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Jahresbericht	  	  2017	  &	  2018	  
	  
Und	  schon	  ist	  wieder	  ein	  Jahr	  vergangen,	  und	  es	  wird	  Zeit	  auf	  das	  vergangene	  Vereinsjahr	  
zurück	  zu	  blicken.	  Mein	  erstes	  Jahr	  als	  Präsident,	  oder	  mein	  10.	  Jahr	  als	  Vereinsmitglied,	  
wenn	  ich	  mich	  nicht	  verrechnet	  haben	  sollte.	  Agathe	  hatte	  mal	  zu	  mir	  gesagt,	  „was	  ich	  nicht	  
in	  meinem	  ganzen	  Leben	  auf	  Wind	  gewartet	  habe,	  damit	  Edgi	  seinem	  Hobby	  frönen	  
konnte„.	  Auch	  wir	  warten	  öfters,	  jedoch	  sind	  es	  immer	  lustige	  und	  gemütliche	  Stunden	  unter	  
Gleichgesinnten.	  
	  
	  
Herbstsegeln	  
	  
Das	  Vereinsjahr	  2017/	  2018	  fängt	  für	  mich	  immer	  mit	  den	  Herbstsegeln	  in	  Turtmann	  an.	  
Auch	  letztes	  Jahr	  waren	  hier	  auf	  dem	  Platz	  vereinzelte	  Segler	  anwesend,	  die	  dem	  Wind	  
Paroli	  bieten	  wollten.	  
	  
	  
Schweizer	  Meisterschaft	  
	  
Der	  Höhepunkt	  des	  Vereinsjahres	  ist	  sicherlich	  die	  Schweizermeisterschaft!	  Wir	  wissen	  alle,	  
dass	  der	  Kampf	  um	  die	  Plätze	  2	  bis	  ca.	  12	  das	  Herzstück	  dieses	  Eventes	  ist.	  Natürlich	  möchte	  
ich	  die	  Gelegenheit	  nutzen,	  und	  dem	  langjährigen	  Meister	  nochmals	  GRATULIEREN.	  
Wir	  wissen	  alle,	  der	  Pokal	  könnte	  schon	  im	  Vorfeld	  beschriftet	  werden.	  	  
	  
	  
Europameisterschaft	  in	  Irland	  
	  
Die	  Europameisterschaft	  2017	  wurde	  an	  zwei	  verschiedenen	  Standorten	  durchgeführt.	  Zum	  
Einen	  war	  dies	  für	  die	  Klassen	  Standard,	  Promo,	  Mini	  Sport	  und	  Mini	  Spirit	  in	  Laytown	  in	  
Irland,	  und	  zum	  Anderen,	  für	  die	  restlichen	  Klassen,	  war	  dies	  Hoylake	  in	  England.	  
Diese	  Aufteilung	  zeichnet	  sich	  auch	  für	  die	  Zukunft	  ab,	  da	  nur	  wenige	  Länder	  in	  der	  Lage	  
sind,	  so	  grosse	  Meisterschaften	  mit	  so	  vielen	  Piloten	  durchzuführen.	  
	  

	  
Aus	  der	  Sicht	  der	  Schweiz	  waren	  keine	  Piloten	  anwesend.	  Marc	  Agthe	  war	  der	  Rennleiter	  für	  
die	  Klasse	  der	  Minis.	  
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Ostersegeln	  
	  
So	  wie	  das	  Jahr	  mit	  dem	  Herbstsegeln	  beginnt,	  endet	  dies	  für	  mich	  mit	  dem	  Ostersegeln.	  
Auch	  wenn	  dieses	  Weekend	  geplant	  auf	  Ostern	  fällt,	  ist	  auf	  dem	  Flugplatz	  ein	  reges	  Kommen	  
und	  Gehen.	  Dazwischen	  meist	  mit	  viel	  Wind	  der	  uns	  natürlich	  verwöhnt.	  
	  
	  
Vorschau	  
	  
Landsegel-‐Event.ch	  führt	  am	  Samstag,	  1.	  September	  2018	  ein	  Langstreckenrennen	  auf	  den	  
ehemaligen	  Militärflugplatz	  in	  Sankt	  Stephan	  durch.	  	  

	  

Bitte	  reserviert	  Euch	  diesen	  Termin	  und	  am	  Besten	  gleich	  bei	  marc@agthe.ch	  anmelden.	  

	  
Termine	  2018/	  2019	  
	  
Sind	  in	  einem	  separatem	  Shield	  aufgelegt.	  
	  
	  
Weltmeisterschaft	  im	  Strandsegeln	  SPO	  
	  
Die	  Weltmeisterschaft	  2018	  wird	  in	  Deutschland	  in	  Sankt	  Peter	  Ording	  durchgeführt.	  Dieser	  
Ort	  ist	  gross	  genug,	  um	  alle	  Klassen	  an	  den	  Start	  gehen	  zu	  lassen.	  Eine	  Schweizer	  Beteiligung	  
wäre	  super.	  
	  
	  
Zum	  Schluss	  
	  
möchte	  ich	  allen	  danken,	  die	  mir	  das	  Vertrauen	  gegeben	  haben	  und	  mich	  unterstützen.	  
	  
Nun	  wünsche	  ich	  allen	  noch	  eine	  erfolgreiche	  Schweizermeisterschaft	  einen	  schönen	  
Sommer	  und	  hoffentlich	  bis	  bald	  am	  Herbstsegeln	  wieder	  hier	  in	  Turtmann. 
	  
	  
	  
Urs	  Ledermann	  


