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Liebe Surffreunde
Man soll nicht versuchen etwas unbeschreibliches zu beschreiben! Deshalb lasse ich es
bleiben und bestätige nur: Vladi, Werni und ich waren mit Bögli Küse und 12 Gleichgesinnten
vom 16.2.-2.3. auf der ITOMA. Auf dieser schwimmenden Surfbasis lebten und surften wir
bei besten Bedingungen mit einer lässigen Truppe vor den Kapverdischen Inseln herum. Die
Bedingungen und das Umfeld waren so gut, dass Küse beschlossen hat das ganze im nächsten Jahr sogar
zwei mal zu wiederholen. Rund die Hälfte unserer Gruppe hat spontan wieder zugesagt. Zu gegebener Zeit
werde ich ein Videofilmchen von unserem Törn zeigen und rechtzeitig fürs nächste Jahr informieren.
Unser Skiweekend konnte bei besten Wetter- und Schneebedingungen statt finden. Von den 25 Teilnehmern gewann der „VizeWerni“ das Rennen vor dem Presi und Carolin Blunschi. Traditionell wurde die Vorsaison mit dem Jassen abgeschlossen. Hier wollten 13 Clubmitglieder zeigen was sie jasstechnisch so
drauf haben. Als SCGF Jasskönig 2001 wurde Willi Liniger vor „Material-Mäse“ und .....schon wieder Carolin erkoren.... Bravo den Gewinnern! Es freut mich immer besonders, wenn sich mein Vor- Vor- Vorgänger,
der Ehrenpresi Paul, auch unter die Teilnehmer mischt und aktiv an unseren Clubleben mitmacht.
Ich danke ihm und allen Teilnehmern für ihr Engagement und Interesse an unseren Anlässen.
Anfang April fanden im italienischen Sappada die Snowboard-Junioren Weltmeisterschaften statt. Ich
zitiere die BZ: „ Tanja Uhlmann war die überragende Athletin dieser Junioren WM. Die Emmentalerin
gewann jeweils Gold im Riesenslalom und der Kombination. Im Snowboardercross fuhr sie zudem auf
Platz 3“ Tanja wir freuen uns mit Dir und gratulieren ganz herzlich zu diesem Supererfolg!!
So und jetzt wenden wir uns der Hauptsaison und damit dem Clubsurfen zu: Der Trend mit den erfreulich
steigenden Teilnehmerzahlen hält weiter an. Ich habe bereits 9 feste Buchungen für den Barcarès Trip
nach Auffahrt. Vom Surfclub Bern werden auch noch ca. 7 Starkwindhungrige dabei sein, so dass wir ein
richtiges Surffest erwarten dürfen! Damit wir so richtig in Fahrt kommen, wird unser „VizeWerni“ zusammen mit „exAlex“ das Manöverweekend vom 19. /20. Mai auf die Beine stellen. Die Details dazu kannst
Du der beiliegenden Ausschreibung entnehmen, was auch für die Auffahrt gilt. Diese wird ja bereits seit
22 Jahren mit unserem Ansurfen veredelt.
An der letzten HV wurde beschlossen, den Betrieb einer eigenen Webcam in die Tat umzusetzen. Dazu
kann ich berichten, dass die Verhandlungen mit Kanton und Polizei erfolgreich waren und wir die Kamera
demnächst im Büro der Seepolizei Güetital installieren werden. „Webmaster“ Charly hat sich gewaltig ins
Zeug gelegt und unter http://www.mypage.bluewin.ch/scgf/ eine wirklich coole SCGF Homepage kreiert.
Es ist fast eine Pflicht, diese sofort zu besuchen, oder sogar als Internet Startseite festzulegen. Sobald
die Kamera in Betrieb geht, wirst Du von uns hören und dort den entsprechenden Link dazu finden!
Weitere Termine:

12. / 13. Mai:
19. / 20. Mai:
10. - 13. August:

Funboard Regatten, St. Blaise NE
Bise Noire Surfclassic, Murten mit Börse (Alternative = www.surfbasar.ch)
Surfmarathon / Events, Silvaplana

Mir bleibt, Euch allen eine erfreuliche, windreiche und lange Surfsaison 2001 zu wünschen.... hang loose!
Mit Spinout-Grüssen, Euer Presi:

