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Liebe Seglerinnen und Segler, liebe Freunde des Lago Maggiore,
ein ausserordentliches, noch nie da gewesenes Jahr neigt sich langsam aber sicher
dem Ende zu. Nicht nur, dass wir zum ersten mal in unserer 40-jährigen
Clubgeschichte im Frühling keine GV abhalten konnten, sondern auch dass im Laufe
dieses Jahres, viele unserer Gewohnheiten, die wir uns im Laufe der Zeit
angewöhnt haben, überdacht und revidiert werden mussten. Das Anpassen an die
neue Situation fiel uns allen nicht einfach, und viele sehnen sich nach einer
Normalität, die sich vermutlich so, so schnell nicht wieder einstellen wird. Trotzdem
ist es wichtig, miteinander in Verbindung zu bleiben - wir machen das mit einer
neuen Ausgabe des Babystags ...
ich selber, habe lange gewartet, bis ich mich schliesslich doch noch dazu
entschieden habe, ins Tessin zu gehen und u. A. auch von unseren Clubbooten
Gebrauch zu machen. Der Sommer war heiss, insbesondere der Juli, aber die Winde
waren uns wohlgesinnt, und so konnte ich doch einige schöne Tage auf dem See
verbringen.
Vor kurzem kam dann noch sehr viel Wasser dazu, was zum Leid vieler den See
noch grösser werden liess, als er an verschiedenen Stellen über die Ufer trat.
Jetzt werden langsam aber sicher die Tage wieder kürzer, und Weihnachten kommt
in grossen Schritten auf uns zu. Zeit der Besinnung und Gelegenheit an alle
diejenigen zu denken, die uns im Laufe dieses Jahrs verlassen haben. Möge uns das
neue Jahr 2021 gute Gesundheit, die lang ersehnte Wende im Kampf gegen das
Virus herbeiführen, angenehme Winde bescheren, und immer wieder heil ans Ufer
bringen, ganz gleich ob ans Alte, oder für einige vielleicht an ein neues Ufer ...
in diesem Sinne, wünsche ich euch allen Alles Gute für die bevorstehende Zeit, im
Kreise eurer Lieben,und Frohe Festtage.
euer Präsident, Patrick Saltzmann

"Collaudo" Smartkat /" Julias Ferienkatamaran "
Nach 9 Jahren trudelt heuer erstmals von Camorino das Aufgebot zur
Schiffsprüfung ein, das war schon ganz in Vergessenheit geraten, ...um unseren
Schlauchboot-Katamaran im August vorzuführen, der die meiste Zeit des
Jahres sauber zerlegt und verpackt in Taschen in unserem Lager in Disentis
zubringt.
Da kommt mir dann aber gleichzeitig mein "Wurmfortsatz" als akute
Entzündung noch in die Quere , der einen ersten Spitalaufenthalt mit OP nach
sich zieht - und nach einer komplikationenentwickelten Woche wieder daheim
-sogar noch eine erneute 9- tägige Hospitalisierung erfordert - und dies zu
meinem Bedauern bei bäumigstem, sogar hochsommerlich heissem Segelwetter
vor den Fenstern des "Carità"Spitals in Locarno.
Dies bedeutet also - erst Verschiebung des Vorführtermins im Porto di Brissago
auf den 7. September - ich selbst inzwischen jedoch unerwartet wieder stationär
abwesend- für Roland also alleine Aufbauen des "smartkat", was dann zum
Glück mit Hilfe von Jörg vierhändig doch einfacher und schneller vonstatten
geht ,und ebenso der eigentliche "collaudo" dann am nächsten Tag.
Allerdings packt Roland ihn danach rübis & stübis wieder weg, in der
Annahme, dass -selbst wenn seine Frau jetzt dann grad aus dem Spital
heimkommen wird - ja wohl an sowas wie Segeln kaum zu denken ist!!! Na, daa
hat er sich mal getäuscht... ; ---- denn weil das Septemberwetter auf weit hinaus
so sensationelle und aussergewöhnlich warme Altweibersommertage
verspricht---und es ja eigentlich auch ein bisschen mehr "mein TaschenKatamaran" ist.... sozusagen..... bestürme ich Roland, frisch heimgekehrt und
eigentlich rekonvaleszent und eher schwächlich auf den Beinen ---trotzdem
schon am nächsten Tag gemeinsam. die 3 orangen Langtaschen halt wieder aus
dem Bus zu wuchten und doch nochmals alle Puzzleteile zum
verheissungsvollen Kat-segelvergnügen zusammenzubauen.
So geschieht es dann auch - inklusive diesmal montiertem neuem EndlosFockroller-System , das sich noch gut bewähren wird, vor allem beim Einholen
bei Starkwind erweist es sich als deutliche Verbesserung zum vorherigen
einfachen Rollsystem...als ein in Wind und Hektik unsauber gewickeltes RestVorsegel bisher halboffen hängengeblieben war, und flatternd und klappernd
schamfilt...
Auch der Verklicker muss noch drauf -der zuerst in der Garage liegengelassen im Nachhinein mit Abkippen des Bootes am Steg noch montiert werden kann was bei diesem Leichtgewicht von nicht einmal 50 kg ja auch easy möglich ist.
Es hat schon einige Vorteile im Handling generell, diese Art
Leichtbaukomponenten, um zuletzt doch ein voll-funktionales technisch
taugliches Segelfahrzeug parat zu haben - das vor 1 Stunde noch gar nicht als
solches zu erkennen war...
(das mit den nur " 20 Minuten Aufbauzeit" ist so ziemlich untertriebenes

"Verkaufsgequatsche" und vor allem gut für PRvideos ,wie wir schon von
andren Smartkatseglern bestätigt bekommen haben...zumal wir bei unserem
noch einige private Modifikationen mehr anzubändseln, einzuklicken und zu
verschrauben haben , auf die wir aber selbst für wenige Segeltage nicht
verzichten wollen . )

Und nun heissts "sich-reinstrupfen"in die diversen Neopren und Trockenanzugbasics - grad kurz mal wieder gewöhnungsbedürftig - aber nach kurzer Zeit ist
es einem recht wohl und man merkt : absolut angebracht , mit dem schon
frischer gewordenen Spritzwasser und überhaupt der physischen Wassernähe
die ganze Zeit...sofern es ja nicht windschwach und sonnenheiss wird - dann
brät man schnell im eigenen Saft in diesem Aufzug...
Die kommenden 10 mehrheitlich aussergewöhnlich warmen und damit katgeeigneten Tage verbringen wir zumeist mehrmals am Tag -mit Pausen
dazwischen - auf dem See bei allen Wellen und Windformationen. Wir hatten
sogar in dieser Woche mit Logenplatz direkt vor Brissago die Gelegenheit ,
sowohl beidrehend oder leicht segelnd der mehrtägigen Ynglingregatten als
Wendebojenzuschauer folgen zu können...
Selten liegendfläzend aufm Trampolin wie die Römer, was nur bei dem leider
zu schwach ausgefallenen Morgenwind so möglich ist, und was wir dann
mangels rassigem Wind auch nach 2 Probeläufen wieder sein gelassen haben.
Viel öfters hat sich aber ab Mittag der schon vom Frühjahr her bekannte,
jeweils stark auffrischende Inverna eingestellt, inklusive dem teils sehr hohen
und für unseren Kat auch ab & zu ZU hohen, steilen Wellengang, der dann

auch nur für maximum ein, zwei Stunden einigermassen Segelfreude macht.
Oft haben wir uns daher am späten Nachmittag lieber drüben am
Tronzanoufer zwischen den Foilern und sonstigen Surfern im deutlich
idealeren WindGebiet vergnügt , wenn wir nach den wilden Husarenritten
wieder "obenrunterkommen" wollten .
Dort war dann im-flow-sein angesagt, auch in starker Böe, aber halt viel
flacher gedrücktem Wasser, drüberhinweg zischend / gleitend...herrlich...
Nach anfänglichem Ausloten welche Windarten, Windstärken, Tageszeiten den
grössten Spassfaktor mit möglichst wenig "Gehopse" versprechen, hatten wir
dann so etwa den Bogen raus und schon das zarte mit FastNullwind (und ggf
mal ebenso zarter Paddel-unterstützung) aus dem hintersten Kanal rausgleiten
an den Fischerbooten vorbei hat einen Relax-effekt, ebenso wie das unmerkliche
Heimsegeln an den von uns vorher gut gefenderten Gästestegplatz, wo wir
auch unseren Gummischwimmern die rostig abblätternde Anlegestelle nicht im
Direktkontakt und Abrieb zumuten wollten..
Summasummarum hat es jedoch im
immer öfters ruppigen Brissagorevier für
meinen Smartkat tendenziell rasch zu
steilen Wellenaufbau- die traumhaft
flache Kräuselung bei trotzdem zügiger
Brise existiert hier nicht wirklich, die wir
von unserem idealen kroatischen Revier
so gewöhnt sind.. Zumal halt immer
fühlbar bleibt, dass dieses Luftgefährt
halt tatsächlich nur wenige Zentimeter
tief auf der Wasseroberfläche liegt,---halt
ohne ein angesagter Foiler zu sein ; --also ausserordentlich agil und wendig
reagiert und wir entsprechend immer
wieder mal "durchgeschüttelt" wurden ,
weil er die Wellen konstruktions-bedingt
nur oberflächlich bis gar nicht
"durchschneiden" kann - selbst wenn die
längeren 5 m Schwimmer ein
Riesenfortschritt an Kursstabilität sind
und kleine Welle immerhin schon viel
ruhiger nehmen im Unterschied zu den früher nur 4 m langen.
Also wir würden ihn nicht eintauschen wollen gegen irgendwas andres
Transportables und Wartungsfreies, was gleichzeitig eine so supersegelbare
Performance aufweist.
Die Tage waren also eine Art 2. "Schiffsprüfung" für uns Kielgewohnte im
vertrauten Gewässer hier, mit dem Fazit - dass es zwar durchaus bei
angenehmen Luft-und Wassertemperaturen mal wieder in Frage kommen
könnte , ihn hier am Lago aufzubauen --- wir uns aber grundsätzlich an

Yngling und FS halten, die dieser zuweilen meer-ähnlichen Dünung zusammen
mit StarkBöigkeit besser gewachsen sind....selbst wenn sogar auch diese dann
zum "Stampfen" neigen.
Getoppt an Wildheit wurde nur noch unser Abschlusssonntag - an dem
gleichzeitig noch Regattierende in Steillage unterwegs waren vor Brissago - mit
sicher bis zu 1metrigen Wellenbergen,wie wir sie nur selten hier erlebt haben ,
die seeabwärts wohl von einem Unwetter her so aufgetürmt daherrollten - dass
es uns nach einer Stunde dann doch bewog , dem Auf&Ab einen Abschluss -und die orangenen Taschen paratzumachen zum Abbauen und Einwintern,was
wir eh vorhatten an diesem Abend.
Eine Überraschung erlebten wir just noch beim Auswassern -ein Seltenheitsfall!
- als zwei junge Zürcher Katsegler ein neueres Smartkatmodell am Aufpumpen
waren - allerdings ohne das weithin sichtbare firmentypische smartkat-orange
--- wann gabs das schon mal...dass zwei Smartkats gleichzeitig auf- bzw
abgeriggt werden im Hafen von Brissago ..??Das Einmaligste daran ist - was
auch sehr für dieses Boot spricht - dass diese beiden ihren Smartkat auf je
einem Rolli als ÖV-Anreisende mit nach Brissago gebracht hatten --- so
transporttauglich ist er!
Es war eine spannende zweite LagoErfahrung, nachdem wir zuletzt im
Sommer 2018 den Kat unten in Belgirate am Südende aufgebaut hatten für 2
Wochenenden lang -auch um mal neue Maggiore- Gefilde zu erkunden .
Haargenau für solche Eskapaden und Sponti-segeleien an verschiedenen
Gewässern ist er ja gedacht und wirklich optimal reisefähig.
Und zuallerletzt muss noch die äusserst positive Wirkung dieser Segeltherapie
auf meinen "post-hospitalen"Genesungsprozess unbedingt erwähnt werden - es
gab wohl für mich nichts Besseres für KörperGeist&Seele als diesen sitzendwellenbewegten Wassersport mit ganzer Passion und am frischen Lagowind
draussen durchgepustet zu werden.

Julia Fischer

Brissago, 02.Okt.2020

Segelriss:
es ist schon ein merkwürdiges und ungewohntes Geräusch, wenn plötzlich und
mitten auf dem See, bei voller Fahrt am Wind, ein leichtes Pfeifen am Genua zu
hören ist, und danach bei genauerer Betrachtung ein Riss entdeckt wird, der sich
vor der Öse am Schothorn gebildet hatte. Meine erste Befürchtung war natürlich ein
vollständiges Reissen des Segels mit der Folge, einen unkontrollierbar flatterndes
Stück Stoff bändigen, und danach auf das Genua verzichten zu müssen. Der Riss
wuchs, und so entschied ich mich Druck aus den Segeln zu nehmen und Kurs auf
eine weniger wind-exponierte Stelle des Sees zu nehmen, wo ich dann in Ruhe das
Genua so weit einrollen könnte, dass ich mit Hilfe des sich an Bord befindenden
Klebebandes, den Riss provisorisch flicken könnte.
Gedacht-getan, wenn auch sicher ohne ästhetischen Anspruch, so doch wirksam
genug, um anschliessend die Fahrt fortsetzen zu können. Das vorhandene weisse
Klebeband erwies sich dabei als äusserst praktisch und hervorragend geeignet,
kleinere Risse zu reparieren - besser als erwartet ...
der Nachmittag erwies sich in der Folge noch als sehr günstig was die Winde
anging, ich erreichte nämlich noch Cannobio und konnte dort in der Düse den Wind
geniessen, bevor es zurück zum Hafen ging. Die Sonne war schon untergegangen,
wo ich dann die Segel vor Crodolo runter nahm, und mich vorbereitete, in den
Hafen einzufahren. Alles in allem ein ereignisreicher Tag, der mit einem Telefonat
mit dem Bootswart endete, um ihm den Vorfall zu melden. Da das Segel zuvor
schon an einer anderen Stelle gerissen war und ebenfalls provisorisch mit
Klebeband geflickt wurde, entschieden wir uns dann, das Segel professionell nähen
zu lassen !
Patrick Saltzmann

(Kein Bild des Ereignisses)

Herbst SEGELTOERNS 2019
Völlig unerwartet haben sich in der letzten Oktoberwoche noch schöne Clubtörns
ergeben. Nach dem Motto, wer wann mit wem und um welche Zeit, ganz nach dem
Motto:
spontan mal telefonieren !
Im Speziellen wollen wir den vom 28.10. des Jahres erwähnen.
Trotz stark bewölktem Himmel, aber endlich wieder mal mit passablem, ja, ganz
gutem Wind haben sich Jörg Klaus auf der Friendship und Julia und Roland auf der
Yngling auf halber Distanz zwischen Brissago und Ronco auf dem Lago gekreuzt und
sind dann gemeinsam Richtung Cannobio aufgebrochen.
Trotz Temperaturen von 18 Grad C Jörg noch beinahe im "Sommermodus" - sogar
noch sockenlos, nur in Latschen- auf der FS, während Julia und ich ("Gfröörli"aus
den Bergen...) bereits mit schwerer Segelhose und Windjacke gegen Spritzwasser
unterwegs sind. Der Lago ist an diesem Montag dunkel und bewegt, typisch
herbstlich aufgewühlt seit unseren letzten Törns vor bald schon Wochen her.
Mit etwa 4 Bft segeln wir nun Richtung Süden. Da unsere Clubboote ungefähr
ähnlich "langsam / schnell" segeln, erlaubt uns dies, uns gegenseitig ein paarmal zu
umsegeln. bewusst zu kreuzen und dabei einige Fotos zu schiessen. Anbei einige
Impressionen. die mehr aussagen als Buchstaben.
Nach den vielen kräftigen Regenfällen in der Woche zuvor galt es wieder mal.
einigem Gehölz und Baumstämmen auszuweichen. So musste Jörg den Hafen von
Ronco durch ein "Mauseloch" verlassen, durch einen schmalen Durchschlupf , der in
der schwimmenden, extra errichteten Treibholzsperre wenigstens ja vorhanden
war....
Irgendwann vor Cannobio entdecken wir auf einmal etwas wie einen umgedreht
schwimmenden,grösseren Schemel oder eine Art kurzer Baumstrunk mit 4
aufragenden Ästen gegen den Himmel . Trotzdem verwundert uns die eigenartige
Shilouette dieses "Dingsdas" und Julia beschliesst zur Rekognoszierung darauf
zuzusegeln. Nach einer Wende und stetem Nähersegeln entpuppt sich das
dümpelnde Stück mehr zu einem Fass und danach erweist sich das Fass gar als
Tierkadaver, der auf dem Rücken treibt , alle Viere in die Luft....

Mit einem Aufschiesser treibt dann der jetzt gut mit schöner Helldunkel-StreifenKopfzeichnung erkenntliche, aber zu Übergrösse wohl 2-3 x grösser, rundlich
aufgeblasene DACHS (!) backbordseits an der Mouche vorbei.... Richtung Pino
weiter in den grauen Wellen...und lässt uns einigermassen erstaunt im Luv
zurück....

Unserer Meinung nach hat dieser mit aller Wahrscheinlichkeit mit den starken
Regenfällen bei einer Tobelüberquerung sein Leben lassen müssen und ist mit dem
reissenden Bachwasser in den Lago hinausgespült worden .
Zwei- drei Vorbeifahrten später wird auch der tote Dachs fotografisch festgehalten
und für unsere Mitglieder dokumentiert und danach wird weitergesegelt bis
Cannobio, wo wir umkehren und uns heimwärts "schieben" lassen.
Der spontane Clubtörn war toll mit einigen ungeahnten Schnappschüssen als Prise
Salz auf dem Lagomaggioreherbsttörn, der uns in spezieller Erinnerung bleiben
wird.
PS: Nächstentags haben wir den Törn in gleicher Konstellation wiederholt, aber
oben beschriebenes "Objekt", trotz intensiver Ausschau und Miteinberechnung der
Strömungen und Winde seit dem Vortag, konnte nicht mehr gesichtet werden.
Will sagen, oft braucht es das Quäntchen "Glück" zum richtigen Zeitpunkt am
richtigen Ort zu sein, um etwas Nichtalltäglichem zu begegnen.
Roland + Julia

Treibholz:

Die Überraschung war gross, als ich neulich und nichtsahnend mit der Friendship
auslaufen wollte ! das Boot schwamm regelrecht im Holz, und war davon
umzingelt ... ein kurzer Blick nach links und nach rechts, bestätigte mir, dass auch
andere Boxen belagert wurden. Überhaupt war auch die Hafengasse dicht besiedelt
mit zum Teil grossen Holzstücken und Baumteilen, mitsamt Wurzeln.
Nachdem ich also händisch bzw. mit dem Bootshaken eine erste Säuberung rund
um das Boot gemacht hatte, blieb immer noch das Problem der Hafengasse.
Insbesondere bei Rückwärtsfahrt und Wind ist höchste Vorsicht geboten. Die
Schiffsschraube des Aussenbordmotors ist dem entgegenkommenden Holz
schutzlos ausgeliefert ! ein Blockieren der Schraube und Abstellen des Motors hätte
verheerende Folgen auf die Manövrierfähigkeit des Bootes, und die Verhältnisse am
Ende der Hafengasse sind nicht besonders geräumig ... es wäre nicht
ausgeschlossen, dass ein ungeübter Segler dadurch in die Bredouille käme, was
vermutlich zur Kollision mit anderen Schiffen im Hafen führen würde. Es ist deshalb
bei diesen Verhältnissen besondere Vorsicht geboten !
Zu Zweit wäre das alles einfacher gewesen, denn während einer das Boot gesteuert
hätte, wäre der Andere achtens mit dem Bootshaken beim Heckkorb gestanden, um
das Treibholz von der Schiffsschraube fernzuhalten. So aber, da ich alleine
unterwegs war, musste ich beide Aufgaben lösen, und so gut es ging, mit dem
Bootshaken das herum schwimmende Holz zur Seite schieben.
Einmal aus der Box raus und bei Vorwärtsfahrt, ist die Sache wesentlich
ungefährlicher - zumindest für die Schiffsschraube. Das grösste Problem sind dann
Holzstücke, die unter das Boot geraten, und entweder gegen das Ruder schlagen,
oder es trotzdem noch schaffen, sich in der Schraube zu verfangen. Ich hatte
jedoch Glück und kam unbeschadet aus dem Hafen. So konnte ich doch noch mit
ein wenig Verspätung einen schönen Herbsttag auf dem See geniessen, wo ausser
mir, kein anderes Boot zu sehen war !
Auf dem See draussen, war das meiste Treibholz weg, wahrscheinlich auch, weil es
sich durch die Winde getrieben Richtung Ascona verdichtet angesammelt hatte, und
nicht mehr frei auf dem See herum schwamm. So nahm ich Kurs auf Pino an den
Inseln vorbei und genoss die Sonnenstrahlen, die Ruhe und den Wind ...
Patrick Saltzmann

Covid - 19 - hat auch Einfluss auf den YCB
Liebe Mitglieder, auch beim YCB hat das Virus Zeichen gesetzt und damit meine ich
nicht nur die ausgefallene Gerneralversammlung dieses Jahres.
Nachdem alle Bergbahnen über Nacht geschlossen wurden und Julia und ich um
unsere Frühlingsskifahrerei gebracht worden sind, fuhren wir ins Tessin, um
unseren bevorstehenden Wohnungsumzug anzupacken.
Vor einer zweiten Fuhre zurück nach Disentis kam dann der Bundesorder :
Ab sofort stay home - zu Hause bleiben !!!! und der Lockdown wurde schweizweit
Realität. So blieben wir in unserer halbgeräumten Wohnung im Tessin in der
"freiwilligen" Quarantäne.
In Verbindung mit dem Lockdown wurden auch unsere Marktarbeitsplätze abgesagt
und wir hatten entsprechend unvorbereitet auf einmal sehr viel "Freizeit". Wir
hatten in der CH den Vorteil, dass wir uns trotz Corona-19 Virus im kleinen Umfeld,
jedoch ohne Kontakt zu anderen Personen, noch im Freien bewegen durften. Das
heisst, dass wir nicht wie unsere Italienischen Nachbarn strikte ans Haus gebunden
waren, sondern für uns direkt hinter dem Haus /Garten Spaziergänge und kleine
Bergwanderungen unternehmen durften. Und nicht zuletzt:
Die B 0 0 T E und der Yachtclub.
So gab es diesen Frühling viel Zeit, um allerlei Kleinkram auf unseren beiden
Clubbooten in Ordnung zu bringen und diese frühzeitig zu überholen. So hat die
Yngling z.B. eine neue Ablage über dem liegenden Motor erhalten, um mehr Platz
für die Segelablage zu schaffen,ohne mit dem immer mal möglich verschmierten
Motor in Kontakt zu kommen. Anlegeleinen wurden angepasst und Schäkel oder
Karabiner gewechselt oder ergänzt. Aber auch gründliche Putz- und Polierarbeiten
kamen dran.
Aber was das Beste war :
Wir CH Segler durften bis zur italienischen Seegrenze segeln.
( aber ja nicht weiter, denn da lag fast immer ein Polizeiboot - Guardia di FinanzaBoardergard, Schweizer Seepolizei, Polizia Lago Maggiore und wie sie alle heissen )
Einerseits hatten wir unvorhergesehen viel Zeit und anderseits herrschten beste
Wind- und Wetterverhältnisse. So blieb mir und Julia " nicht viel anderes übrig
"-als die Gelegenheit beim Schopf zu packen und uns beinahe täglich unter die
immer etwa gleichen 15 Seegelboote einzureihen, die sich schon bald untereinander
kannten
Wir hatten phänomenale ,ja, spektakuläre Windverhältnisse in dieser Zeit, von
morgens früh bis abends spät, denn auch im Norden herrschte eine ungewöhnlich
langanhaltende Bisenlage, die uns auf dem Lago Maggiore dann einen sehr
kräftigen Südwind bescherte. Auf gemache unter 4 Beauforts sollte man sich besser
gar nicht mehr einstellen..., dafür fast immer im Bereich > 4 und bis zu 6 Bf!
anhaltend , so dass es uns dann nach einiger Zeit auch mal zu ruppig und wild
werden konnte,ganz besonders zwischen Gambarognoufer und Inseln,wo im
Regelfall eher wenig los ist .
So sind wir beinahe 2 Monate lang zwar bei schönem warmen Frühlingswetter, aber
dennoch bei noch winterkaltem überkommendem Spritzwasser in schwerer
Segelbekleidung mit wasserdichten Hosen, Jacken, Mützen, und Faserpelzen
inlusive Stiefeln und Handschuhen auf der Yngling gewesen und haben trotz Covid-

19 dem Verein die Fahne hochgehalten. So ein intensiver SegelFrühling wird wohl
einmalig bleiben --letztlich ja auch tatsächlich rein pandemiebedingt - also
hoffentlich schon von da her....
Es hat nebst Abenteuer schon auch Spass
gemacht, als Regelmässigkeit das
Spritzwasser auf der hohen Kante über
einen hinweg zischen zusehen und zu
fühlen, so dass einem spätere ruhigere
Bedingungen schon fast zu gemütlich
vorkamen...t
Äusserlich patschnass, jedoch gut in die
Segelkleidung eingemummt.! Fast täglich
gabs daher am Steg die Bilge zu leeren und
die Tücher trocken zu wehen. So sportliche
Törns bei diesen heftigen Winden dauerten
entsprechend natürlich nicht stundenlang
,sondern bewegten sich zwischen 1 bis 3
StD. oder auch mal mit langen Pausen, die
dazwischen richtig nötig waren . Aber der
Grenzschliessung entsprechend immer im
Schweizer Seebecken, also zwischen
Brissago Valmara - Isole die Brissago Ronco – Moscia – Ascona – S.Nazzaro –
Gerra - Ranzo und Dirinella.
Da wir den Yngling somit doch deutlich
mehr denn je gesegelt haben und
entsprechend dem Sozialgedanken des Clubs und im Sinne einer gerechten Nutzenund Kostenbeteiligung hat auch die Bootswartin ihren Abo-Obulus einbezahlt.
Die Friendship als auch der Yngling wurden entsprechend dieses Jahr
erfreulicherweise bereits überproportional oft benutzt.
Kurzum : Eure Bootswarts (Roland + Julia) haben mal- abgesehen vom finanziellen
Erwerbsausfall - der Covid-19 Zeit im Hotspot Tessin durchaus auch was Gutes
abgewinnen können.

Roland de Sax

