Segelclub Wendelsee SCWe

Postfach 4627
Lachenweg 8
3604 Thun

Jahresbericht des Regattaprasidenten
13:40, 14:39, 15:35 und 16:29, das sind die Startzeiten des Wendelseecups 2018; ein anstrengender
aber befriedigender Nachmittag für die Segler und die Organisatoren. In Zukunft wird im TBSV Cup
Reglement nicht mehr unterschieden zwischen den beiden Klassen grösser und kleiner Yardstickzahl
100. Damit gehören die unterschiedlich langen Läufe der Vergangenheit an. Dies bedeutet für die
Teilnehmer weniger Segeln und mehr warten. Ob damit der Cup attraktiver wird, oder nur einfacher
für das Regattakomitee, wird die Zukunft zeigen.
Eine Herausforderung ist das Regatta-Auswertungsprogramm manage2sail. Entwickelt um
Weltmeisterschaften und regionale «Grümpelregatten» darüber abzuwickeln. Demzufolge sind die
Möglichkeiten der Bedienung zur einmaligen Benutzung pro Jahr recht vielfältig. Die Vorbereitungszeit
um die Bedienung des Programmes zu vertiefen hat jedenfalls mehr Zeit in Anspruch genommen als
das Wochenende. Mit Vorteil simuliert der Anwender ein ganzes Regattawochenende inkl. der
Yardstick-Auswertung. Der Aufwand hat sich gelohnt, die Fehler blieben aus. Glück hatten wir mit dem
Wetter. Der warme Sommer bescherte uns öfters in der zweiten Tageshälfte Wärmegewitter mit
beachtlichen Böenspitzen. Die modernen Apps wie jenes von meteo swiss sind einerseits ein Segen
und anderseits ein Fluch. Wie will man eine Regatta durchführen, wenn dauernd irgendwelche
Warnungen im Smartphone einschlagen. Ignorieren könnte helfen, ob dies bei einem möglichen
Schadensfall die Staatsanwaltschaft auch so sieht, ist eine andere Geschichte.
Die Teilnehmerzahlen der Regattateilnehmer sind einigermassen stabil. Das Datum und das Wetter
wird ein ausschlaggebendes Kriterium sein. Der Altersdurchschnitt ist steigend. Segeln findet draussen
statt. Segeln ist keine Livestyle-Sportart, wenn mehrheitlich gesellschaftliche Anlässe das Clubleben
prägen haben wir und der Segelsport generell verloren.
Wie üblich genossen die Regatteure den kulinarischen Teil vor und im Klubhaus, hervorragend
organisiert und umgesetzt von Andrea und deren Küchenteam.
Nutzt die kommenden Mittwochs-Regatten vom TBSV zum Trainieren. Der SCWe organisiert das erste
Regattatraining am Mittwoch 8. Mai.
Die SCWe Regatta findet bereits am 10. und 11. August 2019 statt.

18. Februar 2019/ Stefan Wyler

Regatta und Training Thunersee siehe: https://tbsv.ch/regatta/
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