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Rückblick der Redaktion
Das war der Anfang im Jahr 1997:
Editorial
Liebe Mitglieder
Sie halten die erste Ausgabe des "BabyStag und Toppinglift" in den Händen. Babystag heisst
ein kurzes Sekundärvorstag auf Seekreuzern zum Trimmen des Mastes und Setzen
nachgeordneter Vorsegel, geeignet auch zum Riggen eines Windeltrockners. Der Toppinglift (die
Dirk) sorgt derweil beim Still-Liegen dass uns der Baum nicht in den Nacken fällt. Unter der
Bezeichlung "BabyStag und Toppinglift" wollen wir versuchsweise den persönlichen
Nachrichtenfluss zwischen den Mitgliedern höher an den Wind bringen. Lassen Sie uns Ihre
Nachrichten und Anregungen zugehen.
Redaktionsadresse:
Corinne Breitenstein
Weinbergstrasse 16
Ch-4102 Binningen
Telefon: +41 61 421 46 16 Fax:0041 61 722 99 20
Mit diesen einleitenden Worten hat es im Sommer 1997 mit der ersten Nummer des
Babystag im Yacht Club Brissago begonnen. Initiant des Cluborgans war natürlich wie hätte es auch anders sein können - der damalige Präsident, unermüdlicher
Journalist und Kämpfer für Minderheiten. In den ersten Jahren hat er praktisch
sämtliche Beiträge im Babystag selbst verfasst. Es fiel ihm leicht, da er viele Jahre als
Journalist für den Blick gearbeitet hatte.
Der Inhalt kam also von Edouard Wahl entweder per Post oder, wenn es rascher
gehen musste, auch per Fax. Meine Frau Corinne hat den Text mit einem Textverarbeitungsprogramm
erfasst und auf Papier gebracht. Die Seiten wurden ausgedruckt und in heikler Arbeit mittels Kopierer
so zusammengestückelt, dass schlussendlich eine Broschüre entstehen konnte.
Jede Seite musste da richtig platziert werden. Die fertigen Blätter aus dem Kopierer wurden zum
Erstellen der Matrizen für den Drucker (eine einfache Schwarz/Weiss-Druckmaschine) verwendet.
Es wurden zu jener Zeit noch etwa 300 Exemplare des Babystag gefertigt. Zu guter Letzt mussten
die Blätter zusammengetragen und gefaltet werden. Für den Versand wurden Etiketten auf die Brief umschläge geklebt, und ab auf die Post. Drucker, Kopierer standen an der Rudolf Steiner Schule, wo
meine Frau gearbeitet hat, zur Verfügung.
Ab und zu ist es vorgekommen, dass alles druckbereit vorlag oder sogar schon fertig gedruckt war
und sich spät nachts Edouard noch gemeldet hat-er hätte da noch einen Nachtrag für den Babystag
.......... !?
So ging das Jahr für Jahr mit üblicherweise 2 Ausgaben. Bis irgendwann eine Pause eintrat. Da hat
Edouard den Babystag selbst redigiert und bei einer lokalen Druckerei in Auftrag gegeben. Diese
Pause war nur von kurzer Dauer und ab dem Sommer 2006 habe ich dann die Redaktion
übernommen. Anfänglich natürlich mit viel Schwung und Hoffnung auf viele Zuschriften mit vielen
Beiträgen aus der Mitgliedschaft. Aber allein die Hoffnung stirbt zuletzt. Es kamen, Ausnahmen
bestätigen die Regel, nur wenige Beiträge und zumeist dann, wenn wir jemanden gebeten haben,
doch einen kurzen Bericht über einen Anlass des YCB beizusteuern. Allmählich hat sich auch das
Clubleben gewandelt und die Anlässe wurden spärlicher und auch spärlicher besucht. Wenn ich mich

daran erinnere, dass wir im Juli 2006 einen Törn nach Laveno veranstaltet hatten, an welchem 10
Boote und über 30 Teilnehmer mitgemacht hatten - ein absoluter Rekordwert für einen YCB Anlass.
Bald darauf sind schliesslich zuverlässige, treue Autoren Julia und Roland am Horizont des Redaktors
aufgetaucht. Seither steuerten sie in den letzten Jahren regelmässig Beiträge zum Babystag bei danke Euch Beiden.
Seit einigen Jahren geht's mit der Herstellung etwas einfacher. Das ganze Heft wird zunächst in A4
Format zu einem Dokument zusammengestellt. Auf meinem hauseigenen Farbdrucker - der auch so
allmählich in die Jahre kommt wie ich selbst - steht mit einer Broschürenfunktion das vereinfachte
Ausdrucken des Heftes zur Verfügung. Die Seiten werden automatisch durch den Drucker in der
richtigen Reihenfolge angeordnet und gedruckt. Beim Versand kann ich immer auf die Hilfe von
Corinne zählen, welche mit viel Übung die Broschüren faltet und in die Couverts versorgt. Mit Marken
versehen geht,s ab zur Post.
Mit der 40. Ausgabe stelle ich nun dieses Amt zur Verfügung. Damit wird auch Raum frei für neue
Ideen und Ansätze. Hoffen wir; dass sich ein jüngeres Mitglied findet um den Club weiterhin mit
Informationen und Beiträgen zu versorgen.
Es grüssen Euch herzlich und wünschen Euch frohe Festtage
Corinne und Rolf

Ein Gruss aus Basel

Liebe Seglerinnen und Segler, liebe Freunde des Lago Maggiore,
wieder ist ein Jahr vergangen, ein schwieriges, nicht nur für die Freunde des Wassersports ... die Wellen
wurden dieses Jahr mehrheitlich nicht von vorbeifahrenden Schiffen verursacht, und der Sommer
glänzte mit Abwesenheit ! Einzig der Herbst war im September und Oktober sehr zuvorkommend,
aber der Wind liess sich mehr als einmal bitten ...
Insgesamt war es ein Hin und Her, kaum planbar, und es hat sich auch eine gewisse Müdigkeit breit
gemacht. Trotzdem war die Region dieses Jahr gut besucht, und es kamen vor allem Gäste aus der
Schweiz und dem naheliegenden Ausland.
Die Winde waren kapriziös, launenhaft und unberechenbar - zum grössten Teil schwächer als üblich,
bzw. als vor ein paar Jahren, jedoch nicht unähnlich wie letztes Jahr. Es ist definitiv zu früh um von
einem Trend zu sprechen, aber wenn es so wäre, dann zu Ungunsten der vielen Segelfreunde auf
dem Lago ...
Einige von uns konnten mehr, andere weniger, von diesem schwierigen Jahr profitieren. Ich selber
war viel unterwegs, wenig am See, und hatte auch mal Pech mit dem Wind - 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 2022 ! Ich hoffe wir bleiben alle gesund, finden irgendwie zu einem
ersehnten Alltag zurück, mit hoffentlich angenehmen Winden, die uns immer wieder heil ans Ufer
bringen, ganz gleich ob ans Alte, oder für einige vielleicht an ein Neues ...
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

Resultat schriftliche Mitgliederbefragung als Ersatz für die GV:
Liebe Mitglieder,
auch dieses Jahr war es uns leider nicht möglich, wie gewohnt und eigentlich Tradition, am
Pfingstsamstag eine ordentliche Mitgliederversammlung in Brissago durchzuführen. Da es uns aber
jetzt schon im zweiten Jahr in Folge verwehrt war, sich zu treffen, auszutauschen und abzustimmen,
haben wir beschlossen, eine schriftliche Mitgliederbefragung durchzuführen. Wir haben dabei das
Rad nicht neu erfunden, und uns an vorhandenen Modellen angelehnt, denn fast alle Vereine haben
dieses Jahr eine solche durchgeführt.
Wie haben alle Mitglieder angeschrieben und erhielten 37 Antworten zurück. Auch da habe ich mir
sagen lassen, liegen wir absolut im Schnitt der anderen Vereine, was die Beteiligung anbelangt. 36
ausgefüllte Fragebogen waren gültig, und das Resultat ist sehr deutlich ! bei 3 Enthaltungen zu den
Geschäften und Personen, waren 33 Mitglieder mit sämtlichen Anträgen einverstanden. Wir können
also mit Freude verkünden, dass uns der Vorstand mitsamt Revisoren für weitere 2 Jahre erhalten
bleibt, die Jahresrechnung 2020, der Revisorenbericht und das Budget 2021 genehmigt wurden, die
Vereinsorgane entlastet wurden und der Mitgliederbeitrag unverändert bleibt !
Eine Sache möchte ich noch erwähnen ... sicherlich waren wir dieses Jahr weniger präsent als
andere – es gab keine Anlässe, und auch die Anzahl der Publikationen war bescheiden. Das war
vermutlich mit ein Grund, für den traurigen Rekord an nicht eingegangenen Mitgliederbeiträgen für
das laufende Jahr. Ich möchte sie deshalb bitten, gleich zu Anfang des neuen Jahres, den neuen
Beitrag für 2022 zu überweisen, bevor der YCB vor lauter Meldungen zu Fallzahlen und Inzidenz
wieder in den Hintergrund rückt ... unsere Kennzahl ist seit Jahren gleich; Fr. 45.- (als Passivmitglied
Fr. 35.-) pro Jahr !
euer Präsident, Patrick Saltzmann

Ein ruhiger Segeltag auf dem Lago Maggiore ...
Die Vorzeichen standen gut ! nach einem durchmischtem Wochenanfang hatte der Wetterdienst ein
schönes verlängertes Wochenende angekündigt, und rechtzeitig mit der Sonne, sollte auch der Wind
wieder aus Süden blasen - es sollte anders kommen ...
Voller Vorfreude war ich im Hafen angekommen, noch war der Wind nicht da, aber das ist nichts
aussergewöhnliches. Die Vorbereitungen auf dem Schiff liefen gut, und beim auslaufen meinte ich
oberhalb von Brissago ein erstes feines Windband zu erkennen. Trotz zusteuern schien sich das
Band nicht zu nähern, im Gegenteil, es zog sich zurück. Innert kurzer Zeit war der See wieder
spiegelglatt und ruhig. Da ich nun schon mal hier war, beschloss ich es mir im Cockpit gemütlich zu
machen, und ein Buch zu lesen. Immer wieder schaute ich hoffnungsvoll nach Cannobio, aber es tat
sich nichts ! ich war mittlerweile weiter nach draussen abgetrieben, und plötzlich kam mir ein
Lüftchen entgegen - aber von Magadino... das konnte eigentlich gar nicht sein. Der See war immer
noch spiegelglatt, und ich konnte gemächlich am Wind auf die Brissago Inseln zu segeln, mit
schätzungsweise 1 Bft. Nach einem Kaffee in der Villa Emden, kam mir auf dem Rückweg in den
Hafen, ein ebenfalls sehr gemächlicher ablandiger Wind aus den Hügeln über Brissago entgegen.
Das Ganze war wie segeln in Zeitlupe, und das an einem wunderschönen Herbsttag. Auch wenn ich
seglerisch an diesem Nachmittag nicht auf meine Kosten kam, so war die Landschaft mit ihren
Herbstfarben berauschend und beruhigend zugleich, und ich habe diesen Tag geniessen können. Bei
der Einfahrt in den Hafen, hat sich die Sonne dann bereits hinter die Berge zurück gezogen, und es
wurde schnell kühl. Segeln kann auch mal sehr entspannend und erholsam sein, ohne dass man
über das Wasser gleitet, das Boot krängt und der Bug die Wellen schneidet ...
euer Präsident, Patrick Saltzmann, im Herbst 2021

Losgesegelt, aber...............
Ausbruch einer Wanthalterung !
Am Samstag 10. Juli 2021 sind Julia und ich frühmorgens um 07.00 h zum
Morgen-segeln ausgefahren. Ein schöner Tramontana-Wind von 2 Bft hat uns
mit der gesetzten Genua zügig ans gegenüberliegende Ufer zum Hotspot der
Surfer ( die aber alle noch geschlafen haben ) segeln lassen - mit Ziel Cannobio
im Morgenlicht vor Augen. Wenige Schläge später entdecken wir plötzlich ,
dass die Wanthalterung auf der Steuerbordseite praktisch kurz vor dem
Ausbrechen ist.
Eine sofortige Halse zur Entlastung der lädierten Wanthalterung hat uns Luft
verschafft, diese unerfreuliche Entdeckung zu realisieren und das weitere Vorgehen zu besprechen.
Als erstes haben wir dann im Wind die Genua geborgen. Dann das dadurch frei gewordene Genuaals auch zusätzlich das Spifall zur provisorischen Abspannung steuerbordseits auf den Barberholer
und die Handhalterung montiert.
Selbstverständlich wurde der Törn abgebrochen, postwendend Umkehr, um den Hafen anzulaufen
und sind Wantentlastend auf dem immer selben "Entlastungs-Bug" mit Gross an Halbwind vorsichtig
heimgesegelt.
Erst im Hafen wird uns wirklich bewusst, was da an Totalschaden mit Mastausbruch und allen
weiteren Riggfolgen alles hätte passieren können ...in einer Böe...mit starkem plötzlichem
Druck.'.
vermutlich sogar irreparabel "zum Furtschmeisse" des Bootes !!!
Ein genauer Augenschein hat gleich gezeigt, dass hier der Profi, also ein Schiffsbauer, ans
Werk muss. Sogleich hat Julia - noch vorm beginnenden Wochenende - mit zwei Werften
telefonischen Kontakt aufgenommen und zur Auskunft erhalten, dass nur eine genaue Begutachtung
vor Ort eine Offerte ermöglichen würde. Die Werft Di Domenico in Locarno offerierte uns eine
sofortige Besichtigung und dies glücklicherweise an so einem Hochsaisonwochenende !!!!...sowie
eine gleichzeitige Offerte und die Reparatur bis Dienstagabend, sodass wir unser Clubboot ab
Mittwochnachmittag wieder zur Verfügung haben sollten.
Alles noch aufgeriggt, aber unter Motor, sind Julia und ich losgefahren und haben doch noch 1 ganze
Stunde Motorfahrt benötigt ,um bei Di Domenico zwischen Hochsommerstanduppaddlern und
Campingplatzbadenden durch jonglierend in der Werft anzulegen. Hier liefs grad rund - am Kran - mit
fleissig Einwasserbetrieb der feinsten Motoryachten,so dass wir grad mal im Schatten eine ganze
Weile warten mussten. Dann wurde der Schaden von Di Domenico höchstpersönlich besichtigt und
die Massnahmen und das Vorgehen besprochen. Dafür wurde rund ein Arbeitstag veranschlagt.
Geplant wurde ein lnox-Winkel, der von aussen montiert und inwendig auf ein Kantholz angeschraubt
wird. Laut Angaben von Di Domenico sei dies nicht nur an der Yngling eine Schwachstelle,sondern
allgemein bei Segelbooten und die Werft hat schon x - Mal eine solche Verstärkung an einem Rumpf
montieren müssen. Somit hat die Erstofferte Fr. 1'000.-- betragen, plus Ein- und Auswassern Fr. 160.plus MWST. Also Fr. 1'250.--.
Naheliegend war natürlich, dass nicht nur die Steuerbord- sondern dann auch gleichzeitig die
Backbordwant verstärkt wird ,zumal die Mehrkosten für beide Verstärkungen nur unwesentlich teurer
sind.
So sind wir denn mit der Werft verblieben , grad beide Seiten zu machen bzw. zu reparieren und den
Yngling am Mittwoch wieder abzuholen.

Die gute Seele Patrick Barthel mit Freund Dirk sind in der Zwischenzeit auf der Werft eingetroffen
und haben uns nach Brissago zurück chauffiert. Danke für die Geduld, es hat doch etwas gedauert,
bis das Boot unter die Lupe genommen werden konnte.
Zuhause dann ist uns ein neuer Gedankengang gekommen: Beim Auswassern haben wir
beobachtet, dass Di Domenico das Unterwasserschiff mit Hochdruck abgespritzt und gereinigt hat.
Wieso also anlässlich des Kurzaufenthaltes der Mouche auf Trockendock nicht grad die - ohnehin für
das nächste Jahr angedachte - AntiFouling-Behandlung machen lassen - das Boot war ja
trockengelegt und "saubergefegt". Julia telefoniert also erneut mit der Werft und holt eine AntiFouling
Offerte ein. Antwort Fr.70O.- bis 900.-. Nach Rücksprache mit unserem Präsidenten P. Saltzmann,
der dies auch als sinnvoll und logisch erachtet, erfolgt der Rückruf an die werft mit dem okay auch zu
diesem Auftrag.
Sehr entgegenkommend auf dieser Werft war vor allem die Tatsache, dass einem jegliches Ab-und
Aufriggen des Mastes erspart bleibt durch den speziellen Kranzuschnitt, der auch dem bedienenden
Werftarbeiter mit Joystick immer wieder sichtlich Spass und Konzentration bereitet, ein Segelboot mit
voller Masthöhe virtuos aus dem Wasser an Land zu heben - und auch wieder das Ganze
umgekehrt.
Regenwetter, keine Bootsreservationen und dann wieder Nordföhn haben uns veranlasst, den
Yngling statt am besagtem Mittwoch erst am Montag 19.O7.2O21 abzuholen und heimzusegeln.
Somit kam die Mouche unverhofft zur noch verlängerten Trocknungspause an Land. Auf der Werft
wurde die Yngling aufgebockt belassen, sodass wir uns die gemachten Arbeiten aus der Nähe
besichtigen und "kontrollieren" konnten. Nach dem Einschlaufen am Kran wurden noch die
Abstützstellen mit AntiFouling nachgestrichen, die vorher natürlich nicht erreichbar waren, so im
Speziellen der Kielfussboden und die Seitenabstützung des "Carellos".
Jetzt hing die Mouche wieder strahlend blütenweiss (Trilux 33 hat nun mal diese etwas delikate
auffällige Farbe statt Kupfer) in den Leinen und es machte richtig Freude, sie im neuen Kleid wieder
zu Wasser zu lassen.
Einwassern, dann noch umparkieren, um alles zu klarieren, die Segel einziehen und bei Windstille
unter Motor am Maggiadelta vorbeifahren, wo inzwischen die Hochsommerbadehölle los war. Dann
auf halber Strecke zwischen Delta und Brissago-lnseln kommt ein schöner lnverna auf, sodass wir
die restliche Reise bei guten 2-3 Bft mit nun verstärkten Wantenhalterungen relaxed heimsegeln
können.
Alles in allem finden wir die ganze unvorhergesehene Reparatur doch als gelungenes Beispiel guter
und sehr schneller Zusammenarbeit der Werft mit dem YCB, nachdem die Reparatur inklusive
AntiFouling keine Woche gedauert hat und das, obwohl die Werft mitten in der Hochsaison der
Ferienbootsbesitzer alle Hände voll zu tun hatte. Ebenfalls denken wir dass wir mit dem
Reparaturpreis gut weggekommen sind.
Die Endrechnung beträgt nun Fr. 2800.20 inkl. MWST. (Ausslippen, Reinigung, carrello, Reparatur,
Antifouling, Einslippen). Letztmalige Rechnungen nur für Antifouling im Schnitt beim früheren nautico
Fr. 2'910.-- , hier war dann jedoch noch das Winterlager dabei.
Also ab aufs Boot, jetzt müsste nur mal endlich noch der Sommer mit den üblichen Winden kommen.

Roland und Julia im August 2021

Bootswartsbericht 2021
Liebe Clubmitglieder liebe Sportsfreunde,
wieder ist ein Jahr im Flug vergangen, wieder liegt ein spezielles Jahr hinter uns. Vier Sachen haben
unseren Club beschäftigt :
1. Unsere erneut abgesagte Generalversammlung wegen der Pandemie.
2. Ein Wetter das eigentlich nicht erwähnenswert war........... oder eben genau doch:
Ein Windflaute-Jahr zum Vergessen.
Noch nie seit meiner langjährigen Mitgliedschaft gab es insbesondere über Wochen (!) keine
brauchbaren Segelwinde. Weder jeweils am Morgen ein Tramontana, noch der hier normal am Mittag
aufkommende lnverna waren verlässlich vorhanden.
Entsprechend wenig wurden unsere beiden ClubBoote im 2O21 gesegelt.
Der Yngling wurde 2O21, ca.40 mal benutzt. Die Friendship wurde 2021, ca. 25 mal gesegelt. Einem
aussergewöhnlich intensiven vergangenen Segeljahr 2020 folgt heuer somit das noch nie
dagewesene Gegenteil.
Trotzdem gab es viel Arbeit für den Bootswart und Helferin :
3. Einerseits musste die Friendship vorgeführt werden, und dem gingen natürlich einige Arbeiten
voraus. Zu wechseln war eigentlich, und dies aufgrund neuer Regeln, das Toplicht von dreifarbig auf
neu weisses Rundumlicht (diese neue Regelung übrigens selbst für den langjährigen Schiffselektriker
nicht wirklich durchschaubar und sogar für diesen mit Mehraufwand an telefonischen Erkundigungen
in Camerino verbunden).
Auch hat es doch etlichen Zeitaufwand gekostet, um das Boot jeweils von Ronco nach Locarno zu
verlegen ( 1 x Bestandesaufnahme, 1 x Reparaturarbeit /Fahrten, Wartezeit etc.....) wo der Elektriker
vom Kran aus die Lampe wechseln konnte . Bei dieser Gelegenheit sind auch kleinere
Elektroarbeiten wie Kabelführung und Solar Panelanhängung modifiziert worden.
Dann das "Collaudo" selbst, das dann dankender weise von Jörg Klaus Übernommen wurde und
auch anstandslos über die Bühne ging. Danke an Jörg,
4. Anderseits hatten wir dieses Jahr, zum ersten mal in unserer Vereinsgeschichte eine unerwartete
Reparatur an der "Mouche". Eine Wanthalterung ist mürbe geworden und hat sich angekündigt, jeden
Moment auszureissen. ( Siehe dazu detaillierten Bericht im Baby-Stag.)
Also erneut unter Motor 2 x ( akustisch bereits "nervtötend") an den Obersee knattern, wieder
Zeitaufwand und Wartezeiten an der Mole.................
Na ja, es gibt doch auch noch etwas Gutes zu Berichten :
Es gab dann doch noch den ein und anderen glückhaft gelungenen Törn für uns selber, aber auch
von Mitgliedern. (d.h, "glücklich" konnte sich schätzen. wer den ein oder anderen moderaten Windtag
erwischt hat....)
Wie immer möchte ich mich an dieser Stelle wieder bei allen YCB-Mitwirkenden bedanken.
Und wünsche uns allen fürs 2022 hoffentlich eine segelbarere Saison für alle Wassersport-Affinen.
Brissago / Disentis im November 2021

Clubboote Yngling und Friendship

Interessenten wenden sich an folgende Adressen:
Roland de Sax - Tel; +41 (0)79 561 10 51
oder Ferienvertretung
Jörg Klaus - Tel. +41 (0)79 78L 70 58
Bitte beachten Sie auch die aktuellen Informationen auf unserer
Web-Seite (www.ycbrissago.ch).

Mitglieder-Beitrag
Er beträgt für Aktiv-Mitglieder CHF 45.- und für Passivmitglieder CHF 35.Für Überweisungen aus dem Ausland beachten Sie bitte folgende
Bankverbindung:
Name Bank: PostFinance AG, Mingerstrasse 20, 3030 Bern. Schweiz
Begünstigter: Yacht Club Brissago, 6614 Brissago
IBAN Nr.: CH13 0900 0000 6500 9206 9
BIC: POFICHBEXXX

Club-Signet
Das Club-Signet ist als Badge (zum aufnähen) oder als Stickerei auf
Bekleidungsstücken erhältlich.
Bestickte Bekleidungsstücke können bei folgender Firma
bestellt werden:
Ultra Marine GmbH
CH 8374 Oberwangen
www. ultra-marine.ch
Unter der Nummer 901409 ist das Signet des YCB hinterlegt. Bei
Bestellungen von Kleidungsstücken können diese direkt bestickt werden.

