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Jahresbericht des Regattaprasidenten 2020
Das Virus hat die Teilnehmerzahlen auf den Regattabahnen nicht explodieren lassen. Durch den
schönen und viel zu warmen Frühling erinnerte sich aber der eine oder andere daran, dass sein Boot
vom Bootbauer doch schon ins Wasser gesetzt wurde.
Ob der Boots-Occasionsmarkt wie bei unserem nördlichen Nachbarn leergefegt wurde, entzieht sich
meiner Kenntnis. Jedoch stieg die Anzahl der eingelösten Camper im Jahre 2020 zum Vorjahr um 26
% und im Zwei-Radsektor ist der E-Bikemarkt ausgetrocknet. Der Trend geht Richtung Natur und da
gehört das Wasser auch dazu.
Zurück zu unserer Regatta:
Der Start des ersten Laufes verzögerte sich mangels Wind. Um 14:14 Uhr war es dann soweit und 3
Läufe konnten gesegelt werden. Die Wartezeit vom Schnellsten zum Langsamsten betrug ca. 20 min,
zu lang bei guten Verhältnissen. Auf die Saison 2021 unterscheidet der TBSV endlich wieder zwischen
zwei verschiedenen Yardstickklassen, damit können auch wieder unterschiedlich lange Läufe gesegelt
werden und die Wartezeiten minimiert werden. Die Aufgabe von Funktionären müsste eigentlich die
Schaffung von optimalen Bedingungen zur Umsetzung durch die Vereine sein und nicht deren
Einschränkung.
Nicht zu vergessen: Der kulinarische Teil vor dem Klublokal war einmal mehr einzigartig.
Im letzten Jahr habe ich mich hier darüber geäussert, wie einfach es doch ist aus einem Verein
auszutreten. Die Corona-Krise zeigt, wie schnell es geht und wie weit wir in unserem Konsumdenken
fortgeschritten sind, Swiss Olympic hat reagiert und lancierte die Kampagne: Dein Verein braucht
dich "BleibimVerein".
Mit der Überarbeitung der rechtlichen Grundlagen des Kantonalen Geldspielgesetzes legt der Kanton
Bern den Grundstein für eine verstärkte Förderung des Breitensportes. Darunter fällt auch unser
Regattawochenende. Die Vereine leben vom Breitensport und den Mitgliedern aus diesem Segment.
Letztendlich sollen damit der aktive Lebensstil und die Lebensqualität gesteigert werden.
Das erste TBSV Regattatraining wird am 05.05.2021 durch den SCWe durchgeführt. Das
Regattawochenende muss auf den 24./25. Juli vorverlegt werden, da die August Wochenende
allesamt für Veranstaltungen der Swiss Sailing League und der Dolphine SM inklusive "tune up"
belegt werden. Der See gehört regattamässig eben nicht allen. Die League segelt im Juli nicht, dann
ist ja Ferienzeit…
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Swiss Olympic hat eine «Neuauflage der Kampagne #BleibimVerein – jetzt erst recht!»
lanciert. Damit sollen die Mitglieder sensibilisiert werden, im Verein zu bleiben.
Nur durch einen solidarischen Verbleib im Verein kann dessen längerfristiges Bestehen
gesichert werden.
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