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Liebe Surffreunde
War das ein Saisonstart! Bei besten Wetterbedingungen und mit einer rekordverdächtigen Beteiligung,
konnten wir am 1. Juni die Saison mit dem Ansurfen so richtig in Schwung bringen. Bemerkenswert ist
das frühe Sommerwetter und die zur Tradition avancierten kulinarischen Genüsse! Den Organisatoren
und den Clubfrauen, die zum Apéro oder Dessert beigetragen haben, möchte ich hier ein Kränzlein winden und mich für Ihren Beitrag ganz herzlich bedanken! Der Wind hat uns am Morgen mit kräftigen
Schaumkronen vom Neuhaus her begrüsst, um dann bis zum Apéro leider wieder zu verschwinden.
Wie „färn“ war am Freitag nach dem Ansurfen wieder Barcarès angesagt. Fize-Werni hatte auch wie
„färn“ Pech und musste mit einem, beim „Lothar Holzen“ im Zuvielschutz zertrümmerten Finger ins Spital einrücken. Er hatte geplant, uns vier SCGF-ler nach Frankreich zu begleiten. Wir genossen dort zusammen mit den Kollegen vom Surfclub Bern eine Woche Sommerwetter mit 25° warmem Wasser und
Wind von 3 bis 10 BF.... logisch, zuletzt waren wir natürlich nur noch Zuschauer, als die Locals mit ihren
Sinkern, den 2,5 - 3,5 m² Segeln und meist mit Sturzhelm bewaffnet, ihre Manöver (und auch Stürze)
bei 9-10 BF zelebrierten. Kurz und gut, wir kamen wie „färn“, zum Surfen bis zum Abwinken. Der Entschluss steht jedenfalls heute schon fest: Nächstes Jahr, gleiche Zeit, gleiches Ziel!
Die Clubregatta vom 18. Juni ist auch bereits in den Büchern und hat natürlich mit seinen Ergebnissen
das Klassement der Jahresmeisterschaft wieder etwas durcheinander gewirbelt. Obwohl uns Meteotest
absolute Windstille prognostizierte, kam dank der Sommerhitze am Nachmittag eine schöne Thermik
auf. Die 9 StarterInnen konnten in 4 Läufen um die Plätze pumpen und später auch gleiten.
Michael Baur hat das Geschehen dominiert und gewann alle Läufe klar. Unser AHV Teenager, Meieli Niederhäuser hat es sich nicht nehmen lassen und vielen Jungen gezeigt, wer die echten Aktivmitglieder in
unserem Club sind. Bravo Meieli Du hast mich beeindruckt mit Deiner bravourösen Leistung!
Kurzinfos:
♦ Unsere Maluco Aktien haben wir verkauft und so die zunehmende Schwindsucht in der Clubkasse
etwas verlangsamt. Die Verbindung zu Maluco bleibt aber erhalten. Wir helfen an den Wochenenden
am Kiosk aus und dürfen dafür Maluco Material zum Eigenbedarf benützen. (Mehr Infos bei mir.)
♦ Die Vernehmlassung zum neuen Binnenschifffahrtsgestz ist abgeschlossen. Dort besteht die Absicht
das Kite-Surfen in der Schweiz mit gewissen Ausnahmen zu verbieten.
♦ TBSV Sitzung vom 28. Juni: Der Vorstand sucht aus den Reihen der Clubs ein/e SekretärIn und
ein/e WebmasterIn.... für mehr Infos oder bei Interesse kannst Du Dich bitte bei mir melden.
Ausschreibung zur Thunersee-Abendrundfahrt
Datum:
Freitag 14. Juli
Abfahrt: 20:10 Uhr
Ort:
Schiffstation Bahnhof Thun
Kosten: 22.- pro Person (Halbtax nicht gültig)
♦ Auf dieser Extrafahrt kann bei volkstümlicher Musik getanzt werden. Muss aber nicht sein!!
♦ Damit wir nicht anmelden müssen, habe ich keine Tische reserviert. Essen à la Carte ist aber je
nach Platz, individuell möglich. Wir wollen hauptsächlich Fun haben und draussen sitzen.
♦ Jeder löst für sich selber, also rechtzeitig dort sein. Ich hoffe auf zahlreiche Beteiligung.
Mit den besten Surfer Grüssen, Euer Presi:

