
	  

Liebe	  Pilotin,	  lieber	  Pilot	  
	  
Und	  schon	  ist	  wieder	  ein	  Jahr	  vergangen,	  und	  wir	  blicken	  auf	  ein	  turbulentes	  Covid	  19	  Jahr	  
zurück	  L.	  Hier	  in	  kürze	  was	  alles	  verschoben	  wurde,	  wer	  nicht	  Einreisen	  konnte	  und	  die	  
Resultate	  der	  Schweizermeisterschaft	  2020.	  
Jedoch,	  wenn	  auch	  das	  Jahr	  eher	  einer	  Isolationshaft	  gleichkommen	  mag,	  waren	  die	  
wenigen	  Stunden	  unter	  Gleichgesinnten,	  „lustig“	  „gemütlich“	  „windig“	  und	  auch	  etwas	  
„alkoholisiert“	  respektive	  „clenfiddichsiert“	  J	  
	  
	  
Ostersegeln	  April	  2020	  
Unser	  Ostersegeln,	  der	  eigentliche	  Saisonstart	  für	  unseren	  beliebten	  Sport	  auf	  dem	  Airport	  
in	  Turtmann,	  musste	  leider	  wegen	  Covid	  19	  abgesagt	  werden.	  Somit	  blieben	  unsere	  Segel	  
zusammengerollt,	  die	  Räder	  ohne	  Luft	  und	  unsere	  Segelwagen	  verstaubt.	  	  
	  
	  
Schweizermeisterschaft	  Landsegeln	  Juni	  2020	  
Ohne	  viele	  Worte	  „Abgesagt“,	  Verschiebedatum	  wurde	  auf	  den	  August	  2020	  verlegt.	  
	  
	  
Europameisterschaft	  Juni	  2020	  
Noch	  weniger	  Worte	  „Abgesagt“,	  kein	  Verschiebedatum	  für	  dieses	  Jahr.	  
	  
	  
Schweizermeisterschaft	  Landsegeln	  August	  2020	  	  
Der	  Höhepunkt	  jedes	  Vereinsjahres	  ist	  sicherlich	  die	  Schweizermeisterschaft!	  Auch	  wenn,	  
nicht	  jeder,	  mit	  dem	  Resultat	  zufrieden	  war,	  der	  gar	  nicht	  dabei	  war...	  
Trotzdem	  feiern	  wir	  jedes	  Jahr	  unseren	  Meister...	  sehr	  wohl	  verdient...	  
	  

WIR	  GRATULIEREN....	  
	  

1. Jörg	  Lammerskitten	  
2. Stefan	  Jutzi	  
3. Ivar	  Imobersteg	  
4. John	  Maring	  
5. Sven	  Ruchel	  
6. Pierre-‐	  Alain	  Raynal	  

	  
Wie	  erwartet	  konnte	  Jörg	  die	  Meisterschaft	  wieder	  für	  sich	  entscheiden...	  

„auch	  mit	  kleinem	  Segel“	  
	  
	  



	  

Herbstsegeln	  Oktober	  2020	  
„copy	  paste“	  und	  noch	  weniger	  Worte	  „Abgesagt“	  
	  
	  
Zum	  Schluss	  
Möchte	  ich	  allen	  danken,	  die	  mir	  das	  Vertrauen	  gegeben	  haben	  und	  mich	  tatkräftig	  
unterstützen.	  
	  
Nun	  wünsche	  ich	  allen	  noch	  eine	  erfolgreiche	  Schweizermeisterschaft	  „der	  bessere	  
gewinnt“,	  und	  einen	  schönen	  und	  erholsamen	  Sommer.	  
Wir	  treffen	  uns	  hoffentlich	  beim	  Herstsegeln	  hier	  auf	  den	  Airport	  Turtmann.	  
	  
	  
Mit	  seglerischem	  Gruss	  
	  
	  
Urs	  Ledermann	  
Präsident	  Verein	  Sailcart,	  Pfäffikon	  


