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Jahresbericht des Prasidenten 2020
Liebe SCWe-Mitglieder und Freunde unseres Segelclubs
Nach einer halben Segelsaison mit mehr oder weniger Coronamassnahmen schaue ich auf
ein spezielles Vereinsjahr 2020/2021 zurück:
Aktivitäten im Club
Von den vorgesehenen 16 Anlässen konnten wir leider nur deren 7 durchführen. Dies waren
der Februarhöck, der Helferabend, der Julihöck, der SCWe-Cup am Samstag und die SCW
Classic am Sonntag, der Septemberhöck und das Absegeln auf dem Wasser - das war’s
dann.
Das Regattaweekend und das Absegeln bleiben als gute und schöne Anlässe auf dem
Wasser in Erinnerung. Schliesslich sind wir ein Segelclub und das will gefördert sein.
Entbehrungen und Belohnung
Mit den wenigen Anlässen kamen das Clubleben und die Geselligkeit zu kurz; das war leider
nicht zu ändern. Wir werden der Durststrecke gerne Rechnung tragen, sobald organisierte
Anlässe wieder möglich sind und werden deshalb Gegensteuer geben und das gesellige
Miteinander nachholen.
Mitgliederzahlen
Unser Club hat leicht abgenommen. So sind wir aktuell 136 Mitglieder. Das sind 89
Aktivmitglieder und 47 Passivmitglieder.
Vorstand
Wir haben nur drei Vorstandssitzungen durchgeführt. Dazu einen Beschluss via e-Mail sowie
im Januar und Februar 2021 je eine Videokonferenz per zoom.
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 hier eine gute Lösung zu finden. Also gesucht ist nach wie vor ein
Clubwirt oder eine Clubwirtin. Es geht darum, zusammen mit der Unterstützung durch den
Vorstand und die Helfer, die Anlässe im Clubhaus zu organisieren und die Vorräte zu
betreuen.
Zusammenarbeit mit den Partnern
Im letzten Jahr konnten wir im Clubraum die geplanten Swiss-Sailing-Ausbildungsabende
nicht durchführen. Auch die traditionelle TBSV-Mitgliederversammlung und der
Erfahrungsaustausch der Offiziellen mit dem Fondue mussten wir absagen .
Die Plauschregatta des Ruderclubs konnte im Mai durchgeführt werden und so hat der
SCWe wieder das Startschiff gestellt und die Preislein organisiert.
Übrigens verschiedene SCWe-Mitglieder unterstützen die Segelregion 3 tatkräftig:
Marianne Perren führt die Juniorenbuchhaltung des TBSV. Stefan Wyler ist ein
Vorstandsmitglied im Bernischen Wassersportverband BWV und im TBSV. Alfred Blaser
revidiert die Juniorenkasse des TBSV und hat jeweils die Rangliste des TBSV-Cups
erarbeitet. Heinz Gasser unterstützt als nationaler Schiedsrichter und Wettfahrtleiter
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verschiedene Clubs bei der Durchführung von Schweizermeisterschaften. Stefan Zeller,
Peter Feller, Helen Liechti und Juan Bi wirkten als Regattahelfer an der „Semaine du soir“
im RCO. Und ich selber kann im kommenden Juni mein langjähriges Amt als TBSVPräsident einem guten Nachfolger übergeben. Zudem bin ich auch etwa im Einsatz als
nationaler Schiedsrichter oder beim Durchführen des TBSV-Regattatrainings.
Ich danke den Genannten für ihr Engagement für den Segelsport in der Region. Dieses trägt
zur Anerkennung des SCWe bei den andern Segelclubs bei.
Clubschiff mOcean „gschWIND“
Unser Clubschiff wurde in der Saison 2020 rege benutzt, insbesondere die Vermietung lief
gut. Dies wegen den Coronamassnahmen – man war plötzlich gezwungen in der Schweiz
etwas zu unternehmen. Im Mai-Juni war das Boot fast im Dauereinsatz, was dann auch das
Nachladen der Batterie schwierig machte.
Am 25. Juni musste ich das Boot prüfen. Nach einer gründlichen Reinigung und einer
Kontrolle der Ausrüstung konnte die technische Prüfung ohne Beanstandung abgeschlossen
werden. Die Reparatur der hinteren Schotwand im Jahr 2019 hat sich gelohnt – der Experte
scheute keinen Aufwand, dies unter Deck zu kontrollieren.
Neu hat es wieder zwei Sailbox-Instruktoren im SCWe: Heinz Gasser und ich wurden von
Sailbox angefragt und haben letztes Jahr zahlreiche Personen in die Handhabung der
mOcean eingeführt. Dies hat den Vorteil, dass wir wöchentlich auf dem Boot sind und damit
auch dessen Zustand regelmässig kontrollieren können. Zudem können wir die Beziehung
zu den Mietern verbessern und sie dadurch zu grösserer Sorgfalt im Umgang mit dem Boot
überzeugen.
In der kommenden Saison gibt es eine neue Grosssegelpersenning, neue Schwimmwesten,
eine neue Grossschot sowie zwei neue Materialtaschen für die Schoten.
Dank
Zum Schluss danke ich allen Mitgliedern für das Mitmachen und die Treue zum Club trotz
der langen Pausen, den Helfern für ihre Unterstützung oder den Willen dazu, wenn wir einen
Anlass nicht durchführen konnten, sowie dem Vorstand und den beiden Revisoren für die
Zusammenarbeit.
Ebenfalls einen Dank an die Betriebsgruppe gschWIND für ihren Einsatz zu Gunsten des
Clubschiffs.
Ein 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
Unterstützung.

10. Februar 2021/ Paul Münger

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