SEGEL-CLUB CHAM
10. Jahresbericht des Präsidenten z«H, der
Generalversammluug vom 24* Märss 1956

SCC/USY iffl Hotel Bären 20'00 Uhr
Liebe Glub-Kameraden,

Dieser zehnte Jahresberlebt soll für uns üegler ein kleiner Uund»*
gang sein durch das verflossene Jahrzehnt* Er soll den Mitgliedern de
SCO neben dem eigentlichen Jahresbericht eine Uebersioht über d-Ae
Entstehung Wachstum, und den Aufbau des Olubs bieten, er soll Ihnen
vor Augenführen, was in den zehn Jahren seit der Gründung des 300
erreicht wurde, und er soll Ihnen Aasporn sein zu weiterer gedeihliches Mitarbeit an der Entwioklung des schönen Segelsportes auf
unserem lieblichen Gewässer«
Um den Anschluss an meine zehnjährige Präsidentensohaft ^u gewinnen» :
muss ich go.nz von vorne beginnen und komme somit auf unseren vereehr-

ten Seniorsegler , Herrn Sohmidle sei. Uhrmacher in Oham. Was Herr
Bchmidle für den Segelsport auf dem Zugersee bedeutet, muss ich
nioht mehr speziell erwähnen, da die meisten unserer heutigen Mitglieder ihn persönlich noch kannten und auch seinen Erzählungen von
den Uranfängen vor rund fünfzig Jahren selbst zuhören konnten. Er
war es, der vor rund fünfzig einem gewissen adeligen Leopold Wolflin.
Angehöriger der königlich-kaiserlichen Familie aus Oesterreioh das :

erste Segelboot abkaufte. Dieser Leopold Wölflin hatte in Oberwil

eine Villa, welche ihm jeweils als Sommeyresidenz diente* Nach Aus«- :
sagen alter Berufsfischer muss es eine leichte Bauart gleich elnem
iüinbaum gewesen sein mit einer Hoohtaokelung• Das zweite Boot das
der Pionier des Segelsportes auf dem Zugersee sein Eigen nannte,
kaufte er von dem icürzlioh verstorbenen lag» ^>ur ab «Nun leistete :

ihm im Jahre 1926 Herr Georg Müller aus Zug mit seiner Bremerjolle

die erste Gefolgschaft. Wie es nun so geht» wurde ihm das alte Boot
&VL langsam und er bestellte AH der Hard Werft am Bodensee im Jahre '
1927 unsere alte uns heute nooh betennte Anna»An diesem Kaufe betei- ;
ligten sioh drei Herren, so Herr Schweizer, Altposthalter Pf ist er
und Herr Sohmidle. Das Motorboot welches Herr Schweizer damals ver»
kaufte,» ist nun heute ns.Gh mehrmaligem Eignerwechsel im Besitze von
Herrn Ineichen. Einige Jahre machten nun diese vier Segler ihre Tom
auf unserem Zugsresee und die Eingeborenen waren immer mehr der
Ansicht, dass die ZwectaBässigkeit des Segelsportes nicht gerechtfertigt sei. Das Segeln auf See sei nicht beruhigend, sondern aufregend
und gefährlich. Wir wissen heute, dass das Segeln'die Gesundheit
nach der anstrengenden AmtoAtBerufsarbeit a-etabliert, den unternehme
Geist fördert und auch Selbstvertrauen eisflösst. Un'd von diesen '
positiven Merkmalen pro.fitierten Sie auch ausgiebig bis eine neue
Generation für diesen Sport begeistert werden konnte* Die neue
Epoche mxt frischem Blut in der Seglerfamilie wurde von Cham aus
mit dem Neubau einiger Boote durch die Gebr. Burri gezeichnet. Wir
kommen nun allmählich in die Zeit der Gründung sfrersarr.mlung im'Rest.
Schütssenhaus in Zus, wo ungefähr 15 Segler sich für Ole Gründung ;
der SeglergUde Zugersee ausspraohen, mit Sitz in Oham« Im Jahre

1945 wurde die Ortsgruppe Zug ins Leben gerufen. Im 1946 wurde

nun auf Antrag der Ohamersektion die Seglergilde aufgelöst und swej
Segelvereine neu gegründet. Die Qhamer übernahmen die Bezeichnung

Segel Olub Oham (SOG), die Ortsgruppe Zug Zuger Yacht ßlub ZY.G.
Dieses Jahr stand im Zeichen grösster Aktivität, so wurde am
18. Mai 46 die 10 m2 Jolle Rondine und die H-Jolle Kitty von
Stapel gelassen. Während wir in chaai bereits einige K-lassenboote
unser Eigen nannten, welche alle im Sel'bstbau geschaffen wurden,
konnte sich in Zug der Drang n&oh Klassentoooten wenig durohsetaeE
Der Yaohtolub Zug besass dafür einige Kielyaohten, welche aber
g.T. bereits wieder vom See verschwunden sind. Im selben Jahre
konnten wir nach grossen Anstrengungen die Konzession für eine
eigeae Steg'anlage erhalten, welohe eteenfalls in mühsamer Frohnarbeit erstellt wurde. Die Einweihung fand am ^7. Sept.1946
statt unter gleiohzeitiger Einweihung unserbr ersten cXu'bfahne
bei Fam* Morelli« unser Olixbstander ist wie heute noch duroh
einen roten Querbalken mit dem füGfziiokigeü weissen Stern auf
blauem Felde gezeichnet* Im Jan. 194% trat der SCO das erste mal
an die Oeffentliohlceit mit der Durohführung eines grossen Balles
mit dem Motto "Ein Schiff fährt nach Sch&nghai", welchem ein
unerwartet grosser Erfolg besohieden war» Das Jahr 1947 brachte
dem jungen Club bereits die ersten Sorgen, als im Fr^ijahr durch
einen gewaltigen Föhnsturm einige Boote abgerissen würden und
einige Ruderboote an den Ufern zerschellten* Am 7» Juli beteilig-fcen sich zum ersten mal fünf Mitglieder mit Louis Sohiess an
der Spitsse an der frühlingsregatte der Seglervereinigung TIialwil.
Der 19» Juli 47 brachte dem SOG die ersten Lorbeeren, indem sich
die Gebr. Iiouis und. Kurt Schiess an den l'hunersee-ßäeistersohaften
beteiligten und einen ehrenvollen zweiten Rang heimbrachten.
Die Kollision mit der H 60 unseres Gugelis mit der lo m2 «Jolle
von Koni Ktesteiner bedeutet, für ^ns ein Hinweis für das Studium der Ausweiohregeln. Als erster ziiger ischer Segelclub trat
im Nov. 47 der SOG der Union Schweiz* Yaohtclubs bei. Das Jahr
1948 zeichnete mit intensivster Regat-batätigkeit, wurde doch beschlössen, an den Schweizer Meisterschaften auf dem Bielersee
mit fünf Booten teilzunehmen. Hier reichte es zu einem Sohweieermeistertitel der Mannschaft Sohiess-Huwyler auf Sybilla, wo die
Chamer Segler im olublslassement ebenfalls den Titel Schweigerraeister heimtrugen. Brwähßnswert ist noch der Photo-Austausoha'öend in der Büt säen, der Stapellauf der neuen ti-Jolle H 45 von
Kamerad. Dittli Jos *, das Verschwinden der Rondine nach Oberwil
anlässlioh eines starken Sturmes, welcher über Nacht ^@ er
Bojenfeld auf eine harte Probe stellte. Im folgenden Jätr im
August 1949 zogen wiedenn die H-Jollensegler mit seohs Booten
an den Thunersee, ui^ die dortige H-Jollenmeister®haft zu bestreiten, wo wiedex^i die Sybilla von Louis Sohiess knapp nach.
Müller Spiesa den vi'erten Rang belegte. Auch die übrigen"Ghamer
beteiligten sioh sehr ehrenvoll. Schwierigkeiten mit Herrn von
Sohulthess betr» Bojenfeld lconnten eine befriedigende Lüsujag
finden. Der SCO entsendet das erste mal eine Delegation naoh
ßeuenburg zur Usy GV, auch wurden dieses Jahr die ersten 50
Stander bei der Firma Sohalte^ger in Auftrag gegeben. Das vom
Regierungsrat vorgeschlagene neue SdAffahrtsgesets; konnte dank
der sofortigen Opposition durch die Segelsportvereine abgestoppt
werden. Auch der berühmte Sturz unseres grossen Flaggenmastes
durch dio Opposition war im 1949« Dank einer Eingabe an die .Behörden wurde uns für die üurohfüürung von Regatten der südostlioh^o Teil des Strandbades zur Verfügung gestellt. Das Gesuch
z,H, des Regierun^srates l»etr, Vergrässerung unseres Laufsteges
beschwor einen wahren Papierkrieg hervor, konnte dann aber doch
wiederum in langer Frohndienstarbeit Mitte ßept. dem SGC über*
geben werden. Der grosse Flosstransport nach Zug sei nur kursä
erwähnt. Ein schwarzer Tag war der l* Juli 1950, als die schnelle
H-tTolle Sybilla I am Kiemen einem Pöhnsturm zum'Opfer fiel« Die
H-Jollen-Meistersohaft in ZÜrich-Enge wurde mit drei Booten beschickt, woraus die Mannschaft DittU-Kälin mit einem ehrenvollen
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ay-^eSten Rang hervor ging, die Übrigen Boote öchnitten diesmal nicht
sehr glücklich ab< Für das diesjährige Winterlager Jteonnten wir von.
der Landwi/rb schaft l» Genosoönsohaft -vis ä vis Neudorf ein Lolcal
mieten. Der gesellsühaftliohe Anlass, unser Ball, benötigte für
das Motto Persischer Markt Teppiche im Werte von über Fr, 50AOOQ,~-,
welche uns Kamerad Ruhstaller besorgte* Am 5. Jan. 1951 versank
des langen Alleinseins müde das grosse Motorboot des Wasseraki-clubs
in unserem Bojenfeld. Das Blaumeisli verzog sich f-Ur ein Jahr an
den Bodensee. Per SOG beschliesst 2w<^^ 'besserer Ordnung auf dem
Steg ein eisernes Tor zu errichten uncUTür die BequemlichkfiS-it der
Mitglieder vier Truhen anauochaffen« Auch der Bpruch <:Morgä Rägä,
Wiitoerweh, Nomittag keis Tröpfli meh" wurde aulässlioh einer Regatta im Mai d.J, von Louis geboren,
dVäIirend der Sommernacht spiele in. Cham funlctionierte der SOG als
Gondoliere in "Eine Nacht in Venedig", Der maximale Uochwasserstand im Juli braohte uns mit der Steganlage einige Schwierigkeiten. Veiafadlungen mit dem Schweiz. Braunvieheuchtvertoand betr.
Winterlager in einer separaten Stallung verliefen erfolglos*
Herr Schmidle wird am 12« Jan. 1952 vom Yia.chtol'ub Zug zum Ehren«-

mitglied ernannt, um bereits am 20. Mai 52 für immer von uns Ab schied eu nehmen. Er ist einem tragischen Unglüoksfall mit seiner
Jolle "Anna" anlässlich einer Kenterung vor der Kollermühle einem
Herzschlag zum Opfer gefallen< fcin kleines Bliunengrusschen ehrt
seitJier jeweils an unserer GV sein gutes Andenken. Auch die eingepflanzten Seerosen an unserer Steganlag® erinnern uns immer wieder
an den gr os s en JNaturfreund und Bewunderer«

Danfc der Zuger Zentenarfeier verschaffte sioh der 300 endlich wieder
einen neuen Masten, auch die l-jrrioh-fcung des Geländers beim Steg,
sowie der .üglifrass am Kiemen und der Stapellauf des Rennzehners
von Vogrin zeichnen gleichen Jahrganges. Im Jahre 19 5;3^-kam der
Segelsport eher etwas sohlecht weg, regnete es dooh fast unun'fcer"
broohen den ganzen Sorßmer, teilweise mit 6-wochigem Dauerregen•

Die Rennjolle von Mattli^%ird auf den Zürich^ee verkauft, er über~
nimmt die H-Jolle StroloJW'iSfevon Dittll Jos."®ii.a5./l6. August
traf siQh die ganze chamerarmäda am Kiemen zu einem Biveolc, wo uns
das Wetter ebenfalls wieder einen Streio-b. spielte* Alois opferte
dem Sturm seine Fock, Louis und Marlene erhielten von Petrus ein
gehöriges Wasserbad, Liosel und l'hury saüit Boogie suchten unter
einem Alisis ein trockenes Plätzchen.
An der Präsident en-IConferenz in Kloten im Nov* erklärte sich der
SOG bereit, die Sohweizermeisterschaft der H-Jollen von 1954 zu
Übernehmen* Dieses Jahr stellte einen Re^kord. dar in Bezug auf
Feste und Arbeit für den SOC. Da gab(ß Ankunftfeiern junger Seglerinnen und Segler, Hochaeiten, K.enterungen, verschobene Regatten eto.

Die Seglerfüchse Lou5.s und Kurt Schiess sind in Genf für die Ausscheidungsregatta de|| Flyingd.utohman-Europa-Meistei-sohaft vor
ßimini gestartet, je'tbch genügte ihre Leistung nicht für ein Billett
nach Italien«
Der SGC führt als erster Segelolub auf dem Zugersee eine Schweizermeisterscüaft der H-Jollentelasse durch* Die gute Qualifikation des
Präs. der USY und die zufriedenen Teilnehmer sprachen der üesamtOrganisation einhellig Ihre Anerkennung aus. Auf die grossen Arbeite
will ich nioht näher eingehen, diese sind im entsprechenten Jahresberichte bereits niedergelegt. Im August wurden auch für ujnsern
Club die beliebten Qlubnadeln angeschafft,, Eine Delegation besuoht
auf Einladung hin den Thunersee-xachtolub-Ball.
unser Ball lcollidierte unglüoklicheyweise mjLt einer kirchliohen
Veranstaltung, was unserem pfliohtbewussten Kassier Alois Huwyler
grosse üorgen verursachte, wie sohon bemerkt, w&v das 1954 das lebhafteste in der ganzen üeglergesohichte auf dem ^u^ersee.
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Neben all diesen Tätigkeiten akm aber auch das gesellsohaftiiche
Zusammensein nicht zu kurz. ßs gab fröhliohe öeglervfeste, es gab
l&nge Somn-ierabende bei Kerzenlicht auf dem Bootßteg, wo jeweils am
Stamm am runden Tisch weitergesegelt und viel Seemannsgarn gesponnei
wurde. Und wie gemütlich und uns allen in unvergesslicher Erinnerux
waren die Tauffeste» wenn jeweils ein neues Boot gewasssert wurde,
Meine Seglerinnen und Seglir, dass ioh hier nur einen verschwinäent
kleinen Teil wiserer bewegten Clubgeschiehte wiedergegsb^i habe^
soll h'uch die Tatsache bezeugen, dass die in den letetetT Jahren
geschriebenen Jahresberichte ein Manuslcript ergeben von ganzen
>8 Sohreibmaschinenseiten«
Die verflossenen Sasison, die wir traditionsgemfcss an der GV noohmals durohstreifen müssen, stand wieder im reichen 'baulicher Veränderung'en unserer Steg'anlage. Der nun bald wahrend lo Jahren benüt!
und strak strapazierte Laufyteg musste neu U'berholt werden. Mann
kam zur Ansicht, etwas ganzes zu machen und so wurde eine Eisen^

Betcmkonstruktion ausgeführt, welche nun weitere 20-50 Jahre allen
Ansijrücäen gereaht werden dürfte» JBin groaües i'ragezeichen bildet
die ÜBikleidekabine für unseren SOCs nachdem bereits eine käuflioh
erworbene Kabine aufgestellt wurde, musste dieee auf regierungsräUiolien Beschluss wieder entfeynt werden, die ebenfalls in
Eisenbetonkontrulction erstel'Xte Fläche, welche für die niin erliai'fcene
Baubewilligung einer Kabine Verwenä.ung^'ind.en soll, wurde belassen.
Es bleibt nun der heutigen GV.zu bestilamen» was in dieser Richtung
zu geschehen hat* Unter Diversem werdet Ihr den Antrag des Vorstand«
au Gehör bekouuaen» Am 8„ März wurde daa von Kamerad rilüller V;alter

proponierte H-tTollenaustauschreglement gutgeheissen. Dies^versprio]
uns im lauferrden J&hr einige sehr interessante Regatten,
25*4» Unser neues Mitglied Arnet Karl bringt seinen neüerworbenen Piraten
ins Wasser, pie .issur. Wasserung anweyenden Kajneradßn können ihn kaum

^rosten, so depriemiert; niilirnt er von dem sofortigen Vollaufen seinem
Bootes KeiA-fenis.

Der darauffolgende Tag bringt uns heute S Doppeliter., Unser lieber
KöM will den versunkenen Piratea von der uniti.Qrii'Se'i'te. begutaob.ten.

hat dabei aber übersehon, diQ Somitiagsfclej-dey ausz-iiiziehen«
5*6» Anlässlioh der öemeinde^ersammlung w'trd der SOG ^.uroli (i@n^,G»ohreiben<
vorstellig mid protestiQrt KU Prof ok GrlX» cli'e sang und }c,^^lose_ ;
Weglassung der be.im Seebad projQ]c-b±i3yben"'Hafenmolii.ö-e"; Ihi 'Auen allere
Was8ersportle.r.„gil)t ier ^'bek£ä-iint,':dass diese siQJ'i.^ra.^eiae schöne,.

Verspreohüng geprellt fühlen. '
, >4 Blaues Band •sieh.e .'t.eoMn. 'Berinht. ^ .-•

4.8•6. Kamerad Gnos übernimmt gegen Tausch;, die H-J'oH'e Aliöi' II vom Thuner
see» Louis be:rörcle:rt tadh.männisG.h den .Trans spart auf seinem
Speaia^.anhäng(?r< Somit verzeiohüen wir 8 U-Jollen in unserem Bootspark.

^ber die H-Jolle.naustausohrega'fcten vom 27,/5.%. wird Euch der techn
Leiter Auskunft er+-eilen.

Im August tieteiligten sich J.iou.is Sohieys und Horst Vogrin sehr
erfolcjreich an der Bodmseewoche» Die Resultate aiehe teohn, Beric];
Zu dem Protestfall gegen die H-Jolle Nöclc, welcher durch die UHY
®B©mtoM kura nach der Rückkehr aufgegriffen wurde, will ich an dies$
ütelle folgendes f©st.lialten: der Vermessungsprotest gegen die H-Jo;
Nöok musste duroli den off. Vermesser gesohützt werden und somit is'

die H-tTolle Nöok für alle Regatten gesperrt, wir alls ausgesprool'ie'
nes H-Jollenrevier müssen diese Sanktion begrüssen, da wir es nich
dulden dürften, in einer an und für sich schon zeitweise An yr&ge
gestellten Klasse ünzulängiiohlceiten au dulden, die die schöne
Jolle ß-efsärden lcönnten. Es ist uns a'osolut '..mbegreiflich, dass siQ

einzelne Kollegen ans dem Yaohtolub Zug von diesem Proteste distaxi
zie-"en wollen, in.ä.om sie slo.h teilweise sogar in off. Berichten
anzüg-ige Bemerkungen gestatteten« iüs ist sehr zu hol'fen, das das

Präsidium des Yachtolub Zug solchen unrichtigen und teilweise
misskreditierenden Aussagen Einhalt gebietet. Es wäre sehr betrüblich, wenn das ausgezeichnete Verhältnis, welches wir am Zugerseo
haben, durch solche In-briganten getrübt würde. Der SCO hat laut
Akten bei der USY Stellung genommen, aber bis heute nooh keinen
Bericht erhalten. Auf alle Fälle gratulieren wir alle der tüchtigen
Kiannschaft Schiess-Vogrin zu ihren unbestrittenon guten RegattaResultaten.

5.8« Dieser Samstag dürfte wohl einen Markstein bedeuten für den ge"
samten Sohiffsbau, Das erste von der Firma Lonza in Sins erstellte
Airex~Boot lcommt zu Testproben auf unseren Zugersee.
4»9* Herbstregatta sh* techn« BerioJ'it.

11.9* Schmidle- Gedenkregatta sh. teohn. Bericht.
18»9• Die Seglerkollegen Horst Vogrin, Karl Arnet und H*P. Brändli
absolvieren die Seglerprüfung mit bestem Erfolg,
25.9. Das anlässlich des Absegelns erstmals nach langer Zeit wieder geübte Gesohwaderfahren lehrt uns, dass es wieder einiger Uebimg
bedarf bis die Kielstrioh- und Stevenlinie wieder klappen.
8.10. Die grosse üeberraschung am Stamm, als uns von einem Gönner, dex'

sich momentan im Tessin aufhält, eine Kiste Trauben geschiokt
wurden. Leider war die Beteiligung an diesem Samstag nioht sehr
gross, dafür aber die Traubenkur pro Anwesende umso gröaser.,

Unserem nach Abessiaien auswandernden Mitglied Hans Fellmarua samt
Familie wünschen wir für alle Zukunft im fernen Laue alles Gute,
Wir werden ihnen heute einen Kartengruss senden,
Die speziell eingeladene Mitgliederver.samml'img lehnte mehrheitlich
den Antrag einiger Mitglieder, nun doch einen Ball durchzuführen,
ab,

19.11, tir freuen uns, dass die Distanzwettfahrt noch in letzter Minute
durch die Mannschaft Schiess Louis/Dittli K.öbi auf Sybilla gewonnen wurde.

5*12. Der gut gelungene Klausabend, der durch die Mitwir.k;ung einiger
wohlgesinnter Kamers-den Bescherung und'''üe'berr&Bchungen brachte,

sei hier mit dem besten Dank an die Organisatoren nochmals erwähnt*
10»l.56 Unser Kübi Dittli wird nach Zug ins Spital befördert mit einer
Kopferkältung, wir wünschen ihm mit einer Jcleiriön Aufmerlcsamtkeit
beste

Genesung.
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Das von der Lonza in Sins erstellte und uns..,zur Verfügung gestellte
Beiboot kommt nach oham ins Wiu.'terläg'er. Hö^^n wir, dass die %e,@tPrüfungen als unser M'oses günstig ausfallen.""" ' ,'?

Liebe Club-Kameraden, somit glaube ich am Schlüsse meiner Rüokblende
angekommen zu sein. Es bleibt noch die,Beleuchtung unserer administrativen Arbeiten. Die olubgeschäfte wurden im ; laufenden Jahre
in 6 Vorstandssitzimgen, 9 K-önferenszen und zwei Mitglied.ersammlimgen
erledigt. Ueber die Finanzen wird Euch ansohlieQaOnd.,der Kassier
orientieren.
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Die Zusammenar'beit ratit meinen .Voystandslcollegen-war, immer eine
hervorragende und dafür möchte cich Euoh,,'<aiein'en besten Dank aussprechen.
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Und somit wären das Club Jahr und mein Bericht zu Ende. Wir wollen
nun vorwärts schweifen in ein neues clubjahr^ welches mit seinem
reich betrachteten und vielgestaltigen Programm manch Interessantes
und Schönes zu bringen verspricht, Lasst uns mit Freuden und frohem
Mut in die neue Saison ziehen, lasst uns auf guten wind und gutes
Wetter hoffen und laset uns mit dem traditionnellen seemannsruf,
der den Jahresbericht absohliesst, unsere Liebe, Treue und. Anhänglichlceit zu unserem Club bezeugen, unser kameradsohaftliohes
Zusacanenarbeiten und Zusanmiejahalten zu seinem ?7ohle belcräftig'en

Segel Olub Oham

AHOI
Euer Präsident?
. '—^--
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Sohenkungsurkunde Lonz-a verlesen,

10.2,56.

