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Liebe Seglerinnen und Segler, liebe Freunde des Lago Maggiore, 

wieder ist ein Jahr vergangen, ein sehr gutes für die Freunde des Wassersports ... 
ein kurzer aber schöner Frühling, ein langer Sommer, der sich bis weit in den 
Herbst gezogen hat und schliesslich ein milder Herbst, hat uns viele Gelegenheiten 
geboten, die vielseitigen Angebote rund um, sowie auf dem Wasser wahrzunehmen.

Die Winde waren zum Teil stärker als üblich, bzw. als in den letzten Jahren, sehr zur
Freude von einigen unserer Mitglieder, die auch das etwas sportlichere Segeln 
schätzen ... 

Einige von uns konnten mehr, andere weniger, von diesem doch 
aussergewöhnlichen Jahr profitieren. Ich selber war viel unterwegs, wenig am See, 
dafür in anderen Gewässer - doch dazu später mehr (ich habe ein Artikel darüber 
geschrieben) ... 
Jetzt ist wieder Zeit zur Besinnung angesagt, Weihnachten kommt in grossen 
Schritten auf uns zu, und somit auch das neue Jahr 2019 ! möge es uns 
angenehme Winde bescheren, und immer wieder heil ans Ufer bringen, ganz gleich 
ob ans Alte, oder für einige vielleicht an neue Ufer ... 

in diesem Sinne, wünsche ich euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit, im Kreise 
eurer Lieben, Frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

euer Präsident, Patrick Saltzmann 

Isola dei Pescatori



Yngling - Clubbootswechsel 2018 Es ist vollbracht !

Rückblick:

An der GV 2017 haben wir ein Kaufangebot für nur fr. 500.-- für einen 
osmosefreien Yngling erhalten. DANKE Andreas Enz für den Tipp. Beratung, 
Besprechung, Kauf, und Überführung im Spätsommer ins Tessin auf die Werft von C. 
Gaggioli. DANKE Patrick Barthel für die Überführung.

Weder der Bootswart noch die Werft hatten kurzfristig Zeit, das Schiff umzurüsten 
oder einzuwassern.

Neue Überlegung: Somit grad im Winterlager belassen, diese nochmals zu schonen, 
dafür die alte Mouche im 2018 nochmals voll aussegeln und ausnützen.

Gedacht - gemacht! Somit konnte die alte "weisse Yngling" dieses Jahr nochmals 
60 mal auf dem Lago Maggiore eingesetzt werden und hat dabei nochmals eines ihrer 
besten Windverhältnis - Jahre segeln können.

Nach mehreren Anläufen haben wir dann einen Termin auf den 24.09.2018 
gefunden.

Die eingeschobene Frage lautete: Was machen wir überhaupt mit der alten 
Mouche? Verkaufen, Verschenken, und wenn ja wem und für wieviel? Lohnt sich 
überhaupt das Inserieren für das in die Jahre gekommene Boot? Wer würde das 
machen und auf welcher Plattform? Muss der YCB womöglich ein schlechtes Gewissen
haben, wenn der Beschenkte oder Käufer auf uns zurückkommen sollte? Und 
würden wir nicht gescheiter die Segel überhaupt selber in Reserve behalten? Wir 
hatten dieses Jahr immerhin 3 zerrissene Segel, (was für Winde !!!) eine 
ausgeschlagene Rollfockpersenning und Reparaturen an beiden Bootspersenningen 
und waren wirklich froh, Y-Ersatztücher grad zur Hand gehabt zu haben.

Schlussfolgerung: Wir behalten alles, und damit 
meinen wir wirklich "alles": alles laufende Gut als 
auch alles stehende Gut, inklusive Baum und Mast. 
Es blieb kein Schäkelchen, aber auch kein 
Schräubchen an dem Boot. Alles wurde abmontiert 
von der Bootshalterung bis zum Ruderblatt. Ein 
jedes lnox-Schräubchen aus dem hintersten Eck, 
das mal noch gute Dienste leisten könnte...

Um auf oben erwähnten Montag bereit zu sein, 
haben sich am Samstag, den 22.09.18 zwei Mann 
und eine Frau auf den Steg gemacht.

Ausgerüstet mit Kleinwerkzeug, aber auch mit 
Akkubohrer, Winkelschleifer, Trennscheibe ja sogar 
mit "Kettensäge". Wenn schon denn schon ….... 
wir behalten den Yngling und schlachten ihn aus.

Nach vier Stunden lag dann wirklich nur noch der 
splitterfasernackte Rumpf im Wasser. Einzig noch 
gehalten vom Bug- und Heckbügel, damit das 
übriggebliebene GFK noch am Steg gehalten werden 
bzw. fahrtauglich die letzte Reise über den See 

antreten kann.

Wettervorhersage für obigen Aus- und Einwasserungsmontag: Heftiger 
Nordföhn! Somit Übung abgeblasen!



Weder wird der Kran bei NF bedient, noch hat C.Gaggioli Interesse an einem 
Bootstransport bei ruppigsten Windböen, um am Schluss mit Anhänger und 
Zugfahrzeug noch im Strassengraben zu landen.

Aber auch wir verzichten sehr gerne auf einen wilden Wellenritt im spritzigen 
"Rümpfle" mit untertauchendem Seitenmotor, der bei Wellengang gerne mal das 
Wasser ganz von unten sieht und entsprechend dann auch seinen Einsatz 
verweigert.

Neues Kapitel: Alles zurück auf Position 1 wie bei "Eile mit Weile"

Neue Suche nach einem neuen Termin, der übereinstimmen muss mit:

• Zeit  →Bootswart mit Frau (Arbeitsfreier Tag)

• Wetter  →keine Dauerpisse, kein Nordföhn

• Bootshelfer -> Patrick Barthel

• C.Gaggioli,  Werft (Transport vom Winterlager) und "Operaio"→

• DiDomenico  Werft ( Kran zum Ein- und Auswassern)→

• Bini  - > Motor Abgaskontrolle

• Colaudo ->Bootsabnahme, Vorführen Strassenverkehrsamt Camorino

• Brissago ->Bestätigung der Gemeinde für den Hafenplatz, ansonsten kein 
Vorführen möglich ist....etc. ho

Wir müssen also 9 (neun) Uebereinstimmungen bewerkstelligen … es gäbe wahrhaftig 
einfacheres ….. siehe auch Bericht von Patrick Barthel.

Dies nun war das ideale Betätigungsfeld meiner Frau Julia, die mit ihrer 
Sprachgewandtheit, nicht lockerlassenden, schlagkräftigen Argumenten bei 
schwammigen Vereinbarungen, doch noch alles unter einen Hut bringen muss, 
damit der neue Yngling nicht noch einmal ein Winterlager überdauern muss und 
dadurch weitere Kosten generiert. Einen geschlagenen 3/4 Tag lang ist unser Telefon
nun komplett blockiert und für nichts anderes mehr im Einsatz als für den YCB. Julia 
telefoniert unermüdlich, um das Unmögliche doch noch möglich zu machen.

So z.B. hat Camorino nur 2 Wochentage für Bootsabnahmen, davon einer in 
Lugano, bleibt also nur der Donnerstag für Locarno. Also erste Vorgabe!! -- 
Donnerstag-- Patrick kann im Vorfeld, zwar auf dem letzten Drücker, aber immerhin, 
die Abgaswartung am Mittwoch bei Bini noch bewerkstelligen.

OK ….... Di Domenico , Kran, klappt !!! C.Gaggioli ….. Könnte …. klappen!?!?

Das definitive OK für den nächsten Morgen von ihm erhalten wir aber erst am 
Mittwochabend um ca. 18.00 Uhr!

Heisst also einzig jetzt noch für mich und Julia, dass wir unseren Markttag, also unseren 
Arbeitstag, zu Gunsten des YCBrissago hergeben müssen, wollen wir, dass die Aktion 
jetzt doch noch über die Bühne gehen soll. Stimmt so, machen wir. Punkt.

Donnerstag, 27.09.2018

08.15 h Wir treffen uns am Hafen. Patrick Barthel stellt sich zur Verfügung und 
motort einen Rumpf (von einem Yngling kann bereits keine Rede mehr sein) zur 
Werft Di Domenico SA nach Locarno.



Ich fahre ebenfalls, den Bus voll mit dem 
ganzen Equipment, Werkzeug, Papiere, 
Bootsutensilien, Dokumenten, und 
Verpflegung zur Di Domenico-Werft, wo 
Patrick unterdessen mit brummenden 
Ohren, (Motorenlärm) eingetroffen ist.

08.15 h Überführung des Rumpfes nach 
Locarno, letzter Wasserkontakt

10.00 h C. Gaggioli bringt die "neue" 
Yngling, schöne Farbe, so richtiges 
"Yngling-blau"

10.30 h Einwassern am Kran derselben, 
freudiges Ereignis

11.00 h Auswassern am Kran der alten 
Mouche, emotionale Momente

11.30 h Mast aufriggen, spannende Sache

12.15 h Mittagspause, " Bäuche vollschlagen", na ja, ein Brötchen an der Sonne 
reicht auch 13.00 h Julia stösst dazu, hatte vorher anderweitige Termine, schön sie 
zu sehen

13.00 h weiter Aufriggen, Segel einziehen, etc., alles
so spannend

15.00 h nach Locarno verlegen zum Vorführen, Motor
läuft, Halterung hält

15.30 h Vorführen, geht alles gut?, leichte
Anspannung!, ja alles OK.

15.45 h Beamter ist begeistert von der schönen
Yngling, Silhouette als auch Farbe, freut uns 16.00 h
zurück zu Di Domenico, alles verstauen, endlich fertig,
geschafft

16.15 h Heimmotoren nach Brissago bis oberhalb
Inseln, Wind kommt auf, super

17.30 h erste Segelfahrt der neuen Yngling, bei 2-3 Bft
in den Brissago Hafen, Erleichterung

19.00 h Anlegen, zufriedene Erschöpfung

19.15 h jeder geht heim, für heute ist genug getan

Abends : Erleichterung, dass schlussendlich doch noch alles am selbigen 

Tag über die Bühne gebracht werden konnte. " Freude herrscht" im

Kanton Tessin.!

Freitag, 28.09.2018

Wir wollens wissen!!!! Julia und ich sind bereits unterwegs und wollen das neue Boot 
testen. Von 08.30 bis 10.30 haben wir einen schönen Tramontana-Wind mit 3 Bft. 
Wir stellen fest: Der neue Yngling ist nicht besser, aber auch nicht schlechter, halt 
das gleiche Boot, einfach ohne Osmose. Aber es gibt noch diverse Details zu 
verbessern, also Nachrüsten!



14.00 h bis 17.00 h: Um- und Ausbau derselben. Winschen. Klemmen; Blöcke, 
Persenning-, Dirk-, und Fusshalterungen, etc, etc,  DANKE Julia, DANKE Patrick.

Nun Testsegeln am Nachmittag von 17.00 bis 19.00 h bei 3 Bft.

Aber was ist nur mit diesen Segeln los die allesamt - trotz Julia's Trimmversuchen im 
Rahmen der vorgegebenen Möglichkeiten ... so rum wie anders rum … Falten 
schlagen ? Wir bekommen keine zufriedenstellende Formgebung hin, es beutelt und 
rümpft....

Wir stellen fest, dass der Vorgänger wohl damit regattiert haben muss und 
entsprechend dem starken Mastfall Racemässiger zugeschnittene Segel hatte, das 
die Baumnock bald bis aufs Deck runterzieht....

Da es sich somit nicht wirklich als Allroundsegel für zwanglose 
Nachmittagsausfahrten unserer Mitglieder eignet, beschliessen wir, das 
unverfänglichere, bei allen Winden gäbigere Vorgängergross auf der neuen Yngling zu 
setzen, und siehe da: mit schönem, gefüllten Tuch lässt es sich wunderbar 
dahingleiten....

Gelegentlich lassen wir uns dann mal gerne von unseren professionelleren 
Regattierern im Club in diese Spezial-Segeltuchform und -trimmung -handhabung-
kenntnisse einweisen und einweihen.

PS: Ein weiterer PR-Vorteil (vom bisherigen Tuch) für den YCB ist natürlich die 
weitherum sichtbare Grosssegel-nummer, Y SUI 251, die damit als unser 
Clubmarkenzeichen von allen Panoramafenstern hier in Brissago als auch sonst von
allen "Aussichtskanzeln" gesichtet werden kann. Haben wir doch festgestellt, dass 
mitunter eine Hauptbeschäftigung im "Altenheim Tessin" die Entspannung und 
Sichtung und damit auch die Beobachtung der Böötler und Segler auf dem Lago 
beinhaltet.

Mit dem Wiedererkenneffekt Aaaahhhhhhhaa die wieder  !!!

Insbesondere auch darum, da der neue Yngling eine kornblumenblaue Farbe hat, und
entsprechend etwas unsportlicher, eher etwas dicklicher um die Mitte erscheint als 
unsere alte weisse, die klassisch weiss mit ihrem sportlichen schwarzen GTstreifen 
eine sehr schlanke Linie machte, das sind nun schon ästhetische Details, 
zugegeben.

Wir werden nun noch mittels bereits organisierten wenigen "Folien-eingriffen"- 
diesmal weissen GT-Streifen auch die "neue" etwas rassiger aufmotzen...es muss 
auch dafür einfach die Witterung stimmen...

So Schluss jetzt, mit "der neue Yngling, die Neue etc.".... Nun zur Namensgebung: 
Die "neue" trägt einen bereits schon extra überstrichenen, damit "gelöschten" 
Frauennamen, der uns ohnehin nie passend erschienen wäre und hier auch gar nicht 
mehr erwähnt werden muss. Da dieser also eh überstrichen war und wir noch 
Namenstreifen für die Mouche besessen haben, macht Julia den Vorschlag "Mouche
II", da ja wieder der gleiche Bootstyp für den gleichen Club am gleichen 
Steganlegeplatz liegt, sind wir Umrüster zum Schluss gekommen, dass unser neues
Cluboot schlicht den Namen " MOUCHE II " tragen soll.

Gesagt, getan, getauft und nun am Heck beschriftet.



Zur neuen Bootsnummer:

Ein Stapel neuer Nummern war in Camorino eben bereits auf einem Stoss vorrätig. 
Hätten wir unsere alte Nummer unbedingt behalten wollen, hätte ein Auftrag in die 
Druckerei aufgegeben werden müssen. Dauer ca. 3-6 Wochen. In dieser langen 
Wartefrist hätte das nummernlose Schiff also nicht gesegelt werden dürfen! Dies 
wiederum wollten wir dann unserem Club doch nicht zumuten und haben somit die 
neue Nummer TI 21615 erhalten, die dann nur zwei Tage später tatsächlich 
mitsamt dem neuen Ausweis im Postfach lag. Chapeau, trotz Bürokratie, kann dann
auch wieder was recht zügig klappen.

Und was geht eigentlich mit dem abgeriggten Masten unten im Hafen beim 
Gaggioli, der mit einem roten Tuch an der Spitze gut markiert ist, damit auch ja 
keiner darüberstolpert, plattmacht oder sonstwie demoliert. Wir organisieren einen 
offenen Pritschenwagen, auf welchem der Mast den Weg auf unser Garagedach 
findet, wo dieser für einen eventl. zuküftigen Einsatz deponiert liegenbleiben kann.

Jetzt gilt es, noch das restliche Material zu sichten, zu ordnen und zu beschriften. 
Wir haben das Glück, dass wir das Reservematerial in unserer Garage lagern können, 
wo wir für den YCB-ein Depot-Eck eingerichtet haben.

Und zu guter Letzt: Sind die Rechnungen, die noch nicht eingegangen sind, 
einzufordern, um baldmöglichst einen Kostenabschluss für die Neuanschaffung 
erstellen zu können. Siehe dazu auch den Bootswartbericht (wird später publiziert – 
die Redaktion).

Für obigen Sondereinsatz hat uns unserer Vizepräsident und an dem Gesamtprojekt 
"Mouche II" massgeblich mitbeteiligte Patrick Barthel zu einem Essen in unserem 
"Clublokal" Gabietta für geleistete Arbeit eingeladen. Es war grad sowieso mal wieder 
angezeigt, sich blicken zu lassen, um den YCB in Erinnerung zu rufen, wollen wir 
doch das Lokal für die nächste GV gerne wieder reservieren lassen.

Hier lassen wir unsere Eindrücke zum Bootswechsel nochmals Revue passieren und 
stellen fest, dass nicht der technische, sondern insbesondere der Logistisch- 
Administrative Teil viel abverlangt hat.



Meine lieben Seglerfreunde, genug geschrieben …... nutzt nun einfach die neue 
Mouche II.

Viel Spass dabei ! ! !

Roland, Nov. 2018



Segeln in Norwegen: 

ich hatte dieses Jahr beruflich in Norwegen zu tun, in dessen Süden, in der Nähe 
von Kristiansand. Der südlichste Punkt Norwegens, liegt auf dem 57. Breitengrad - 
es ist der Leuchtturm Lindesnes. Das Land ist sehr lang, und schmal, die Länge 
wird sehr oft unterschätzt, weil auf unseren Karten oft schlecht dargestellt, 
aufgrund der Mercator Projektion, die in der
Nähe der Pole verzerrend wirkt. 
An einem schönen Sommer-Wochenende,
wurde ich vom Club "Segelfreunde von
Grimstad" eingeladen, die dort typischen alten
Holzboote auszuprobieren, die aus der Zeit der
deutschen Besetzung stammen, und dazu
verwendet wurden, in den Fjorden zu
navigieren. Die Länge und Segelfläche war
vorgeschrieben, aus Angst, die Boote könnten
für Schmuggel und Übersetzung nach
Dänemark verwendet werden. Das ganze Boot
ist aus Holz, auch der Mast - obschon verleimt,
was der ganze Charme dieser Boote ausmacht.
Es werden zwar keine Neuen mehr gebaut, die
Verbleibenden werden aber gehegt und
gepflegt, und innerhalb der Familie, von
Generation zu Generation weiter gegeben. 
Mit einer Schwimmweste versehen ging's dann
los in den Fjord. Schon bald mussten wir die Bilgenpumpe anschmeissen, dessen 
Betrieb eine auf einem Podest stehende Autobatterie sichert, denn diese alten, in 
Klinkerbauweise gefertigten Boote sind alles andere als dicht ! 
Das Boot selber, gleitete aber wunderschön in den ruhigen Gewässer des Fjords, 
deren Besonderheit die zerklüftete Landschaft ist, wo hinter jeder Öffnung nicht 
unbedingt ein freier Zugang zum offenen Meer wartet, jedoch mit Sicherheit 

wechselnde Winde. Zu dritt waren wir flott 
unterwegs, ohne übermässig zu krängen, 
ähnlich wie mit unserer Club-Yngling, jedoch 
ein wenig flotter, als wäre man alleine in der 
Yngling ... und so waren wir gute 2 Stunden 
unterwegs, nur mit Grosssegel und Fock 
bestückt, in der Bucht von Grimstad und 
deren Fjord, der an der breitesten Stelle in 
etwa 500m misst. An Wende-Manöver hat es 
nicht gefehlt, dafür hat die Topographie 
gesorgt, es war also für Abwechslung an Bord
gesorgt. Trotzdem konnten wir ein 
unterhaltsames Gespräch auf Englisch führen 
- ich bin immer wieder überrascht, wie gut 
und verbreitet Englisch in den 
Skandinavischen Ländern gesprochen wird. 
Die Ufer sind übersäht mit Sommerhäuser 
und Bootsanlegestellen, den es gehört zum 
guten Ton, in Südnorwegen ein eigenes Boot 
vor dem Haus zu haben, denn der Wasserweg



ist oft um ein vielfach kürzer, als der Landweg. In den letzten Jahren, wurden zwar 
viele Brücken an strategischen Stellen errichtet, dennoch ist es immer noch Usus, 
im Sommer, für viele tägliche Erledigungen das Boot zu verwenden. Diese Häuser 
sind ausserhalb des Sommers nicht bewohnt, und die Norweger ziehen sich zurück 
- das Leben findet kaum mehr draussen statt. 
Den Abschluss machten wir natürlich mit einem kleinen Umtrunk - wie sich das 
gehört, das Boot blieb am Steg ... 
die Boote bleiben jeweils den ganzen Sommer über im Wasser, und werden Anfangs
Oktober raus genommen, um Ende Mai wieder eingewässert zu werden. 
So endete ein wunderschöner Tag, von denen es diesen Sommer ganz viele gab - 
auch in Norwegen. Das Wasser war extrem warm - zumindest für norwegische 
Verhältnisse, denn die Nordsee erreichte diesen Sommer zum Teil 20°C. Meine 
Begeisterung hielt sich in Grenzen, bin ich doch anders gewohnt, ich habe mir es 
trotzdem nicht nehmen lassen, auch mal in diesen Gewässern kurz schwimmen zu 
gehen. Aufgrund eines stetig wehenden Windes, scheinen die 20° dann in 
Wirklichkeit schon eher wie 18-19 ... aber das ist an dieser Stelle eine Randnotiz ! 

Patrick Saltzmann



Aus der „Mottenkiste“

Babystag Nr 3, Juni1999

Als der Club (resp der Präsident) ein neues Clubboot anschaffte

Zum Geleit: Daphnia und die Sterne über der Blüemlisalp

Spielen und Verlieren gehören zusammen wie die Sohle und der Schuh. Ohne
das eine läuft das andere nicht. Mehr als das frohe Locken der goldenen Kringel von
Sion 2000 hat der Katzenjammer ob ihres Entschwindens - ins nur wenige entfernte
Turin - , die linde Freude ob des Kriegsendes in ex-Jugoslawien kurzzeitig verkrault.

Für  die  Wettkämpfenden  spielt  der  Austragungsort  –  der  allen
Chancengleichheit geben soll – kaum mehr eine Rolle. Gewann nicht eine Glarnerin
in Sarajewo? Die Bedeutung der Frage, ob das olympische Spielen in der Enge der
Heimat geschehe oder ob man in ein anderes Land reise, gehört für die ohnehin
jettende Fangemeinde der Vergangenheit der Sportsaurier an.

Nicht der Ort des olympischen Feuers zählt, sondern seine Fokusierung. Was ist
von der neuntletzten Olympiade der Antike ( 354 v. Chr. ) unvergesslich geblieben?
Dass Herostratos zwei Jahre zuvor den Arthemistempel von Ephesos abgefackelt
hat.

Nach  dem  ersten  Entsetzen  über  das  Seouler  Marignano  des  helvetischen
Managertums  hat  unser  Minister  für  Bevölkerungsschutz,  Kriegs-  und
Leibesübungen, Adolf Ogi, die Sache auf den Punkt gebracht. Er nahm die Hände
vom Gesicht und sagte in die Kamera: “Wegen däm scheinen die Sterne einenweg
über der Blüemlisalp“.

Damit sind auch wir, die nicht wettkampforientierten Seglersportler, wieder auf
der Bildfläche zurück. Wo`s doch wieder ums Wesentliche des Sports geht: um die
körperlich-geistige  Harmonie  in  der  vom  Erwerbs-  und  Geschlechtsleben
abgehobenen Freizeit. Wie Bergsteiger und wie Töfffahrer in der Wüste von Paris-
Dakar,  sporteln auch wir den windbescherenden Gestirnen nah.  Besonders beim
Nachtsegeln.

Diese  unbeschreibliche,  vielen  schwer  zugängliche  Erlebnis,  in
schwarzglitzernder  Stille  sirrenden  Dahingleitens  unter  sternenübersähtem
Nachthimmel, dies hat der Yacht Club Brissago seinen Mitgliedern und Freunden mit
der  Anschaffung  und  Stationierung  auf  dem  Lago  Maggiore  einer  kleinen
seegehenden Segelyacht nun möglich gemacht. Lesen Sie an anderer Stelle wie wir
SY DAPHNIA INSUBRICA, Basilae,  erworben haben und sie Ihnen zur Benützung
bereithalten.

                                                                    Edouard Wahl



Bootswartbericht 2018 Brissago im November 2018

Liebe Seglerfreunde,

das Jahr 2018 stand ganz im Zeichen sehr guter, immerzu wehender, 
kräftiger Winde !!!

Aber auch der Bootswechsel, Austausch der weissen alten Mouche auf die 
neue kornblumenblaue Mouche II, war bestimmend.

Siehe dazu meinen separaten Bericht im Baby-Stag.

Während ihres Einsatzes beim YCB wurde die Mouche rund -600 mal- 
gesegelt.

Ein schöner Erfolg, beobachten wir doch, dass ein Grossteil der Sportboote kaum 
benutzt unter der Persenning vor sich hinaltern.... Für ihren zuverlässigen Dienst 
haben wir uns vor dem Ausschlachten bedankt und verneigt!

Während dieser Zeit gab es zum Glück keine nennenswerten Havarien oder Unfälle, 
von kleinen körperlichen Blessuren abgesehen, die auch schon mal mit Rippenbrüchen 
(Julia) endeten. Einmal sind wir in Seenot geraten, wobei uns der kurze, aber sehr 
heftige Gridone-Sturm unsere Grenzen aufgezeigt hat und wir uns seither noch 
umsichtiger über Wind und Wetter orientieren. (halt immer diese Männer (ich 
Roland) die meinen, sie müssen es besser wissen, statt auf die Intuition meiner Frau 
zu hören...).

Grundsätzlich wäre die Mouche I, jetzt bereits wieder 3 Jahre im Wasser, diesen 
Winter überholt worden. Heisst: Ausgewassert, ins Winterlager gefahren und 
deponiert worden, um das Unterwasserschiff mit Antifouling zu behandeln.

Vergangene Rechnungen haben ergeben, dass sich diese Kosten auf fr. 3'000.-- 
belaufen.

Kauf, Transport, Einwassern der Neuen, Umrüsten, Vorführen, Motor-Abgaskontrolle,
Vehrkehrsamtumschreibung, etc.... etc. und Auswassern, Entsorgen der Alten haben 
sich ebenfalls auf ca. fr. 3'000.-- belaufen. (Die genaue Abrechnung erhalten wir 
später von Felix Paltzer, unserem Kassier, wenn dann alle Unterlagen vorhanden 
sind.)

Somit kann aber bereits gesagt werden, dass wir für unseren Verein eine
Win-Win Situation herausgeholt haben, uns das neue Boot (klar, unsere 
eigene Arbeit nicht miteinberechnet) keinen Fünfer gekostet hat. Ja, wir 
konnten damit elegant eine anstehende kostenintensive 
Osmosebehandlung umgehen. Wir haben nun durch diesen Wechsel für den Club 
wieder einen Osmosefreien Yngling für die nächsten ca.12 Jahre zur Verfügung 
stehend.

Winde, noch und noch und noch   ,was haben unsere Seglerinnen, die nicht hier 
waren, doch alles verpasst.! Tja....schade für euch  Ich kann vor allem nur von uns, 
mir und Julia, erzählen:

Nach gutem Windstart ab zweiter Hälfte April, dann das nässliche Wetter im Mai. 
Dafür umso toller wieder nach unseren Ferien bis Ende Oktober. Wir konnten viele 
Törns auf der Yngling, als auch auf der Friendship segeln. Vor allem konnte man 
dieses Jahr mit schönen anhaltenden Morgenwinden mit 3 BF bis hoch nach Ascona 
Genuasegeln, oder eben auch nur nach der Arbeit abends ebenfalls mit der Genua vor
Brissago, oft aber dann so spät noch bei anhaltendem Wind südwärts bis nach 
Cannobio. In bester Erinnnerung werden uns auch die "Lang-Törns" mit der Yngling 



bis Cannero, aber auch mit der Friendship bis Calde, ja sogar zweimal bis Intra und 
Pallanza, bleiben, eine selten so mögliche Strecke. Notabene - dies praktisch ohne 
Motoreinsatz, durchgesegelte Seemeilen hin und zurück und das fast bis zur Isola 
Madre...!!.

Siehe auch Bericht von Julia.

Aber auch verschiedentlich schönes, sehr gesprächsintensives Cruisen, mit 
Clubkollegen wie Patrick Barthel oder Patrick Salzmann u.v.m., haben unsern Alltag 
bereichert.

Der Yngling wurde dieses Jahr 60 x benützt,

Die Friendship wurde 26 x gesegelt.

Ein Rückgang zum Rekordjahr davor, aber immer noch eine schöne, stolze Auslastung.
Seit dem Wirtewechsel im 2018 in Portoroncobeach nimmt der YCB nicht mehr an 
der Donnerstag-Abendregatta teil. Leider entsprechend geringer ist somit auch die 
Auslastung auf der FS, das sind rund 10 Einsätze weniger.

Erfreulicherweise dürfen wir ab diesem Jahr unseren Neuabonnenten Andre Graf auf
der FS begrüssen, der diese mehrmals auch benutzt und seinen Gefallen an dem Boot 
bekundet hat. Einen ganz herzlichen DANK an dieser Stelle, Andre, für Deine 
angebotene Arbeitsmithilfe und Deine Clubspende, dem neuen Rettungsring, wusste 
beim alten Rettungskragen eh niemand genau, wie er eigentlich anzulegen war.

Den anderen Abonnenten, jeder weiss für sich.. wer gemeint ist, die zwar das 
Abonnement gelöst haben, aber aus welchen Gründen auch immer, nicht oft Zeit 
hatten. die Boote zu nutzen verdanke ich an dieser Stelle ihren geleisteten 
finanziellen ABO-Beitrag in die Clubkasse.

Ja.... ich komme auf unsere anhaltend starken Winde zurück

Diese waren gar nicht Hochsommergemäss wie früher, sondern sehr intensiv meistens 
mit mindestens 4 Bf, aber auch in Böen mit Spitzen bis 6/7 Bf und jede 
ungewöhnlich anhaltend, und die rassige Windstärke schon z.B. bereits ab 11.00h 
morgens bis abends 21.00h.

Bezeichnend ist diese Saison gewesen, dass auch so viele und begeisterte Surfer so 
häufig wie kaum je in unserem Revier unterwegs waren.

Es gab dementsprechend allgemein, aber auch in unserem Verein mit nur 2 Booten viel 
Reparaturarbeiten an Segeln und Persenningen. Zuerst hat es dem Segler Daniel 
Zulauf drüben im "Saruter-Loch", das Fock-Segel zerrissen (in Anlehnung an den 
MysterieThriller " Das Druidentor" von Wolfgang Holbein / Anmerk. Des Verfassers: 
fast Pflichtlektüre für Segler, Einheimische und Feriengästen rund um Brissago und 
Ascona, die sich mit den Gegebenheiten rund um unseren Hausberg "Gridone" 
ranken....

Unser Club durfte und konnte mit einer eingelagerten Fock zum Glück prompt 
aushelfen, sodass der "arme Kerl" während besten Windverhätnissen in seinen Ferien 
nicht auf seinen Segelsport verzichten musste. Daniel willkommen im YCB. ????? 
würde uns freuen.
Dann: Die Meldung von Rolf Prim, dem es die Genua auf der Yngling zerissen hat. 
Fast ebenfalls im "Saruter-Loch" eventuell etwas weiter unten vor Pino. Auch hier 
konnte Julia aus den in unserer Garage eingelagerten YCB - Beständen eine zwar 
dünnere, aber ebenfalls taugliche Vorgänger-Genau herauszaubern, um eine weitere 
nahtlose Benutzung des Yngling zu ermöglichen. Das gute Tuch lohnte eine Reparatur,
sodass die Seglmacherei Graf in Losone zu Arbeit kam.

Weiter: Die Meldung vom Segler A.Graf (jetzt bitte nicht verwechseln mit der 



gleichnamigen Segelmacherei Graf) der einen Riss in der Rollgenua auf der FS 
meldet. Diesen konnten wir provisorisch mit Tape funktionstüchtig reparieren, da die 
FS zu diesem Zeitpunkt täglich genutzt wurde. Später wurde dieser Riss in ebenfalls 
obiger Segelmacherei genäht.

Durch starke Invernawinde und später auch Nordföhn mit über 40 Std./km haben 
aber auch die Persenninge Schaden genommen. Über den Winter 18/19 wird eine 
neue Rollfock- Persenning für die FS organisiert. Risse in der Y-Persenning werden 
mit weniger Aufwand genäht werden können.

Alles in allem zwar nicht gravierend teuer, aber sehr viel zeitaufwändige 
Arbeit, ein ständiges hin und her für den Bootswart zwischen der 
Segelmacherei und den Bootsstegen, als auch unserem Garagen- YCB-
Depot.

Wir haben für die neue Mouche II auch eine sehr gute Winterpersenning erhalten. 
Leider nützt diese unserm Club insofern nichts, da die Bodenseesegler ihre Schiffe 
winterlichs auswassern mussten und der Yngling somit trocken lag und über den 
ganzen der Länge nach abgelegten Masten auf einem Anhänger oder Bock stand . 
Entsprechend Überlang und mit einem völlig anderen Tiefschnitt war das Boot dann 
komplett eingeschnürt. Nach Besichtigung und Aussprache mit dem Segelmacher 
würde es eine totale Umarbeitung und Zerschneiden dieser Voll-Persenning 
erfordern, die zwar noch sehr gut vom Material ist, aber definitiv nicht im Verhältnis 
zur vielen Arbeitszeit stünde. Jetzt liegt diese ebenfalls in unserer Garage- als 
mögliches Material, sollte die jetzige Persenning je mal nicht mehr zu flicken sein.

Zur Zeit stehen vom Verein ein blauer - und neu nun ein zweiter grauer Trailer (beide 
nicht Strassentauglich) im Depot bei C.Gaggioli, der diese natürlich unter Jahr für 
sich logischerweise ( ..war zwar nie ausdrücklich so abgemacht  ) zum Lagern 
anderer Boote benutzt.

Gerne bedanke ich mich an dieser Stelle wiederum bei allen meinen Mithelfern: 
meiner Frau Julia Fischer an allen Fronten, Jörg Klaus, dem YCB-Vorstand und in 
diesem Jahr mit Bootswechsel im Speziellen Patrick Barthel.

Achtung : ABO - Vorverkaufsrabatt jeweils bis 15. April des Kalenderjahres

Friendship inkusive Yngling: Fr. 600.--  statt Fr. 700.--

Nur Yngling: Fr. 300.-- statt Fr. 350.--

mit lieben Seglergrüssen Roland


