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Liebe Surffreunde
Sicher habt Ihr alle von dem tragischen Polizei-Tauchunfall vom 16. August in der Aare gehört. Ich will
es nicht unterlassen, Euch in Erinnerung zu rufen, dass Markus Bruschek bis vor kurzem noch ein SCGF
Aktivmitglied war. Er opferte dann das Surfen seinem zum Beruf gewordenen Hobby, dem Tauchen!
Tragische Umstände haben seinem Leben ein jähes Ende bereitet....... Ich bitte Euch, seiner jungen
Familie zu gedenken und Markus als Mensch und Surfer in guter Erinnerung zu behalten.
Am Samstag, den 2. Sept. erlebten wir im Güetital mit satten 5 BF endlich wieder mal einen richtigen
Starkwindtag! Charly, Dänel, Alex, Reto und ich konnten mit ein paar „clubfremden“ Surfern
herumheizen bis uns die Luft ausging. 2 Wochen später kam es gar noch besser.... der Lago schien zu
kochen, die Skala pendelte um 6 BF. Leider konnte ich diese Freude mit keinem anderen SCGF-ler teilen,
da ich alleine war...... schade, wir könnten noch lange davon schwärmen.
Am Bettag wurden dann die traditionellen Absurfbratwürste grilliert. Das Wetter war uns sehr gut
gesinnt. Der Ehrenpresi und ich konnten eine stattliche Surferschar im Güetital begrüssen. Was Turi
allerdings angestellt hat, dass ihm das Bier schon im Fass schlecht wurde, wird wohl eines seiner
Geheimnisse bleiben! Der Beweis sollte dann erbracht werden, dass man auch mit Flaschenbier absurfen
kann. (Es geht, aber nur im Notfall !)
Als besonderen Leckerbissen durfte ich für nächsten Winter einen Surftrip der Superlative ankündigen.
Bögli Küse von Heavy Duty organisiert vom 16.2. bis 2.3. eine Reise auf das Surfschiff ITOMA, vor den
Kapverdischen Inseln. Vladi, Werni und ich haben uns dafür angemeldet und würden uns freuen, noch
weiter Clubmitglieder mit an Bord zu haben. Es hat noch ein paar wenige Plätze frei und wer Interesse
hat kann sich bei mir, direkt bei Heavy-Duty-Küse, oder unter www.itoma.at informieren.
Wir freuen uns auf Luft und Wassertemperaturen um 27°, Passatwinde zwischen 4-7 BF, Surfspass und
einfach Fun!
Hast Du gewusst:
.......dass Anja Käser an den Olympischen Spielen von Sydney den guten 12 Platz belegte ?
.......dass die Goldmedaille an die Italienerin Alessandra Sensini ging ?
.......dass an der Junioren WM in Griechenland, eine Schweizerin und vier Schweizer am Start waren ?
.......dass bei den unter 16 Jährigen, Jan Schenk den hervorragenden 5. Platz belegte ?
.......dass der Niesen diesen Sommer nur gerade vom 20. Aug. bis zum 21. Sept. schneefrei war ?
.......dass die Surfsaison deshalb noch nicht zwingend zu ende sein muss? Am 29. Sept. z.B. war Föhnhack mit 2-6 BF
.......dass Karin Jaggi am Weltcup Event in Irland nun auch im Wellenreiten zur Leaderin avanciert ist ?
.......dass immer noch jeden Mittwoch, von 19-20 Uhr die Turnhalle Spiezwiler für uns reserviert ist ?
.......dass Du soeben die letzte Presiposcht des Jahres 2000 gelesen hast ?

Mit den besten Surfer Grüssen und der Hoffnung, Dich beim
Curlen und / oder an der HV zu sehen,
Euer Presi:
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