sich nicht aufraffen.

Guter Rat war teuer, doch Wettfahrtleiter Gugeli fand das Rezept. Er

Reist und schlug ihn dem Schweizerischen Olympischen Comite vor. Die Eingabe war mit einem ausführlichen Expose
über Form, Niveau und Chancen des Kandidaten versehen.

Am 10. September eröffnete das SOC der USY, daß die Qualifikation einem Olympiakandidaten nicht entspreche. Der
Zentralvorstand konnte diese Meinung nicht teilen, da sich
B. Reist 1964 mehrmals vor dem Gold-Cup-Sieger Raudaschl

(Österreich) placiert hatte, und er befürchtete, der Entscheid

schoss. Er schoss zum Start und schoss wieder ab. Er schoss an,er schoss

sei durch die Größe der Seglermannschaft oder durch finan-

ab. Schoss, was die Kanone hergab. Natürlich sparten segelnde Kollegen
keineswegs mit wohlmeinenden, ungebetenen Ratschlägen. Gugeli wurde
nervös und - schoss einmal zuviel. Mit einer Ladung Schwarzpulver im

zielle Gründe beeinflußt worden. Der Generalsekretär des
SOC teilte jedoch mit, die Ablehnung sei nur im Hinblick
auf die ersegelten Resultate erfolgt, und die Entscheidung
sei unwiderruflich, selbst wenn sich ein anderes Mitglied der

Bein landete er auf dem Operationstisch. Den Rest der Startversuche

Delegation für Reist zurückziehen würde. Präsident und Vize-

durfte er vom Spitalfenster aus verfolgen. Meck sprang ein, aber zaubern
konnte er auch nicht. Die Meisterschaft kam nicht zustande. Die wenig-

sten Löcher hatte der deutsche Spitzensegler Horst Nebel erwischt. Mit
Segelmacher Robert Hagenbucher an der Vorschot war er mit Abstand
der Beste.
Unvermutet tauchte die Frage auf, ob man grundsätzlich auch Motorboote ins Bojenfeld aufnehmen würde. Eine ausserordentliche Ver-

Präsident der USY machten nochmals eine Eingabe an das
SOC, die am 22. 9. erneut abgelehnt wurde: „Wir . . . müssen

Ihnen leider mitteilen, daß der Entscheid ,Finn' in genauer
Kenntnis der Lage gefällt wurde."

Der Zentralvorstand der USY bedauert diese Entscheidung,
denn Berny Reist hätte weit bessere Aussichten gehabt als
manche Anwärter anderer Disziplinen. Die USY hat alles
getan, um auch in der Finn-Klasse bei den Olympischen
Spielen 1964 vertreten sein zu können.

Sammlung musste entscheiden, ob man wollte oder nicht. Man wollte
nicht.

Interessant ist die Fortsetzungsgeschichte «Die Steganlage im Wandel
der Zeiten». Der Längssteg wurde ersetzt, und jeder trug sein Scherflein
bei. Wer bei der Arbeit nicht mitmachen konnte, leistete seinen Beitrag in

zember im Leuen in Hagendorn mit Jass- und Kegelmeisterschaft. Na

klingender Münze. Insgesamt kamen 1080 Franken zusammen. Genug,

denn: Frost Neujahr!

Etwas ungewöhnlich aber originell war der «Sylvesterhock» am 12. De-

um Auslagen und Unkosten zu bezahlen.

Im Oktober segelte die Jugend der Welt in Tokio wieder um olympische
Ehren. Die Finnsegler allerdings ohne den'Besten der Schweiz. Hier die
Stellungnahme der USY, aus der Nummer 23/64 der deutschen SeglerZeitschrift «Die Yacht».

Yachting (Schweizer Yachtsport)
Warum die Schweiz in Tokio nicht im Finn vertreten war
Das offizielle Organ der Union schweizerischer Yachtclubs übt Kritik an der Entscheidung des Schweizerischen Olympischen Comltes, daß der Finn-Segler B. Reist in Tokio nicht starten durfte.

Die Nominierung in der 5,5-m-, Star- und FD-Klasse hat
keine Probleme gestellt. Anders war es in der Finn-Klasse:
Als sich der USY-Zentralvorstand am 26. Juni versammelte,

um die Wahl zwischen den Spitzenseglern Bernhard Reist
und Louis Schiess zu treffen, mußte er feststellen, daß die
Ergebnisse beider in den Ausscheidungsregatten gleichwertig
waren. Daraufhin wurde festgelegt, daß neue Ausscheidungen

beim Skiyachting auf dem Silvaplanersee und bei der Schweizer Finnmeisterschaft zu segeln seien. Schiess gewann zum
vierten Male die Schweizer Finnmeisterschaft und wurde 9.
auf dem Silvaplanersee, wo Reist den 4. Platz belegte. In ge-

heimer Abstimmung entschied sich der Zentralvorstand für
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Nachdem das soweit alles klar,
Geht's weiter dann im nächsten Jahr.

