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Liebe Surffreunde
Nachdem uns Bernhard Schläppi jede Menge neue Jasskarten gesponsert hatte, ging ein rekordverdächtiger Jass über einen Möve Tisch! Genau 4 ! Teilnehmer kämpften am 16. April um den SCGF Jassmeister.
Die Abwesenden waren ev. schon mit den Vorbereitungen für Barcarès beschäftigt. 4 Häuser auf der Île
des pêcheurs wurden dieses Jahr von SCGF’lern bewohnt. Bei guten Wind- und Wetterverhältnissen genossen wir dieses Jahr einen unfallfreien Einstieg in die neue Surfsaison. Schon vor, aber auch während
dem Trip wurde wieder mal so richtig neues Material eingekauft. Vom Hausfrauensegel über radikale Wavebretter bis zu Sturmhelmen wurde alles beschafft. Man wähnte sich in alten Surfboom Zeiten. Dadurch
verpassten wir Gelegenheits-Franzosen einmal mehr das Ansurfen an Auffahrt. Ich habe mir aber sagen
lassen, dass alle Grillwürste den Weg in eine hungrige Kehle gefunden haben. Seit 2002 ruft unser Ehrenkassier Charly regelmässig zu seiner Erfindung, dem Cross the lake auf. Genau so regelmässig lässt uns
leider der Wind im Stich und verhindert schon fast bösartig, diesen Event! Kurz nach Übungsabbruch
wurde allerdings ein „Strich“ gesichtet und schon bald waren die noch da gebliebenen „crosswise“ am Gleiten... Am Sonntag, den 19. Juni waren auch die Därliger zu unserer 1.Clubregatta eingeladen. Das Wetter
war so sommerlich, dass nur wenige an Wind glaubten und ein spärlicher Haufen von 5 Teilnehmern
zum Start antraten. Auf vielseitigen Wunsch, haben wir kurzfristig aber dauerhaft
das Regattareglement so geändert, dass nur noch schwertlose Bretter zugelassen
werden. Entgegen der Zielsetzung, wurde dadurch weder ein Därliger, noch ein
zusätzlicher SCGF’ler motiviert, an der Regatta teilzunehmen! Wir werden uns
künftig wohl die Frage stellen müssen, ob es noch Sinn macht, Regatten zu
organisieren und Geld für die dazu nötige Regattabewilligung zu investieren. Am 14.
August habt Ihr alle Gelegenheit, ein ev. letztes mal zu beweisen, dass doch noch
Interesse vorhanden ist, sich in einem lockeren Wettkampf mit den Kollegen messen zu
können. Das neue Reglement macht das ganze deutlich attraktiver und ausgeglichener. Es würde uns
sehr

freuen, wenn Du diesmal mit dabei wärst!

Die geladenen Promis, Kofi Annan und Dölf Ogi, waren am
23. Juni unglücklicherweise verhindert, dem „UNO Jahr des
Sports Anlass“ mit Mäses Privathack zu beizuwohnen. Die
(weniger prominenten) Anwesenden waren mit Kameras und Regenschirm
bewaffnet, als Mäse zum Höhepunkt, dem freihändigen Loop vor der Mole
ansetzte. Das filmisch festgehaltene Resultat ist dank Charly, auf der
SCGF Homepage zu bewundern…
Das Turbojahr 2005 ist so extrem im Schwung, dass vor dem Absurfen nur noch 2 Anlässe auf dem Programm stehen. Wir können das nur beeinflussen, indem wir zwischen diesen beiden Anlässen möglichst oft
im Güetital auftauchen und versuchen den in letzter Zeit sehr guten Wind mit einem Fürabe- oder Weekend- Sörfe zu nutzen. Du weißt ja: Am meisten Spass macht es, wenn ein paar Gleichgesinnte sich gegenseitig anheizen! Ich wünsch Euch allen viel Spass und wo’s noch nicht vorbei ist, schöne Ferien.
Mit den besten Surfergrüssen und einem entspannten „Hang Loose“
Euer Presi:

