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Das tragische Segelboot-Unglück auf dem Zugersee

Das tragische Segie'lbocyt-Unglück viom
verga'ngeniön Dienstag, bei wel'cbem in

sehr bediauerli.c.her Weise Herirn Erwin
Schmidle, U'hrma'c'her von Cham der Seie-
.tnamis'tod .ereilt hat,' vei-dinlasst den Se-

gel-Club Cham, um uinfachmä'niniscber
Kritik zu begegnen, folg'ein'den authe'n-
tischen Bericht über den Uin.glücksfall der
'Bevö'likerung' zu u'nterbreitein.

Herr Schmid'le, als Mitbegründer der
seinei'zieitige'n Seglergilde Zug.ersee und
als Ehrenpräsident dies Segel Club C.ham
sowie Ehremnitg-lie'd des Yaich'tclub Zug,
hatte als Senior auf dem Zugersee, n.ach
45 jähriger Ausübung s'eines so innig ge-
•liebten Sportes, eine Erfahruing,, die wohl
einzig' ist im schweizerisch'en Segelsport.
Umsio unbegreiflichier ist uns der Her-
gang des erwähnten tragischem Uinglücks-
fall es..

Als Herr Schmidle am verga'ng'enem
Dienstagmittag 'ei'nein pe'ns. Sän'g'erkol-
legen zu einer Segelp.artii'e einlud, v'er-

sprachen Wind und Wetter ein'en schönen
Ausflug. Die gute Bise und leicht beweg-
te See vera'nlasste da'nm auch die zw'ei gut
be-freu'ndet'en K'oll'egein Kurs Oberwil zu
nehmen. Da, wie scbon erwähti't, die

Windstärke ein Segelin biei Vollzeug ab-
soliut erlaubte, freuten sie sich :ob der
flotten Fahrt. Als nun ca. 2 km südlich
der Kollermühlie, die jedem Segler be-
kannten „Brüggliböen" ierschaenien, cnt-

sch'liossen sie sich, das Boo't mit Kurs Zug
zu steuern, was ein korrektes Manöver

war, denn dadurch wurde der Eiinfdll-
winkel des W.i'n'dies spitzer und das Se-

ge'lboot konnte bei relativ tiormaler
Schräg'lagfe seine Fahrt fiortsetz'en. Nach
Aussage des Mitfahrers hdben sie sich
bei eiüier sehrall e'n'd .e iinfallem'dier Bö'e duf

die Luvseite gesetzt, um die nun etwas
stärkere Schräglage zu korri gieren. Da
nun aber das Gewicht der beiden Segil'er
zu gering war, legte sich das Boot d'er-
m,as,sen auf die Seite, ddss das Wass.er

auf der wm'dabg'efcehrten Seite iins Boot
eiindriinge'n kominte; so das Gilieich,g'ewic}it
verlierend, rutschte'n sie mit dem sich

rasch füll'e'nde'n Bcote ins Wasser. ön-

g'lücklicherweiise legte sich nun das Boot
mit Mast und Segel nach uint.en, also Kiel
oben, was natürlich für die Segler sehr
gefährlich wurde, da siie sich nicht mehr
gut am Boo'tskörper halten boimntien. Bei-
de Betroffenen, des Schwimmens sehr
kündig, versuchte" "um ein.en.Halt zu fin-
den. Währenddem es dem Mitfajirer ge-
lang, sich mit einer Hand am Schwert-
kasten&ch'lifz'e zu halten, wurde Herr
Schmid'le, welc.ber .auf der Seite unter
dem Wasser einen Halt g.efümden hatte,
vo'n ei'nem Herzsch'la'ge befallen.

Glücklicherweise .hatte 'ein in Zug
woh'n.hafter Herr Doggwi'ler, Co'n'ditor
in F,a. Trei'chl'er, das ke'ntenndie Bcot be-

obachtet, als er i'n der Kollermühl'e fisch-
t.e. Mit mutigem Bntsch'luss ruderte er
den beiden Veruinglückten zu Hilfe, und
schon na'Qh ca. 1/4 Stuinde wurden die
beiden geborgenen nach Cham g-ebracht,
wo der Arzt sofort zur Stelle war und
leider bei Herrn Schmidl'e den Tod kon-
stati'erein musste. Trotzdeni sofort Wi'e-

derbeliebungsversuche von kündigen Leu-
ten ängewieü'det wurdein, mus.ste nach ca-
dreistün'diigem Versuche der Diag'nose,
des Arztes entspno.che'n werden. — Sei-1

'nern ihn befflieite'nden Kollegen ffe^t •eas
wieder gut.

Mit Herrn Sehmiidle haben 'wir einen
lieben, von allen Seglern sehr jgeschätzten
und ffeachtete'n Kamera'den verloren. Dass

gerade der vom Versto'rbenen so innig gfe-
'liebte Zugersee sei'n Leben förderte, be-
vv'egt uns tief. Die gianze Seglerfamiliej
vom Zugersee hat in Dir, lieber Segler-i
kamerad, ei'nie'n Vater v.erlorein, der uns

durch sei'ne Persönliichkeit immer ein Vor-
bil'd ü leiben wird. — Wir rufen Dir ins,
Jenseits ein letztes Ahoi!

Wir möchten den Bericjrt nicht sdrlies-1
s'en, ohne d'em tapferen Sportfiscber für|
sein mutiges Ei'ngr.eifem und diie H'iilfel'ei.-j
stung uns'enn aufrichtigem Dank auszu-]
sprechen, wb]

Sesel Club Ch\a.m\


