Segelclub Wendelsee SCWe

Lachenweg 8
3604 Thun

Jahresbericht des Prasidenten 2019
Liebe SCWe-Mitglieder und Freunde unseres Segelclubs
Nach einer Segelsaison mit teils sonnigen, oft sehr heissen Tagen und manchmal auch
stürmischen Tagen schaue ich auf das Vereinsjahr 2019/2020 zurück:
Aktivitäten im Club
Wir haben die traditionellen acht Monatshöcks und zwölf sogenannte Apéros zwischendurch
gemäss dem Jahresprogramm organisiert und durchgeführt. Die Besucherzahl der Clubhöcks
bewegte sich zwischen gut 20 bis zu 41 Personen.
Das Plauschweekend im Güetital im Juni wurde bei schönstem Wetter und sommerlicher
Wärme (Hitze) genossen.
Nach einer längeren Pause haben wir im Mai zusammen mit dem Ruderclub das RUGRISE
(Rudern-Grillieren-Segeln) durchgeführt. Das Wetter war schwierig – aber der Anlass konnte
trotzdem erfolgreich durchgeführt werden. Am Morgen wurde mit flachem Wasser und
teilweise leichtem Regen gerudert und am Nachmittag bei stark schralenden gewittrigen
Winden gesegelt. Rechtzeitig waren wir mit den drei Segelbooten im Hafen, bevor ein
Gewitter losbrach.
Das Regattaweekend wurde vom SCWe-Komitee in guter Qualität durchgeführt. Am Samstag
mit besserem Wind und am Sonntag blieb die Thermik zu lange zurück. Erst nach dem
Zieldurchgang setzte eine schöne Thermik ein.
Das Absegeln konnten wir wegen der schlechten Wetterprognose leider nicht auf dem
Wasser durchführen. So blieb nur der Apéro im Clubhaus kombiniert mit dem Oktoberfest.
Den Seebärenabend haben wir noch einmal in der QUARTIERBEIZ an der Länggasse in Thun
durchgeführt.
Mitgliederzahlen
Unser Club hat leicht abgenommen. Der Bestand sank um 6 auf total 142 Mitglieder. Das
sind 98 Aktivmitglieder und 44 Passivmitglieder.
Vorstand
Wir haben einen Führungsrhythmus gefunden. An vier Sitzungen bearbeiten wir die
Clubgeschäfte; der Rest erfolgt bilateral per Mail oder auf dem See.
Für den Clubhausbetrieb haben wir noch keinen Ersatz gefunden – ausgerechnet für diesen
wichtigen Bereich mit unseren zahlreichen Clubhaus-Anlässen. Das ist schlecht und wir
hoffen nach wie vor auch hier eine Lösung zu finden.
Für das Sekretariat haben wir eine Nachfolge gefunden: Maja Berger – besten Dank!
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Zusammenarbeit mit den Partnern
Im Jahr 2019 haben wir im Clubhaus sechs Swiss-Sailing Kursabende für unsere Region
durchgeführt. Zudem eine Vorstandssitzung-Sitzung und die Mitgliederversammlung des
TBSV. Unser Lokal präsentiert sich sympatisch und ist geeignet für solche Anlässe.
Der SCWe hat sich zudem wieder an der jährlichen Plauschregatta des Ruderclubs engagiert.
Mit der Sprinta von Max haben wir einen professionellen Start organisiert und der SCWe hat
die Preislein für die Rangverkündigung gestiftet.
Clubschiff mOcean „gschWIND“
Die Betriebsgruppe für die gschWIND hat im Frühjahr 2019 ihre Arbeit aufgenommen. Dies
waren in etwa die Bootsputzete im Frühjahr, diverse kleine Reparaturen, das Unterwasser
behandeln sowie das wöchentliche – oder noch häufigere - Laden der Batterie mit dem
Generator bis zur Fahrt ins Winterlager letzten November.
Zum Aerger der Mieter häuften sich im Frühling die Pannen – insbesondere mit der
Batteriesteuerung und mit dem Motorenbetrieb. Das Schiff war einfach nicht mehr
betriebssicher und konnte nicht mit gutem Gewissen vermietet werden.
Deshalb beschloss der Vorstand auf Antrag der Betriebsgruppe die ganze Bordelektronik
überprüfen und reduzieren zu lassen. Das war ein grösserer Aufwand: Boot auswassern, zum
Bootsbauer fahren, zum Elektriker fahren und nach gut 10 Tagen wieder einwassern.
Und seit diesem Eingriff läuft alles reibungslos. Bleibt nur noch das mühsame Aufladen der
Batterie bis zum nächsten Winter. Wenn der neue Hafen in der Saison 2021 fertig ist,
können wir nur noch das Kabel einstecken – das wäre sehr schön.
Dank
Zum Schluss danke ich allen Mitgliedern für das Mitmachen, allen Helfern für ihre geschätzte
Unterstützung sowie dem Vorstand und den beiden Revisoren für die Zusammenarbeit.
Ebenfalls einen herzlichen Dank an die Betriebsgruppe gschWIND für ihren Einsatz zu
Gunsten des Clubschiffs. Ohne diese Gruppe würde das Clubschiff still liegen.
Ein ganz herzlicher Dank geht wieder an Bruno und Marianne Perren für das schöne
Jahrbuch und in diesem Zusammenhang ein grosser Dank an unsere Inserenten für ihre
Beiträge.

12. Februar 2020/ Paul Münger

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