Spanker Jahresbericht 2021

Bereits ist wieder 2022! Das neue Jahr ist erst 3 Wochen alt, trotzdem ist das 2021
schon wieder weit weg. So auch die Erinnerungen an die Regatten 2021. In diesem
Fall ist sicher auch nichts Aussergewöhnliches passiert. Das kann negativ oder
positiv gedeutet werden. Ich sehe dies jetzt einmal positiv. Negative Schlagzeile
können wir genügend in der Tagespresse lesen. Um meinem Gedächtnis auf die
Sprünge zu helfen, suche ich nun die Ranglisten der zwei offiziellen Regatten der
Spankerklasse Schweiz im Internet. Und siehe da, ich bin fündig geworden:
Wendelseecup am Samstag, 24.07.2021 und Wendelsee Classic Sonntag,
25.07.2021
Im Jahr 2021 hat das SCWe Regattaweekend aussergewöhnlich früh stattgefunden
da eine höhere Liga an unserem angestammten Datum ihren Regattaanlass
durchführte. Spielt eigentlich keine Rolle. Hauptsache es hat einigermassen Wind.
Die Windvorhersagen waren gut bis sehr gut. Es waren für den Samstagnachmittag
Gewitter angesagt. Wind macht Spass! Ein Gewitter muss es aber nicht gerade sein!!
In der Hoffnung dass die Wettervorhersage nicht zutrifft machte ich mich mit Sämu
Wyler auf den See. Und tatsächlich die Gewitter bleiben aus. Es ist leicht bedeckt der
Wind schwach. Schnell haben wir aufgetakelt und wir segeln Richtung Start, was wir
auch rechtzeitig schaffen. Aber der Wind? Er macht seine wohlverdiente
Mittagspause. Warten ist nun angesagt. Doch nach ca. 30 Minuten kräuselt sich der
See wieder und die Segel blasen sich leicht auf. So können wir bald einmal 2 Läufe
ins trockene bringen. Im Ziel wurden wir nicht mehr zu einem nächsten Lauf
aufgeboten. Und dies war auch gut so, der Wind schlief langsam aber sicher wieder
ein. An den Bergen wie Niesen und Stockhorn war es manchmal bedrohlich grau,
aber es blieb trocken.
Ein paar wenige Boote haben bereits den zweiten Lauf nicht mehr in Angriff
genommen.
Schon bald konnten wir Speis und Trank im Clubhaus geniessen. Nachdem die
gesellschaftlichen Kontakte in der letzten Zeit gelitten haben, ist der zweite Teil einer
Regatta auch wichtig. Und geschmeckt hat es auch! Drei Spankercrews
(Keller/Keller, Spicher/Schiessl/ Wyler/Wyler) haben an diesem Anlass
teilgenommen.
An der Clubregatta am Sonntag war es dann eher regnerisch und grau. Der Wind
gab sich aber Mühe dieses Handicap wieder wettzumachen. Und er machte es nicht
schlecht und es konnte ein spannender Lauf gesegelt werden.
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Mit Bärni und Uwe konnte wir den ganzen Lauf spannende Positionskämpfe
ausfechten. Die Crew aus Gunten konnte sich gekonnt mit 2 Sekunden Vorsprung
durchsetzen. So macht es Spass. Auch wenn wir am Schluss den «Kürzeren»
gezogen haben.
Vielen Dank dem SCWe Team für dieses gut organisierte, spannende
Segelweekend!
Semaine du Soir 9.-13. August 2021
Nach einem eher verregneten Sommer war die Prognose für Semaine du Soir sehr
positiv. Es macht doch einfach mehr Spass am Feierabend im Sommertenue dem
Hobby zu frönen als sich mühsam in den «Tröckeler» zu zwängen. Ein Bier zu
geniessen nach der Regatta ist in beiden Tenues möglich. Zum Glück!! 33 Boote
haben sich gesamthaft an der der Semaine beteiligt, was sich doch sehen lässt.
Wenn halt auch die grossen Felder Geschichte sind, wie an den meisten Regatten.
Dafür haben viele Junioren teilgenommen und auch mit guten Resultaten gepunktet.
Die Spanker können in der Juniorenförderung nicht ganz mithalten. Unsere
Altersskala liegt eher zwischen 50- bis 80 Jahre. Die Boote sind aus Holz und die
Form eher wie man sich, oder besser gesagt wie ich mir, ein Segelboot so vorstelle.
Aber die Skiffs sehen schon schnittig aus und machen sicher auch Spass, wenn man
es beherrscht. Die Skiff-Klassen 29er und Musto dominierten das Feld nicht nur
resultatmässig, sondern auch zahlenmässig. Gemeinsam stellten sie 12 der 33
Boote!
Auf der Internetseite vom RCO konnten wir nachlesen:
…“wenig Wind dafür Sommer“… so hat es Chrigu Zahler auf den Punkt gebracht.
Ja das ist sehr treffend!!
Montag und Dienstag je ein Lauf mit kaum Wind, am Mittwoch gar kein Wind, so
dass nichts Zählbares entstehen konnte und am Donnerstag und Freitag je wieder
ein Minilauf. Alle Läufe “chli Schlicherläufli“, sind so eigentliche nur an einer
„Semaine“ möglich.
Ganz herzlichen Dank den Organisatoren!!
Hopp RCO „z’Oberhofe fägts“

Spanker, fascination with wooden boats!!

Kenterübung im Sommer

Matthias Wyler
Regattachef Spanker
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