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Jahresbericht des Prasidenten
Liebe SCWe-Mitglieder und Freunde unseres Segelclubs
Nach einem reich befrachteten ersten Jahr als Präsident im SCWe schaue ich zurück:
Aktivitäten im Club
Wir haben gemeinsam viele Anlässe organisiert und erlebt. Es waren dies die traditionellen
zehn Monatshöcks, ein Ansegeln am Trockenen und ein wunderbares Absegeln auf dem
Wasser – ein Absegeln wie es früher in der Segelschule Brauch war. Dazwischen einen
Samstagsplausch im Güetital und ein präzise durchgeführtes Regattawochenende im August.
Als etwas besondere Anlässe den Augustbrunch mit einer grossen Beteiligung sowie den
Seebärenabend. Dazu kamen ab dem Monat Juni jeweils in der Monatsmitte die gut
besuchten „Apéro zwischendurch“ im Holiday.
Sehr gut besucht waren all die geselligen Anlässe im Clubhaus sowie das Absegeln im
Oktober. Etwas weniger intensiv war die Teilnahme beim Samstagsplausch und am
Regattaweekend. Dort haben wir noch Potential. Wir SCWe-Mitglieder besitzen einen
stolzen Bootspark – ich finde, der darf sich auf dem Wasser zeigen lassen. Wenn das alleine
Auslaufen für den alternden Kapitän zu beschwerlich wird – kann man sich für eine
Segelfahrt auch zusammenschliessen.
Mitgliederzahlen
Unser Club ist etwas geschrumpft. Der eine oder andere, der während Jahren nicht mehr
mitgemacht hat, hat die Konsequenzen gezogen. Einige Aktivmitglieder haben zum
Passivmitglied gewechselt. Diese sind an den geselligen Clubanlässen und auf dem Wasser
jederzeit willkommen.
Zurzeit sind wir 100 Aktiv- und 5 Ehrenmitglieder 1 Juniorenmitglied sowie 43
Passivmitglieder. Zusammen gibt das ein Total von 149 Mitgliedern. Übrigens die Aktiv- und
Ehrenmitglieder sind in ihren Rechten gleichgestellt.
Zusammenarbeit mit den Partnern
Mit dem Ruderclub verstehen wir uns gut und treffen regelmässige Absprachen über den
Betrieb unter dem gleichen Dach. Wir benutzen den Vorraum des Ruderclubs praktisch bei
jedem Anlass und im Gegenzug benutzt der RCT ab und zu unseren Clubraum; so zum
Beispiel an der HV, bei Weiterbildungsanlässen der Bootsführer oder bei geselligen Anlässen.
Den TBSV unterstützen wir ebenfalls mit unserem Clublokal. Dessen Mitgliederversammlung
findet etwa jedes 2. Jahr beim SCWe statt und seit letztem Jahr finden auch etwa 3 – 4
Theorieabende statt. Es sind dies die Swiss Sailing-Kurse für die Wettfahrtkomitee und für
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Schiedsrichter. Damit können wir einen Beitrag an die Region leisten und den TYC etwas
entlasten.
Der SCWe ist zudem noch Mitglied bei Swiss Sailing, beim TBSV, bei der Seerettung
Thunersee (VST), der Segelschule Thunersee (SST), beim Bernischen Wassersportverband
(BWV) sowie bei Sport Thun.
Clubhaus-Jubiläum
Das RCT/SCWe-Clubhaus wurde dieses Jahr 25 jährig. Die Eröffnungsfeier fand damals am
25. September 1992 statt. Mit dem „Apéro zwischendurch“, welches ausnahmsweise vor
dem Clubhaus stattfand, haben wir uns an die Anfangszeiten im Lachen erinnert und das
Jubiläum gefeiert.
Clubschiff MOcean „gschWIND“
Unser Clubschiff trägt ein neues grünes Gewand. Zusammen mit dem gelben Gennaker gibt
dies ein attraktives und sportliches Bild. Die gschWIND hat unter SCWe-Flagge den TBSV-Cup
sowie die TBSV-Mittwochstrainings gesegelt. Zudem war es durch verschiedene Mieter recht
gut gebucht und häufig unterwegs auf dem See.
Eine ungewollte Pause ergab die von der Stadt Thun befohlene Entfernung des Stromkabels.
Die beiden Sonnenkollektoren sind zu schwach um die grossen Batterien zu laden. So blieb
das Boot mit leeren Batterien einige Tage im Hafen zurück. Deshalb hat unser Bootschef
einen kleinen Generator angeschafft, der etwa einmal pro Woche zum Einsatz kommt.
Mit Bedauern beobachte ich in den Wintermonaten, wie unser Clubschiff da so ungeschützt
im Hafen Oberhofen liegt. Unserem Schiff fehlt ein warmes Wintergewand. In Zukunft
brauchen wir entweder eine Winterpersenning oder einen Trailer für die Fahrt auf einen
trockenen Winterplatz.
Dank
Zum Schluss danke ich allen Mitgliedern für das Mitmachen und die Unterstützung, sowie
dem Vorstand, Bruno und Marianne Perren für das schöne Jahrbuch, den Clubwirten und
den Clubköchen, unseren treuen Inserenten sowie den Partnerorganisationen für die gute
Zusammenarbeit auf dem Thunersee.
Hopp SCWe – zeige dich zu Land und auf dem Wasser!

Weitere Angaben zum SCWe finden Sie unter www.scwe.ch insbesondere unter „Club“
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