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Jahresbericht des Prasidenten 2021
Liebe SCWe-Mitglieder und Freunde unseres Segelclubs
Wieder ein Jahr mit starken Einschränkungen – aber ihr wisst es ja selber auch.
Aktivitäten im Club
Von den vorgesehenen 19 Club-Anlässen konnten wir 11 durchführen. Davon 5 wegen
Corona nicht. Die restlichen 4 fehlenden mussten wir wegen schlechtem Wetter oder dem
IronMan absagen. Die monatlichen Apéro zwischendurch im Holiday führten wir ab Mai
regelmässig durch. Im Oktober wurde daraus sogar ein Schlossfrühstück in der Schadau.
Gut im Rennen waren die Anlässe auf dem Wasser. Diese konnten wir mehrheitlich
durchführen. Das waren das Ansegeln im Mai, unser TBSV-Regattatraining, der
Spankeranlass zusammen mit der Seepolizei, die Einhandfahrt, das Regattaweekend, das
RUGRISE (Rudern-Grillieren-Segeln) zusammen mit dem RCT, das individuelle
Fotoyachting im September sowie das Absegeln im Oktober. Als Präsident eines Segelclubs
freut es mich sehr, dass die seglerischen Anlässe durchgeführt werden können und diese
bleiben in guter Erinnerung.
Mitgliederzahlen
Unser Club hat wieder leicht abgenommen. Einige langjährige Mitglieder haben uns
altersbedingt verlassen. Dafür haben wir auch 5 neue Mitglieder, die herzlich willkommen
sind. Es geht nun darum, die „Neuen“ im Club einzuführen und dafür zu sorgen, dass sie
auch mitmachen.
Aktuell sind wir 129 Mitglieder. Das sind 85 Aktivmitglieder und 44 Passivmitglieder.
Vorstand
Im Vereinsjahr 2021/2022 haben wir unseren Vorstand aufstocken können und wir sind nun
vollzählig.
Markus Halter mit dem Ressort „Anlässe auf dem Wasser“ hat uns auf Ende 2021 verlassen.
Fredy Nager hat das neu gebildete Ressort „Clubschiff“ übernommen und betreut die
gschWIND mit grosser Aufmerksamkeit.
Für den Clubhausbetrieb haben wir mit Marta Bigler eine tüchtige und hilfsbereite Chefin
gefunden.
Die beiden neuen Vorstandsmitglieder sind im Club bekannt und müssen deshalb nicht
speziell vorgestellt werden. Aber sie müssen an der GV 2022 noch ins Amt gewählt werden.
Zusammenarbeit mit den Partnern
Auch letztes Jahr war das auswärtige Engagement wegen Corona leider etwas verhalten.
Heinz Gasser und ich konnten die 5.5m IC-Klassenmeisterschaft in Spiez als Jury
unterstützen. Ein gelungener Anlass war sicher die erste Juniorenschweizermeisterschaft
der 29er im RCO, wo Heinz und ich während 4 Tagen als Jurymitglieder wirkten. Zudem
wurde auch im letzten August die Semaine du soir des RCO durch eine Helfercrew
unterstützt, die offiziell unter dem Namen SCWe eingetragen war.
Ich finde solche Einsätze braucht es: Ein Segelclub muss sich auf dem Wasser präsentieren.
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Schön war, dass wir im Herbst doch noch ein Datum gefunden haben, um zusammen mit
dem Ruderclub das RUGRISE durchzuführen. Viel Wind beim Rudern und wenig Wind beim
Segeln – ja, so kann es gehen; aber es war ein tolles Erlebnis.
Clubschiff mOcean „gschWIND“
Unser Clubschiff wurde in der Saison 2021 durch die Sailbox-Mieter rege benutzt. Durch die
Clubmitglieder wird es aus meiner Sicht zu wenig gesegelt.
Fredy Nager hat sich als Verantwortlicher für das Clubschiff gut eingelebt und die Zügel in
die Hand genommen. Er wird dazu ausführlich berichten.
Hochwasser
Wieder ein Hochwasser am Thunersee. Mitte Juli stieg der Pegel am Thunersee nach einer
langen Regenzeit trotz aller technischen Einrichtungen unaufhaltsam. Es kam zu einem
Verbot der Schifffahrt – zum Glück nur für wenige Tage. Am Clubhaus entstand praktisch
kein Schaden, obschon das Wasser in die Ruderhalle, Werkstatt, Korridor und Kellerräume
floss. Dies dank der kurzen Dauer der Überflutung und dank der Präsenz von Fredy Nager
und dem raschen Eingreifen des Ruderclub-Vorstandes.
Dank
Zum Schluss danke ich allen Mitgliedern für das Mitmachen und die Treue zum Club trotz
der Unterbrüchen, den Helfern für ihre Unterstützung sowie dem Vorstand und den beiden
Revisoren für die gute Zusammenarbeit.
Ebenfalls einen Dank an die Arbeitsgruppe 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 treuen Inserenten für ihre
Unterstützung.

1. Februar 2022/ Paul Münger

Weitere aktuelle Angaben zum SCWe finden
Sie unter www.scwe.ch insbesondere unter „Club“
oder im SCWe-facebook
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