Segelclub Wendelsee SCWe

Postfach 4627
Lachenweg 8
3604 Thun

Jahresbericht des Prasidenten
Liebe SCWe-Mitglieder und Freunde unseres Segelclubs
Nach einer schönen Segelsaison mit vielen sonnigen Tagen schaue ich auf das Vereinsjahr
2018 zurück:
Aktivitäten im Club
Wir haben alle traditionellen Clubanlässe gemäss dem Jahresprogramm 2018 durchgeführt.
Dies waren die acht Monatshöcks mit einer Besucherzahl von 20 bis über 30 Personen.
Das Ansegeln hat sich wegen dem schlechten Wetter auf eine kleine Apérorunde im
Clubhaus reduziert. Dies bereits mehrfach: Deshalb werden wir in Zukunft diesen Anlass in
einer andern Form durchführen. Das Plauschweekend im Güetital im Juni wurde bei
schönstem Wetter und mit einer kräftigen Brise zelebriert und genossen.
Den Augustbrunch haben wir trotz heissen Sommertemperaturen durchgeführt – einfach
etwas früher gestartet um vor der grossen Hitze essen zu können.
Das Regattaweekend wurde vom SCWe-Komitee in bester Qualität durchgeführt –
mustergültig, obschon die Windverhältnisse anspruchsvoll waren.
Das Absegeln war ein sehr seemännischer und gut besuchter Anlass vor dem Grunderinseli
gefolgt von einem guten Nachtessen in fröhlicher Stimmung im gefüllten Clubhaus.
Der Seebärenabend wurde in die originelle QUARTIERBEIZ an der Länggasse verlegt. Dies war
ein gelungener Versuch und wird, falls gewünscht, wiederholt.
Die „Apéro zwischendurch“ im Holiday jeweils in der Monatsmitte haben sich gut etabliert.
Es nehmen etwa 12 bis 20 Personen teil.
Mitgliederzahlen
Unser Club ist fast gleich gross geblieben. Der Bestand sank um 1 Mitglied auf 148
Mitglieder.
Aus meiner Sicht haben wir etwas viele Passivmitglieder: nach Statuten sicher korrekt. Aber
wer ein Boot hat und segelt ist aus meiner Sicht ein Aktivmitglied.
Vorstand
Agnes und Ueli Scheidegger sowie Christof Gafner verlassen den Vorstand. Für die Sekretärin
haben wir glücklicherweise einen Nachfolger gefunden. Für das Clubschiff sorgt ab März
2019 ein Team, welches durch Markus Halter koordiniert wird.
Für den Clubhausbetrieb haben wir im Moment keinen Ersatz – ausgerechnet für diesen
wichtigen Bereich mit unseren zahlreichen SCWe-Anlässen. Das ist schlecht und wir hoffen
nach wie vor auch hier eine Lösung zu finden.
Wenn ein Club nicht mehr in der Lage ist, die wichtigen Vorstandsfunktionen zu besetzen,
dann wird es kritisch für seine Zukunft.
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Zusammenarbeit mit den Partnern
Auch im Jahr 2018 unterstützten wir den TBSV mit unserem Clubraum für die Durchführung
mehrerer Swiss Sailing Kurse sowie eine Vorstandssitzung.
Der SCWe hat den Ruderclub an seiner jährlichen Regatta unterstützt. Wir haben das
Startboot gestellt und eine professionelle Startlinie gebildet. Eine kleine Geste – aber sicher
wertvoll für das Zusammenleben unter dem gleichen Dach.
Clubschiff mOcean „gschWIND“
Unser Clubschiff gschWIND wurde 166 Mal gesegelt. Dies mehrheitlich von Sailbox-Kunden.
Zudem hat die gschWIND am TBSV-Cup teilgenommen.
Der Verantwortliche für das Clubschiffs hat auf Ende Clubjahr seine Demission eingereicht.
Wie weiter war nun die Frage. Einen Nachfolger haben wir nicht gefunden. Aber es hat sich
im Dezember ein 10 Mann starkes gschWIND-Team gebildet, das in Zukunft das Clubschiff
betreuen wird.
Dank
Zum Schluss danke ich allen Mitgliedern für das Mitmachen, den Clubwirten und Clubköchen
für ihren wertvollen Einsatz sowie dem Vorstand für die Arbeit im Hintergrund.
Ein ganz herzlicher Dank geht an Bruno und Marianne Perren für das schöne Jahrbuch und in
diesem Zusammenhang ein grosser Dank an unsere Inserenten für ihre Unterstützung.

17. Februar 2019/ Paul Münger

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