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Liebe Surffreunde
In der Aprilposcht durfte ich Euch mit den ITOMA Ferien gluschtig machen und jetzt freue ich mich,
schon wieder von einem surferischen Höhepunkt berichten zu können: Barcarès!
Aber alles schön der Reihe nach: 2 Worte zum Manövertraining vom 19. /20. Mai. Ganze 3 Teilnehmer
fanden den Weg ins Güetital. Das Wetter war gut. Alex war motiviert. Das Bedürfnis, endlich wieder mal
aufs Brett zu steigen hätte eigentlich da sein müssen und trotzdem.... Werni, Caroline und ich! An was
mag es liegen? Ein Feedback dazu würde mich sehr freuen, dann können wir versuchen uns zu verbessern.
Zwischen Auffahrt und Pfingsten hat sich Barcarès zum 3. mal von der besten Wind- und Wetterseite
gezeigt. 9 SCGF‘ler können von den Starkwindtagen in Südfrankreich erzählen und eine ganze Saison lang
von schönen Gleitmanövern auf dem Flachwasser des Etang de Leucate träumen. Wir haben an der letzten
Vorstandssitzung beschlossen, diese Clubferien noch attraktiver anzubieten. Wir werden alternativ zu
den privaten Bungalows die wir jeweils bewohnten, auch im nahegelegenen Feriendorf „Ile des pêcheurs“
2 Bungalows zu buchen. So kann man zwischen einheimisch oder etwas mehr touristisch wählen. Ich sage
das heute schon, mit dem Ziel möglichst viele zum Mitmachen zu motivieren:
Reserviere Dir doch die Zeit zwischen Auffahrt 9.Mai bis Pfingsten 3.Juni 2002. Melde bitte Dein
Interesse bei mir an und plane rechtzeitig die Ferien dafür ein. Weitere Infos werden folgen.
Die erste Clubregatta wurde vom Wetter nicht sonderlich begünstigt und vermochte gerade mal 5 Teilnehmer an die Gabelbäume zu locken. Entgegen den Befürchtungen vom Morgen, konnte Regattachef Tinel,
bei wechselhaften und drehenden Winden, dann doch noch zu 4 Läufen die Startflagge hissen.
Anlässlich der letzten TBSV Sitzung wurde das Thema: „Kitesurf-Verbot in der Schweiz“ diskutiert. Erfreulicherweise zeigten sich die SSV- und Kantonsvertreter sehr kitefreundlich und haben signalisiert,
dass sie auch gegen den Willen der BLS dafür eintreten wollen, an geeigneten Stellen, ausserhalb der
Schiffahrtslinien, Kite Zonen zu definieren. Ich finde es hoch erfreulich, dass dieser junge und attraktive
Sport bei den zuständigen Ämtern und Verbänden spontane Unterstützung findet. Die Zeiten scheinen
vorbei zu sein, wo jeder gegen jeden glaubt, den See für sich alleine gepachtet zu haben. Bravo!
Die für Juli angesagte Abendrundfahrt ist auf so wenig Echo gestossen, dass ich mich entschlossen habe,
darauf zu verzichten. Nicht dass Jüre wieder alleine auf dem Schiff ist!
Als Nachfolge Organisation des Schweizerischen Windsurfverbandes hat sich
neu konstituiert. Diese Organisation untersteht der Dachorganisation Swiss Sailing, was früher der
Schweizerische Segelverband war. Auch das Regattawesen wurde neu organisiert. In den Klassen Race,
Freemove, Mistral One Design und Kids, werden diverse Regatten im In- uns Ausland ausgetragen.
Manuel Uhlmann ist am 1. Juli mit einem guten 2. Platz am Walensee bereits wieder positiv aufgefallen.
Ja und jetzt die Webcam...... ich darf es kaum erzählen. Charly und ich haben Stunden bis Nächte investiert um endlich so ein unscheinbares kleines Bildchen von der winzig kleinen Webcam via das widerspenstigste aller ISDN Modems in das unglaublich weit verwinkelte Internet zu befördern. Die Kamera und
das Modem entgingen bereits mehrmals haarscharf dem Tod durch Wutanfälle und Erschöpfungszustände
des „Programmierers“! Ich bitte deshalb weiterhin um Geduld und ...
etwas Nachsicht.
Mit den besten Surfer Grüssen
Euer Presi:

