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Erste Yacht auf dem Zugersee namens LOTTI. Eigner: Mondi Kamber

^^ ^^<'/

40 Jahre YACHT CLUB ZUG - das ist doch ein ganz schönes Alter für einen
Verein. Doch heute ist man mit Vierzig nicht a1t, sondern jung, dynamisch,
auf der Höhe seines Daseins. Wenn man sich in den Reihen der Clubrm'tgtieder
umsieht, dann wird dies nur bestätigt. Die ältere Generation ist noch wacker
auf dem Wasser anzutreffen, die junge Generation steckt mitten in der segle-
rischen Ausbildung und die mittlere ist aktiv am Regattieren und bringt
Erfolge in den verschiedensten Sparten für den YACHT CLUB ZUG nach Hause.

Die sportlichen Erfolge und das Vereinsgeschehen in den letzten 20 Jahren
wurden genauestens in den Jahrbüchern und im Horbächler niedergeschrieben.
Han kann es dort nachlesen. Im vorliegenden "Horbächler Special" habe -ich
mich auf die Anfänge des YACHT CLUB ZUG konzentriert und aus alten
Protokollen, Schriftstücken und Notizen etwas Vereinsgeschehen herausgepickt.

40 Jahre YACHT CLUB ZUG feiern wir heuer. Die Anfänge des Segelns auf dem
Zugersee gehen jedoch noch um einiges weiter zurück. Und dort habe ich auch
begonnen.

Dieser Horbächler Special konnte nur entstehen dank der zahlreichen und spon-
tanen Mitarbeit von Seglerfreunden. So möchte ich spezial auf die GönnerUste
Seite 34 hinweisen, denn ohne Geld, kein Druckerzeugms. Für die grosszügigen
Spenden besten Dank. Die Betrage, welche nicht für diesen Horbächler Special
benötigt werden, helfen mit, die Unkosten des Jubiläumsballes am 21.11.87 im
Casino Zug zu decken.

Doch gebührt mein Dank auch folgenden Personen, die mir mit Akten, Fotos,
usw. diese Ausgabe ermöglichten: Ferdi Hermetschweiler (Archivar YCZ), Alois
Huwyler (Fotograf, Cham), Kurt Oldam, Peter Schmidle, Walter Sigrist.

Danken möchte ich aber auch dem amtierenden Vorstand des YACHT CLUB ZUG,
welcher mich in der Idee für einen Horbächler Special unterstützte und mir
das Vertrauen für die Auswahl und Gestaltung des Inhaltes aussprach.

Zusammen mit diesem Horbächler Special wird die offizielle Einladung für den
Segler-Ball vom 21.11.87 im Cas-ino Zug versandt. Benutzen Sie bitte die
angefügte Anmeldekarte sowie den Einzahlungsschein. Anme1desch1uss: 11.11.87.
Nach dem Zahtungseingang erhalten Sie die Einlasskarten.

Anlässlich dieser Veranstaltung erfolgt auch die Preisverteilung der Jahres-
mei'sterschaft für Yachten und Jollen 1987. Eingeladen zu diesem grossen
Geburtstagsfeste sind nicht nur a11e Mitglieder und Gönner des YACHT CLUB
ZUG, sondern auch diejenigen des SEGEL CLUB CHAM, YACHT CLUB IMMENSEE und
Obersee-Segeldubs Arth. Ebenfalls herzlich winkommen sind Ihre Verwandten,
Freunde und Bekannten.

So, nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen. Die teilweise mangelhaf-
tere Reproduktionsqualität rührt daher, dass ich oft Originalakten einfügte,
welche teilweise schon leicht vergilbt sind.

^ü/^

Foto Titelseite

H-Jollen-Treffen im Böschenrot
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Die Seglergilde Zugersee, gebildet aus einigen Unentwegten aus Cham und Zug,
beschloss 1944 die Ernennung je eines eigenen Vorstandes. Wie im Protokoll zu
lesen ist, erfolgt im Juli 1944 die Grlindungsversammlung der

Segtergilde Zugersee Gruppe Zug.
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A H 0 I. .

Nsptun schickt bald Eis und Schnee,darum haben wir vor-

her noch. ein lclsinss Bojen-Fahren in Zug.üags ea ,labai

ke.'ne Pofcale -gibt ist ganz klar,dafür ist ss eine Freude

für's Seglerherz.Wir tiesafflra'äln uns zwischsn Badeplatz

und SchUtzeniia-aa von 1345 bie 1445 Uhr bei günatiger

Wittsmpg.Der Starl; ist punlc-t 1500 Uhr.Klein vs.3. Sross,

alles startet z'usammen und für den gebülirsnäen S'bar-

eehusa ist auch gesorgt.Wir hoffen dass js'.ler ?e"]er

aitaaelien werde,a'iät ßhren.sache. Nachher gi'bt's ol-ne

klaine Zusammenkunft wo vial Seglergarn zu spinn"n i«t.

Mit geglsrgrüssen und gut f?ind,Ahoi:

Die Saglsrgilde

Nicht nur gesegelt wurde in der- Gilde. Auch Geselligkeit, Kameradschaft und
Gemütlichkeit wurden grossgeschneben. Der alljährliche Segler-Abend oder
Ba11 war absoluter Höhepunkt des Jahresprogrammes. Musik, Tanz, Unterhaltung
und Schiessbuden gehörten ebenso dazu wie die Kostumierung und eine reiche
SalIdekoration.

Jezt wurde aber tüchtig gearbeitet, das Säli im
Adler gediegen dekoriert.-

Mit Freuden betraolitet sn wir das Geschaffene und mii
Fretden konnte loh feststellen, dassa auch wir etwas vertig
bringen wenn wir zusammenhalten und ein genielnsames Ziel vor
uns sehen.

Es gab keine Jöllelar und keine Jäcliteler mehr sondern
nur nocli Kameradschaft, welche für das gleiche Ziel arbeitelen.

Nun der Abend selbst bat gehalten was er versprochea
Scbon dio stattliche Zahl Boote am Ankerplatz bot einsn impo-
santen Anblick, und manchen Nichtsegler gab seiner Freude darüber
Ausdruck.

Die engagierte Musik gab sich redlich Mühe.Stimmung
In das bunte Volk zu bringen,was jhr auch gl&nzend gelang.

Der improvisierte Schleösstand wurde bestürmt und
konnte den Andrang kaum bewältigen.

Binen bezaubernden Anblick bot die Bootstaufee Dölf
Balmers ( Kimpley) bei Pakelschein und bengalisober Beleuchti.ng.

Sogar der Oberwiler Kaplan soll in der Sonntagsmesse
noch unserer gedacht haben.
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Bootstaufe beim Steg Landsgemeindeplatz

Im Vereinsjahr 1946/47 wurden die Geschäfte in drei Vorstandssitzungen und
fünf Mitgliederversammlungen geregelt, zwei gesellschaftliche und drei
seglerische Anlasse, darunter das noch heute existierende Blaue Band des
Zugersees, gehörten zum Jahresprogramm.

Dass Aeolus schon damals nicht unbedingt seg1erfreund1ich war, zeigt der
Jahresbericht:

Leider waren wie bis anliin unseren. "Tet-fckämpfen die
7indverhi3.1tn.isse äenxb&r ungünstig. Dass aber •fcrotzdem durcl-igehalten
'•nrrde, zeigt die sportliche Disziplin ^nd Ausdauer der Teilnehmer.
Srfreulioh^ist, dass wir auch diese Saison wieder Bootszu-.vachs er-
hielten. Es sind dies 2 Jachten und 4 Jollen, sodass unser Hafen

und Bojenfeld wieder voll besetzt ist.

Um optimale Verhältnisse zum Segeln zu haben, musste auch Frondienst

geleistet werden:

Im Frühjahr betätigten, wir uns unter der 'jei-bung
von. Seo-o Hasler als 3-trassenbauer, iadenwir bei der Slipp-Anlage
einige n2 " Bsetzi" eiaklopf-fcen um ein gutes Ein- s Ausfahren. des
Bootswagens zu ermöglicüen.

Mit dem Schweizerischen Braunviehzuchtverband konnte der erste Vertrag für
ein Winterlager in den StierenstaHungen abgeschlossen werden.
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Nun war es soweit, die Segler aus Zug wollten ihren eigenen Club. Das Proto-
ko11 der Gründungsversammlung in voller Länge:

Protokoll der Crsneralvsrsammlung vom'

8. :,;:irz 1947 im ^est. Gpring.

3er C'baann SysiJ-i 3ugen begrüss-fc die Anwesenden
und erof^eßet dia leneralversa.ral-jjig um 2C.2o Uhr. Die Traktanden
sind folgende:

Apell
^'utationen
•Jahrssberich-fc

^
a es '^TiinarLas

des techri. Leiters

Protokoll der letzten Geueralversammluüg
Sassa'berioht

6. ',7aM des Vorstandes
7. Fes'tsetzang d'c.s Jahres'beitrn.ges

;^gi}:eits?rogra;'m
3. diverses.

^Be^chlusgf^ssupg qjsei- neue Vereiasg.rUndung
Gegen die ?.e;-.lierifoIge'cT(prTr'äk-fcandeß '//erden "kein'e"

^i.awände erhoben.

J_^i 3s sind 25 Mitglieder anwesend.
S.citschuldig-fc haben sich:

Braaden'bers; Thomas
'iVeoer ^riis-t
Burri •7illi.

Als Delegier-te der Gruppe 3üam sind anwesend:

Scüaidle Erwin
BauEgartüör '.7illy
3urri Jo-ttlieti
SSofli Alois
Schiess Louis

welcüe vom O-haann i-LOch speziell begrüsst v/erd&a..

Als StirmiB nzähler 'belie'bej'i R. 'Viesendanger 3: 3. 3-isler.

Zum Beitritt haben sich angeneläet die ;;audidaten:

Bachman.n, Serger 'S: '.Vettstein •7c Huwyler

In Bezug auf den Leumund ist über die ICaüda-fcen nichts Nach-
teiliges bekarjit, weshal'b der Vors-tand Aufnalune beantrag-fc.
Diskussion wird uicht; 'bemtz-t. Aufnahme erfolgt eir-stisimig.

Austritte sind ^ei.n.e gemeldet, dagegen liat. 3almer den Beitrag
trotz i.iiahn.uagr-icht mehr 'bezahlt. 'Sr^wird daher von der ';;iit-
gliederliste u-estrichen. Die ^os4;en für "^.r.-terlager sind eben-
falls noch ausstehend, es wird beschlossen ihn dafür zu 'belaagen,
Für den Beitrag ^esteh-t faein ?order'jjigsrecüt, weil keine
Statu-ten. 'bestehen.
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ad. 5.

Der Jahres'bericht des O'bmarms sov/ie der Bericht des
techn. Leiters werden verleseii, genehmigt und verdankt.

ad4.

Der Aktre.r verliss-t das Protokoll der le'uzteii Ge-
neralversaaiLlung das genete.igt undverdarik-fc wird.

ad5

Ii.qS Kassier verliss'l dein. .KaSsabericht, v,'elcher
mit einen Vem.'Jgenss&ldo von Fr. 502.91 a^schliess-fc.
Die saubere una^etreue Eassaführung wirc verdaak'fc unter
Lechar:-e- 3rteil'.uig aii äeii iLecti^'^igsteller.

a.a 6

Es sinä 5 Torstauds!_itglieder wanj-eri

erfolgt in g-eheiaer A'bstiasung. Hug v/irä als T
eins-tiimaxg gev.-iihlt. _.is ^LLr.iiäa'ter. verlasser-

AbstiamungsresultE-t :

Ausgeteilt Stia-'-izettel 11

Es erhal'ten 3'l'immeK:

5vsi sie Pr'isidait: 11
Stadlin als 7izepr;isiaent
Keller als Aktuat: : 11
Samber als kassier : 11
We'ttstein als Beisitzer: 7

-.'ie

ahlr.r1
"ahl

siäen-t
.ol:al.

techn.Zjci-fcer: 11

ad7

ad£

Der Vorstand beantragt ^rhoh'j.nc: des Pe'.trs.fes a.uf
Fr. 15.- pro cTphr, uüc; er'-;j'fiie-'u äie .'Jiskucsion.

Hug ist gruüd^tzlich cit Fr.15.- einvers'fc.'-Jiäen, es soll aber
nicüt die Tenö.enz he^Tsclie^ v.-ie ar-ceror-ts, dass Beiträge
einiach v;'r- tTel'ir zu Sghr erhöht v/erder.. Unsere ..a-tglieder si'nä.
auch in anderer- Vereinen wo sie auch 3ei'tr"ge zu entrichten
haben und ä.s.üs zu- hohe Bei't.r^.se für vieler.-.i-fc der '7,eit ^u-i'trac'b&r
seien.

Es.nzi macht der- Yorschla"' der. Jahresbeitrag rasch eiazu-
te.esieren, da-iit die laufenden grossen A'.^.sga'beü re-'.eckt "•ercen
kö;_tien. L'ie ATssti.mi-i.uig ergibt, dass die L-elircahl ait ":eQ 3ei-
trag von FT. 15.- einverstanden ist. 3er ObQsrj-i gi'bt sej-ner
Befremdiuif ..lUsdruok, aass nicht alle I'uitglieder gesti-"jnt 1-frt'ben.

3s wird folgendes Satigkeitsprograa"; aufgestellt:

Ansegeln im /.pril
Austrager- des Blauen Bandes bis Ar-fch
Herbs-tregatta 3nde A'^gust/Sep-t.
Absegeln im ükto'ber
Vortrage während aes Jahres

Der O'bmaa-. eröffnet Diskussion und gewärtigt vjeitere Yor-
schlage und An.re.'uj'igeri.. 6ie wird nicht 'ben'Hz-t und das
aufgestellte 'j'orgramn wird genehsiigt.
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S-fradlin wünscht Eegat-takommission Bpäter zu wählen.
Der Präsident ist damit nicht einverstanden und will
schon heu-te eine solche wählen. In Vorschlag werden die

Mitglieder Basier & Berger gebracht.

Hgsler lehnt ab, weil er auswärts arbeitet und jeweils spät
heim komme.

Berger ist bereits in 2 Eomaissionen und ist dort stark in
Anspruch genommen. Er will sich im Bedarfsfalle gerne zur
Verfügung stellen, sich aber nicht in eine EonunisBioae wählen
lassen.

Es erfolgt keine endgültige Wahl. Es ist Stadlin geholfen, wenn
er die Leute zur gegebenen Zeit aufbieten kann.

Die Eintrittsgebülir wird mit Tr.lO.- eins'timaig beschlossen
und der Passivbetrag auf Fr. 5.- angese-tzt.

Betr. Winterlager wird beschlossen die Boote auszumessen und
die EoS'tsi nach der Grosse der Boote zu erheben.

ad.10. Beschlussfassung zur neuen Vereinsgründxmg.

Der Präsident führt aus, dass an der letfcten Versammlung
einstimmig beschlossen, wurde, sich selbständ&g zu machen. Der
Vorstand ist damals beauftragt worden, einen Statutenentwurf
auszuarbeiten, welcher nun. vorliege. Es sei nun Sache der
heutigen G-eneralversammlung zu bestimmen, bezw. es müsse nun
darüber abgestimmt werden, ob wir nun einen selbständigen Club
werden wollen. Die Gründe die dafür sprechen seien an. der betr.
Versammlung eingehend erörtert worden. Die Diskussion wird er-
öffnet.
Hug erwiedert, dass er nicht zur Abstiaaung schreiten könne, er
möchte vorerst die Statuten anhören.

Wiesendanger geht mit dem Präsidenten einig und ist der Auf-
fassung vorerst abzus-timmen und ers-t dann die Sta-tu-ten zu ver-

lesen.

Hänzi ist erstaunt, dass mann bereits zur Abstianung schreiten
will. Heute seien viele Mitglieder hier, die an der betr. Ver-
Sammlung nicht anwesend waren und daher nicht genau wissen um
was es gehe, er wünsche, dass die Gründe nochmals in Kürze be-
kannt gegeben werden.

Der Präsident führt dieselben nochmals an.

Wiesendanger befürwortet eine Selbständimachung beider Gruppen.
Die bis anhin bestandene Doppelspurigkeit führe mit der Zeit zu
Schwierigkeiten. Auch besiteen diese beiden Gruppen Z.T. andere
Interessen die namentlich von der örtlnchen Einstellung ab-
hänig sind.
Baumgartner Willy ist im sportlichen und kameradschaftlichen
Interesse mit einer Teilung und Selbs-bändigmachung einverstanden.
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Die Abstimmung ergibt Einstimmigkeit für Selbetändigmachung.

Der S-fcatutenentwurf wird hierauf verlesen und nach vorge-
nommenen kleinen reäaktionellen Aenderungen einstimmig
gu-tgeheissen.

Ferner wird beschlossen die Statuten nicht drucken, sondern
verTielfäligen zu lassen.

Standereertifikat wird einstimmig beschlossen.

Die Trage eines Uützenschildes Bteht zur Sislcussion.

Es woll etwas Einfaei-tliches in Verbindung mit Glubabzeichen
und Stander geschaffen werden.

Hug wUrde einen Anker wählen, alsSymbol für Seefahrer.

Stadlin ist für Verschiebung, weil ein Abzeichen notwendiger
sei.

Es wird einstimmig beschlossen die Frage über Mützenscüild
und Abzeichen zu. verschieben.

Hierauf erklärt der Präsident um 12.15 Uhr Schluss der Gener-
alsversammlung und dankt allen Mitgliedern für ihr Erscheinen
und das rege Interesse verbunden mit den bestän Wünschen
für das kommende Vereinsjafar.

ZUG, den 51. Dezember 1947

Der

Ein Schritt, welcher für den YACHT CLUB ZUG noch heute von tragender
Bedeutung ist, wurde an der Vereinsversammlung vom 04.11.47 im Restaurant
Spring in Zug getan:

Der Präsident schrit-t hierauf zum Haup-ttralstandum, be-

treffend Landanlcauf in Böschenro-th. Er orientierte die Ver-
Sammlung über die bis heute geleistete Arbeit;der anlässlich
der letzten Vereinsversaamlung gewählten Kommission.

Erworben wurde das Böschenrot am 14.07.48. Von nun an findet man kaum ein
Protokoll in den Akten, wo nicht das Traktandum Böschenrot vorkommt.

Um sich segterisch weiterzubilden, entschliessen sich 21 Anwesende an der
Vereinsversammlung vom 09.03.47 einen Segelkurs durchzuführen. 15 Lektionen
kosteten Fr. 45.--.
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Fronarbeit war eine Selbstverständlichkeit und die Mitgliederfü'hrung straff.
Dies zeigt ein Auszug aus dem Vorstandsprotokoll vom 07.02.49, wo geschrieben
steht:

?ie ..'-itglieder BOllen möglichst in der letzten Woche des "onats

Juli ihre Perien nehmen,damit recht viele Helfer für den Bau des

üfergchutzes zur Verfügung stehen.

1949 wurden die ersten zwei Passi'vmitglieder in den YACHT CLUB ZUG
aufgenommen.

Dass es auf dem Wasser stürmisch zu und her ging, zeigt uns ein Ausschnitt
aus dem Jahresbericht des Technischen Leiters, wo Louis Uettstein mit blumi-
ger Sprache am 21.05.50 vorträgt:

Samstag, äen 28.i'Aai, nachts 12 Uhr, rüttelte uaä pfiff es

plötzlich um unser Zeit. 3in starker .i?öhn brauste Über den See

wie ich ihn in der Sacht noch nie erlebt hatte. Das &anze dauerte

etwa eine S-tunde. Am Somrtagmorgen etwa 1/2 io Chr setzte er dann

plötzlich wieder ein. meine Kameraden Nobi, Baäie aast .Franz un.d

ich wurden von lüuacli zu einer Sturmfahrt eingelaäen. iiii-t bis an

die Satiling 'bereff'ten &rosstuch und kleinster ?ook: steuerten wir

gegen Irubikon. Ais wir den Riemen ecken erreicht ha-t-ten, ging der

Tanz los. So etwas hatten wir noch nie erlebt. Plötzlich ein 'Knall,

äie fingerdicke i'ockscho-t hatte gerissen. Nur mit grösster itiühe

gelang es die an und für sich kleine i<Iock '.vieäer einzufangen.

Ständig hingen zwei iuann au den Yanten und tro-tzdem Sing Breotier

über Brecher über 3rod. Den Höhepunkt erlebten '.i'ir, als die "Eigi"

tuiserm S.u.ra anlag vaa.ä meine Herren. - diesmal kein Seglerlateia -

wir Hessen sie buchstäblich stehen. Ich sehe das Bild heute noch;

-uundi am Steuer, einen seiner berühmten Stumpen im (resioht, zu-

t'rieäen schmunzelnd. üas war Segelsohule auf unserer grössten

Z ach 11

An diesem läge quittierte auch unser ^lubmitglied Strübi

seinen. Dienst zur See mit einer ^enteru.n.g. Sein Pirat lag nachher

monatelang auf dem Trookenen und wurde dann schliesslich verkauft.

Wir wünschen, dem neuen äigner mehr Glück. Bei dieser äenterung

leistete Kamerad Huwyler die erste Hilfe, was hier lobend erwähnt

sei.
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Gedenkurkunde für Erwin Schmidte
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Erwin Schmidte
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An der GV vom 21.01.50 beschliessen die 23 anwesenden YACHT CLUB ZUG-Mitglie-
der den Beitritt zur USY.

Der YACHT CLUB ZUG mausert sich allmählich zu einem sehr aktiven Verein.
Einerseits werden Regatten, Theorieabende, Seglerwochen, Meteorologie- und
Uettfahrtbestimmungskurse, anderseits aber auch Seg1erba11, Skitag und
Segler-Abende mit Tanz, Unterhaltung und Bootstaufen organisiert.

Der erste Zugersee-Meister wurde an der GV vom 20.01.51 erkoren:

8.- Su.^erseemeister 155_o^

Srs-tnals wurde der Titel eines Zugerseemeis-ters vergeDen.^
LouiT^ettstein'kaim diesen für das Jato 155o^m_den_neuen
tecün. Leiter: Andreas Castelberg verleihen. (.FlaKe

1951 tritt die Interkantonale Verordnung über die ScMfffahrt auf dem Zuger-
see in Kraft, bei welcher sich der YACHT CLUB ZUG energisch bei der Beratung
einsetzte.

Im selben Jahr erhielt der YACHT CLUB ZUG die Bewilligung, einen Holzsteg
beim sogenannten Trämmelfang zu bauen. 13 Mitglieder konnten in der Folge
ihre Boote dort stationieren.

An der GV vom 12.01.52 wurde das erste Ehrenmitglied des YACHT CLUB ZUG
ernannt: Erwin SchmicHe aus Cham, welcher bis dato bereits seit 42 Jahren
segelte und sich sehr viel um die Förderung des Segelsportes auf dem Zugersee
verdient gemacht hatte.

An der Vorstandssitzung vom 03.10.52 wird die Herausgabe eines Jahrbuches
beschlossen. Dieses erscheint nun seit 1953 in ununterbrochener Reihenfolge.

Der Mitgliederbestand betrug per 01.02.53 52 Aktive- und 7 Passivmitglieder.
Das Bootsregister wies 30 Segel- und 9 Motorboote auf.

Das gute Einvernehmen mit den anderen Uassersportvereinen war schon damals
ein Hauptanllegen des YACHT CLUB ZUG:

Der Präsident teilt noch mit,dass die Mitglieder des YaEht-Club ZUG
an den See-Club-Ball eingeladen seien.
Ss ist übrigens zum ersten iüal,dass der See-Club uns zu solch einem
Anlass einlädt,und das soll mit &enugtuung vermerkt sein.
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H-Jollen Schweizermeisterschaft

Gugeli in voller Aktion am Segler-Ball
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Die H-Jolle und der Pirat sind nach wie vor die beliebtesten Boote und mit
diesen wird auch kräftig regattiert. Doch es scheint - gemäss Jahresbericht
1955 des Präsidenten - eine neue Aera anzubrechen:

Der am Seglerball angedeutete Starftmmel scheint sich zu
bewahrheiten. Ende Oktober trifft der erste Star ein. Eigner

Niderös-t Franz. Ja sogar ein zw iter und sin driUer Star

stehen innert kurzer Zeit in unserem Winterlager. Herr We-
ber und unser Piratensegler August Weiss sind die weiteren

Eigner. Dem Eifer nach zu schliessen wie an den Staren herum
geputzelt wird und gefmmnelt wird, werden diese Herren näch-
ste Saison manches Sträusschen ausfechten. Hoffentlich auch
auf diese faire Art wie an der Starweltmeisterschaft. Nämlich.

..ihrend der ganzen Wel-fcmeistsrschaft gab es nicht einen einzi-

gen Protest.

i'^iä^-

Der erste Star wird von Hand gewassert

-18-

Neptun und seine Gehilfen ....

und die charmanten Gatten!

Mit div. Gästen und

•tfrau im Badkostüm segelte er längs des O.uai vs.3 von Zivil-

p ersonen als antsoaserregend empfunden wurde.

Lt. Beschluss des 7oratandes wird iha ein Brief geschrieben und

zwar von Präsidsnten. Darin wird. genanntes Vorkoania gerügt

warden, ebenfalls sein Auftatceln in Badehosen la Hafen.iwiA^t»".

-19-



Was kostet segeln? Josef Flühler gibt uns eine aufschlussreiche Kostenrech-
nung für die Jahre 1949-1954 im Jahrbuch 1955:

Was kostet mich der Segelsport?
Aufwendungen in den Jahren 1949-1954 (6 Jahre^
Farben, Lacke, Losemittel, Durexband
Scbleifpapiere, Stahlwolle, Abbeizpaste,

Sch.wänme, Spaclitel
Stehendes & laufendes ßut, Scbäkel, Kara-

biner, Latten
Mat.fur 2 Blachen, Innentaschen, Knopfe
Fender
Kapok für Kissenfullung
Pinsel, Schleifkork, Ziehklingen
Bootshaken
Clubbeiträge
Zeitschrift USY
ffinterlager
Bootsplatz 1949-51
Stegmiete 1952-54
Anbinde Vorrichtungen
HaftpflichtverSicherung
Feuerversicberung
Vermessen von Boot und neuem Grosstucli
Material für Flaggensatz
2 Rettungswest9n
5 Oelanzüge, 2 Südwester
Kantonale Bewilligungen & Untersuche
2 Böckli für Winterlager
Schlüsseldepot ffinterlager
Uetallzahlen Z 138
Benzin & Oel für den Motor (20 fr.pro Jahr)Fr
Hängeschloss
Anteil Jollennagen
Amortisation Boot & Motor jälu-licli minimal

6% von Fr.2500.— (pro Jahr Fr.150.—)
Amortisation Segelsatz (abschreiben in

10 Jahren) 6 Jahre a Fr. 30.—

Total in 6 Jahren (mit Amortisation)

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

205.90

42.30

12C.9S
111.15
15.—
4.50

24.55

10.—
120.—
64.—

146.80

50.—
50.—
26.60
65.—
46.80

30.—
5.—

30.—
56.—
26.—
20.—

1.50
10.—

120.—
4.50

15.—

900.—

180.—

Durchschnittliche Jahreskosten

Total in 6 Jahren ohne Amortisation

Fr.2A87.55

Fr. 414.60

Fr.1407.55

Durchschnittliche Jahreskosten ohne Amort. Fr. 234.60

Josef FlaU-er, Yaoht-Club Zug

Ein steifer Wind wehte bezüglich Tenuevorschriften, welche die YACHT CLUB
ZUG-Mitglieder zu befolgen hatten:

Er macht noch auf das schwfa-ige Thema der
Tollettenfrage aufmerksam , »a gibt In dioaa? Saotr iaaaor
Differenzan . H.Sctwlttep ist dafür, daaa <U»aer Aband
einfach 'in festlicüea Rahman durchgeführt werdan aUax
und Jeder unaerar Segler gewisa »in Sonntagagewanl S9.
Hause habe , oder dann in Valsa kommen kBnn® .

-20-

Zu den Internationalen Bodenseewochen 1955 wurden die H-JoHen Isolde und
Boeing per SBB-Waggon verfrachtet. Auszug aus dem Bericht von Walter Sigrist:

Ich mochte Ihnen einige Erlebnisse der Bodenseewoche 1955

vom 31. Juli bis 6. August, schildern. Als Organisdoren funk-
tionierten Mitglieder der Yachtclubs Konstanz, Kreuzungen,

Meersburg und Ueberlingon.

Regatte auf dem Bodensee

-21-



Die erste Rcgatta, am 31. Juli, veranstaltet durch den Kon-

stanzer. Yachtclub spapnte unsere Erwartungen. In aller Mor-
genfriihe begann das Leben im Yacht-IIafen. Viel übernachteten

während der Se^olwocho in ihren Booten und so krochen sie

Überall unter den Persennigen hervor. Um lo.oo Uhr fiel der
erste Startschuss fiir die Starboote und nun starteten alle

fünf Minuten Koitcre Klassen, bis lo.45 Uhr ca. 15o Segel--
boote aller Grossen auf verschiedene Kurse beschickt waren.
Der Wind erreichte die Stärke 4-5 und bemrkte Wcllengang.

Leider erlitt die schone Isolde des J. Stadlin ein Lock auf

Stcucrbordj da sie von einer J-P.ennjolle gerammt inirde.
ser erste Tag stellte alle Segler über Regattafähigkoit

Der 4. Auj-.rst zeigte sich mit Bindfadenregen. Aber die ein-
stUndige Startverschiebung erwirkte schönen Wind, (Stärke 4)
ohne Regen. Die Ueberfahrtsregatta vom Yachtclub Heersburg

durchgefUhrl; war von Bottighofen Über He&rsburg nach Ueber-

lingen zu segeln. Zum grossten Erstaunen endete die Regatto

mit Flaute und warmem Sonnenschein.

In Ueberlinr;en wurde jedem Boot einen Platz im mächtig gros-

sen Hafen zugewiesen. Am Abend fand die BegrUssung im Club-
haus des Bayrischen Tachtclub Ueberlingen statt. Das prak-
tisch einßerichtete Haus stand allen Teilnehmern während des
Aufenthaltes in Ueberlingen zur Verfügung.

In üeberlingen wurden am 5. und 6 August die zwei letzten
Regatten mit Windstärke 2-3 gesegelt. Als Schlussbuquet er-
lebten wir einen Ball im Kursaal, mitten im schonen Kurgarten.

Während dieser Segclwoche wurde nicht nur regattiert, sondern

vor allem die Kameradschaft gepflegt. Ich möchte den organi-
satorischcn Clubs fUr die vorzügliche Durchführung der Segel-

woche bestens danken und hoffe, dass die Bodenseewoche weiter-
hin aufblüht.

Qerne wünsche ich auch Ihnen lieber Leser, dass Sie andere
Segclreviere kennen lernen.

Die Geschicke des YACHT CLUB ZUG werden im ersten Jahrzehnt von fünf
Präsidenten gelenkt.

1957 konnte das Jubiläum 10 Jahre YACHT CLUB ZUG gefeiert werden. 56 Aktiv-
und 13 Passivmitglieder zählte der Club. Der erste Flying Dutchman trifft auf
dem See ein. Regattiert wird nach wie vor; Zuschauer waren da jedoch nur un-
ter speziellen Voraussetzungen willkommen:

üer teehn. Leiter antwortet, dR»» Zuechauer die nicht dreinredetsn

geduldet worden seien. Die fieg. Leitung h>Wtte sich so zu konzen-

frieren pohpbt, ctsaa sie kolne StSrung dulden konnten.

Der Mitgliederbeitrag betrug Fr. 20.--; die Eintrittsgebühr Fr. 50.
Bootsregister waren folgende Boote aufgeführt:

Im

3 Star-Boote
4 H-Jollen

10 Piraten
4 Rennjollen 10-15 m2
5 WanderjoHen 10 m2

3 WanderjoHen 20 m2
4 Yachten
3 Handicapboote
8 Motorboote.

FD-Segeln auf dem Zugersee

Die Regattatätigkeit nimmt stetig zu. Im Vorstand wird beantragt, einen Kran
bei der Slipanlage zu erstellen, welcher dann auch durch die Stadt ausgeführt
wird.

-22-
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1958 wird die Gründung einer Juniorengruppe innerhalb des YACHT CLUB ZUG an
der GV vorgetragen.

Der Kran ist fertig und der Präsident bemerkt wehmütig das Fehlen der
Ho-ho-rucks am Kran und ".... damit verschwindet aber wieder ein Stück Roman-
tik aus dem YACHT CLUB ZUG!"

^

Einst: Mühsame Handarbeit Heute: Der Kran spart Muskel kraft

Nicht nur Segeln und Schwofen gehörte zum Tätigkeitsprogramm eines YACHT CLUB
ZUG-MitgHedes, nein auch die seglerische Ausbildung. So besuchte eine
stattliche Anzahl Yacht-dübler die DGV-Uerft in Luzern, wo der Neubau der MS
Schwyz besichtigt werden konnte.

Von der SporttotogeseHschaft wird erstmals ein Beitrag für die Ausbildung
angefordert, welche auch eintrifft und fortan alljährlich ausgerichtet wird.

1959 wird die USY-GeneralVersammlung in Zug abgehalten und 80 Detegierte
folgten der Einladung. Für den YACHT CLUB ZUG war dies ein Ehrentag.

Seit Jahresanfang wird auch im YACHT CLUB ZUG nach den neuen IWB gesegelt.
Der Präsident vermerkte im Jahresbericht 1959: "Unser Regattachef dozierte,
explizierte und projizierte einen Abend lang!"

-24-

10 Veranstaltungen gehörten nun zum Jahresprogramm, wobei der Schwerpunkt
immer mehr auf das Regattieren gelenkt wird.

AnlaiB

Ansegeln

frahllngsresalla

0- und Flnnjnllen-Regallen

Mal-Wfekenilregalla

Punlclregalla

Blaubandregalla

^elslersehallsregallen der Stare,
H-Jollen, Piraten und Molhs

Erwin Schmldle negalla

Herbslregalla

Absegeln

Dahim

l. Mal

15. Mal

2).,22. Mal

28./29. Mal

1R.Juni

19. Juni

1.1 ./l 4. Aug.

28. AuRiiat

It.Sepl.

2. Oktober

Veranstaller

YCZ/SCC

scc

scc

YCZ

YCZ

YCZ

YGZ

scc

scc

YCZ /SCC

Slarlzelt

10.00

n.oo

IS.OO/09.30, 15.00

15.00/09.00, H.OO

15.00

11.00

15.00 /W .00/14.00

09.00

14.00

10.00

Als Besonderheit streicht der Präsident im Jahresbericht 1960 hervor: "Dass
die Teilnehmer (an auswärtigen Regatten; Anmerkung Redaktion) auf die Spesen-
entschädigung unserer Kasse verzichten, zugunsten unserer Junioren, welche
auch an auswärtigen Regatten teilnehmen."

Der Club setzte sich 1961 aus folgenden (ausschliesslich männlichen) Mitglie-
dem zusammen:

1 Ehrenmitgtied
1 Freimitglied

58 Aktive
14 Passive
16 Junioren

Die Star-Schweizenneisterschaft mit internationaler Beteiligung wird 1961 vom
YACHT CLUB ZUG durchgeführt.

Star-SM vor Zug
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Das Jahr der Seegfrorni, 1963, verursachte manchem Bootsbesitzer schlaflose
Nächte. Doch Bojenfeld und Häfeli überstanden dieses Naturereignis fast ohne
Schäden.

Die Schweizermeisterschaft der Moth stellte ein weiterer Höhepunkt in der
Vereinsgeschichte der 60er Jahre dar. Sieben neue Fieberglas-Mothen wurden
von den Junioren in unzähtichen Stunden gebaut. Mit Kurt Oldani hatte der
YACHT CLUB ZUG seinen ersten Schweizermeister. Der Technische Leiter schreibt
in seinem Jahresbericht:

Ein erster Höhepunkt im Zuger Regattakalender war die
Schweizer Meisterschaft der Mothklasse vom 1.-3. August
1963. Mit 42 gemeldeten Booten, die grosste jemals in die-
ser Klasse ausgetragene Regatta. litt sie leider aber unter
Windmangel. Es ist aber festzuhalten. dass sämtliche fünf
Läufe weit unter der Zeitlimite beendet werden konnten.
Ueber den ideellen Erfolg dieser Veranstaltung hat Sie
unser Präsident bereits orientiert, über die finanzielle Seite
wird sich unser Kassier aussprechen, so bleibt eigentlich
nur noch die Hauptsache, der Sport. Wie Ich am Anfang
meines Berichtes schon erwähnte, heisst der Schweizer-
meister 1963 Kurt Oldani. In mir tauchte die Frage auf:
Hätte er, wenn er allein auf unserem See gewesen wäre,
diese Meisterschaft auch gewonnen? Meine Antwort: Nein.
Dieser Sieg Ist eine Frucht jahrelanger Bemühungen un-
serer Juniorengruppe. Wie viele Tage haben aie gemein-
sam trainiert, wievlele Stunden untereinander Erfahrungen
ausgetauscht, einander geholfen und mit guten Ratschlägen
beigestanden. Der Tüchtigste unter Ihnen hat die Frucht
all dieser Bemühungen ernten können, aber der Sieg war
ein Sieg von allen. Ich darf ruhig behaupten, da»» ein star-
ker Impuls für die schweizerische Molhsegelel von Zug aua-
gegangen ist, und Ich hoffe gerne, daas es so bleiben werde.

Z 161 - Kurt Oldani: erster Schweizermeister des YACHT CLUB ZUG
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1965 wurde der Choli angeschafft. Im Jahresbericht 1965 ist über dieses Ge-
fährt nachzulesen:

Es erübrigt sich weiter über dasselbe auszuholen. Nur ein
kleines Episödchen möchte ich nochmals erwähnen. Kaum
erworben und im Wasser und noch an provisorischem Platz
vertäut, brach ein äusserst heftiger Föhnsturm herein und
das unglücklicherweise des Nachts. Unser «Choli». wie wir
ihn heute meistens nennen, hatte alle Taue zerrissen und
lief Gefahr, demolierl zu werden. Zum Glück kamen wir
noch rechtzeitig dazu und konnten das Boot und unsere
Clubkasse vor grossem Schaden bewahren. Bis morgens
3 Uhr hielten wir den Widerspenstigen schichlweise <ef,{.
Nach dem Schreck bekam die Rellungsmannschaft noch
Tee, Kaffee und Chianti serviert, um sich dann endlich zur
Ruhe zu legen.

Auf dem See taucht der erste Katamaran auf. Die Zuger Regatteure reisen in
ganz Europa heraum. Die Star-Crew E. Bernet/R. Amrein wird Schweizer und
Deutscher Meister, 3. an der E.uropameisterschaft und Kurt Oldani zum zweiten
Mal Schweizermeister mit seiner Math.

Die erste 5o5-Jo11e taucht im Bootsregister auf. Pionier in dieser Klasse war
im YACHT CLUB ZUG Michel Partner.

Der Mitgliederbestand beträgt nun total 129.

Zufrieden konnte der Präsident von der Erstellung des Trocken1iegep1atzes
berichten.

Vom 12.-15.08.65 wurde die Schweizermeisterschaft der Piraten vom YACHT CLUB
ZUG durchgeführt. R. Gloor/J. Denzter konnten den Titel für sich und somit
auch für den YACHT CLUB ZUG buchen.

Nicht nur auf dem Wasser, auch auf dem Eis betätigte sich der YACHT CLUB ZUG.
In einem Hocky-Match am 14.02.70 spielte der YACHT CLUB ZUG gegen den Davoser
Segel Ctub. In der Mannschaft waren: Neff, Schiavo, Uei'ss, Zamni,
Gantenbein, Leupi, Uismer, Bernet, ßreitenstein, Scherrer, Strimer, Rohrer.

Ein grosser Schritt wurde im 1966 gemacht, indem das Bürgerasyl als dubhaus
gemietet werden konnte.

Zum ersten Mal reiste ein Zuger Segler (Urs Köhler) ".. nach dem Mekka der
Segler, nämlich an die Kiel er Woche ..." wie der Technische Leiter im Jahres-
bericht vermerkte und segelte als Binnenlander einen ausgezeichneten 6. Rang
heraus.
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Vaurien- und Korsar-Regatten
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1967 - Der YACHT CLUB ZUG wird 20 Jahre jung.

Das Star-Boot mit E. Bernet/R. Amrein nimmt an den vorolympisehen Spielen in
Acapulco in Mexico teil und entscheidet dieses Race für sich.

Auch die Damen greifen in das Regattageschehen ein. Bestes Resultat an der
Schweizermeisterschaft der Vaurien erzielen die Zuger Damen Marie-Ctaire
Scherrer und Gaby Köhler.

1968 wurden Peter Landis/Michet Porter in der 505-Ktasse Schweizermeister.
Bei den Vaurien wurde die gemischte Crew Bruno und Ruth Oldani Landesmeister.

Der Club wächst rapid. 1969 beträgt die Zahl der Mitglieder 242. Folgende
Flotten sind aktiv vertreten: Star, Pirat, Moth, Fi'nn, Vaurien, 5o5 und
Drachen.

Der Pikettdienst durch den YACHT CLUB ZUG wird organisiert und wird zukünftig
eine bis heute währende feste Institution werden.

An der ausserordentlichen GV vom 05.06.69 erhält der YACHT CLUB ZUG neue
Statuten.

1971 wird der Status "Ehepaarmitglied" eingeführt.

Die Regattaerfolge, welche die C1ubmitg1ieder nun erringen, steigen stetig an
der Zahl. Sie sind in den Jahrbuchen nachzulesen.

Besonders hervorzuheben sei jedoch, dass 1971 Bernet/Amrein, U. Köhler und U.
Scherrer der Nationatmannschaft Gruppe A angehörten.

1972 wird der YACHT CLUB ZUG 25 Jahre alt, was mit einem Jubiläums-Fest im
Casino am 28.10.72 würdig begangen wird.

25 Jahre
Yacht Club Zug

Im gleichen Jahr wurde durch mehr als 30 YACHT CLUB ZUG-MitgHeder das
Bürgerasyl in abendlicher Fronarbei't einer Verschönerungs- und Renovationskur
unterzogen.

An der Olympiade 1972 nehmen in Kiel Urs Kohler/Peter Frey teil und segeln
einen 13. Rang heraus. Ein mehrseitiger, interessanter Bericht ist im Jahr-
buch 1973 nachzulesen. Die Star-Klasse war an dieser Veranstaltung mit E.
Bernet/R. Amrein vertreten und konnte sich auf dem 14. Rang olazieren.
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1974 hält auch im YACHT CLUB ZUG der Computer einzug. Die Verwaltung des
YACHT CLUB ZUG wird computerisiert. Im gleichen Jahr wird das Juniorenwesen
ausgeweitet. Bruno Otdani wird Juniorenobmann.

1975: Das Clubboot Schimmel nimmt seinen Dienst auf.

1977: Psst - nicht weitersagen - der YACHT CLUB ZUG wird 30 Jahre alt, doch
keiner bemerkt es! Um so grösser ist die Freude: der neue Hafen Zug schwimmt.

Im Frühjahr 1978 besinnt sich der YACHT CLUB ZUG doch noch der Bedeutung
eines 30. Geburtstages und lädt zu einem FrühlingsbaH unter dem Motto "...
säg1e z'Zug" ein.

^- OüMw^ w^CW^
^^fwu. 'hi^uiww-

"M^.

C-(M
//SSc^, %

•.?<j&&»^*^fe<B>-.-
'^w.'}

-30-

Regatta der einst grossen Trias-Flotte auf dem Zugersee

Im Jahrbuch 1978 wird erstmals erwähnt:

- Konditionstraim'ng am Mittwoch
- Regattatraining im März/April auf dem Wasser
- Theorieabende
- Die Juniorenförderung besteht aus drei Gruppen. 9 Optis stehen für die Aus-

bitdung zur Verfuung.

Der Club zählt 393 Mitglieder.

Die Zugersee Meisterschaft für Yachten wird erstmals ausgetragen.

Als offizielles Cluborgan wird von Martin Zünti "de Horbächler" ins Leben
gerufen.

|||tl|otAäcA2et
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Von Ferdi Hermetschweiler wird 1981 das dubarchiv eröffnet.

Ab 1982 wird die Zugersee Meisterschaft für Yachten in drei Kat'egorien ausge-
tragen sowie auch die Jollen gewertet:

Klasse A: ab 8.90 m L.U.A.
Klasse B: 7.50 bis 8.89 m
Klasse C: bis 7.49
Klasse J: Jollen, Mehrrumpfboote

Die Schweizermeisterschaft der 5o5-K1asse bildet mit 66 Teilnehmern aus drei
Nationen 1985 einen seglerischen wie gesellschaftlichen Höhepunkt. Eine per-
fekte Organisation zu Land und Wasser ist dem ausgezeichneten und erprobten
Regattafeitungsteam und seinen Helfern zuzuschreiben. Verschönert wurde das
ganze noch durch einen dreifachen "einheimischen" Sieg.

•iIlil

2. 1- . _ 3-_

Urs Scherrer/ Markus Bohren/ Bruno Oldani/
Ruedi Mathis Beat Winiger Erich Fischlin

Mädel Fedier, Uettfahrtleitung
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1986 steht ganz im Zeichen der neuen Seeufergestattung, dem Standort des neu-

en Clubhauses.

1987 zählt der YACHT CLUB ZUG total 446 Mitglieder. Diese Zahl setzt sich
zusammen aus:

7 Ehrenmitglieder
18 Freimitglieder
253 Aktive
25 Ehepaarmitglieder
36 Junioren
47 Passive
20 provisorische Aktive
15 provisorische Junioren

Das Bootsregister weist 263 Schiffe, davon 174 Yachten, 78 Jollen und 11
Motorboote auf.

Die Mitgliederbeiträge lauten: Aktive Fr. 90.--, Ehepaare Fr. 100.--,
Junioren und Passive Fr. 20.--. Die Eintrittsgebühr beträgt Fr. 500.--.

Der Vorstand besteht aus 12 Mitgliedern. Der Regattakommission gehören auch
die Flotten Trais, Star, 5o5, Pirat, Laser und M1 an.

Offizielles Ctuborgan ist der Horbächler, welcher fünf mal jährlich
erscheint.

Das Jahresprogramm umfasst inklusive Traimng 17 Veranstaltungen.

Angelangt im Jahre des 40. Jubtiläums des YACHT CLUB ZUG präsentiert sich
dieser als ein Sportverein, der jung und dynamisch gegliedert ist. Im
Vordergrund stehen wie eh und je das Segeln, die Kameradschaft. Hinzugekommen
ist heute jedoch noch der grosse Leistungsdruck im Sport. Die heutigen
aktiven Segler, egal welchen Alters, können sich nicht nur mehr auf das
Wassertraining beschränken. Lauf- und Krafttraining, Langlauf im Winter,
Velofahren im Sommer, um nur einige Zusatztrainings anzuführen, gehören heute
für den Regatteur zum Konditionstraining wie das Wassertraining dazu, das
meistens schon im März bei Schnee und Kälte beginnt. Die Leistungen, welche
von den Akteuren im Jollen- wie auch Langstreckenbereich erbracht werden,
sind beachtlich und bemerkenswert. Nachzulesen sind sie in den verschiedenen
Horbächler-Ausgaben.

Der Grundstein zu diesen Aktivitäten wird 1m YACHT CLUB ZUG nach wie vor in
der Juniorenausbildung gelegt. Die alljährlichen Grund- und Fortbildungskurse
bringen nach wie vor gute Joltensegler hervor.

Der heutige Vorstand hat keine leichte Aufgabe, das Clubschiff, welches doch
schon ein ordentlich grosser Dampfer geworden ist, durch die Föhnsturme zu
steuern. Seine ganze Tätigkeit richtet sich jedoch auf die Zukunft aus, und
hier werden die Hauptthemen nach wie vor Seeufergestaltung, Standort neues
Clubhaus sowie die Ausbildung von jungen, qualifizierten Seglern sein.
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Gönnerliste

Breitenstein Christian, Chamerstr. 106, 6300 Zug

Buchhaltungs- und Revisions AG, Hans Annen, Neugasse 29, 6300 Zug

De Berti .Angela, Bauing. SIA, Franz Rittmeyer-Ueg 5, 6300 Zug

Helvetia-Feuer, Ernst KLinzle, Postfach, 8022 Zürich

Knobet Eugen, Schuleinrichtungen/Innenausbau, 6300 Zug

Hch. Kyburz AG, Heini Kyburz, 6300 Zug

M + B AG, Urs B1um, Chamerstr. 104, 6300 Zug

Gebr. Müller AG, Bedachungen, Werner Miiner, Grienbachstr. 31, 6300 Zug

Gebr. Mliller AG, Spenglerei, Peter Müller, Grienbachstr. 31, 6300 Zug

Oldani Kurt, Werkzeugbau, Huobstr. 7, 6330 Cham

Pfiffner Markus, Elektroanlagen, Landhausweg 4, 6300 Zug

Schicker Heinz, Citroen-Garage, Grienbachstrasse, 6300 Zug

Schmidle Uhren/Schmuck/Foto, Peter Schmidle, Neudorf, 6330 Cham

Schweizerische Kreditanstalt, Bahnhofstr. 17, 6300 Zug

Schweiz. Mobiliar-Versicherung, Otto Schwerzmann, Zeughausgasse 2, 6300 Zug

Spiess Hans-Jörg, Sonnhaldenstr. 79, 6331 Hunenberg

Uickart AG, Sanitär/Heizung, Andi Uickart, St. Antons-Gasse 5, 6300 Zug

Zuger Kantonalbank, 6300 Zug

Zürcher Pascal, dipl. Arch. ETH, Aegeristr. 38, 6300 Zug

Das Papier wurde gestiftet von den Papierfabriken Cham-Tenero AG, 6330 Cham

Gestaltung: Pia Spiess

Druck: Zürcher Druck + Verlag AG, Bahnhofstr. 16, 6300 Zug

Auflage: 600 Stuck

Einmalige Sonderausgabe im Oktober 1987 anlässlich des 40-jährigen Jubiläums
des YACHT CLUB ZUG

Fotos Umschlag: Absegeln 1987 - Tag der offenen Tür!

Show-Segel n in der Katastrophenbucht Absegeln 1987

Opti auf voller Fahrt - Andi Körner an der WM 1987 in Andijk/NL
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