
Hedingen, 15. Juni 2006 
 
In diesem legendären Monat Juni 2006, ist es fast unumgänglich, das „Wort des Präsidenten“ mit 
dem Thema Fussball zu eröffnen. Ein Journalist, der Sepp Blatter fragte, ob er einverstanden 
wäre, das „Abseits“ abzuschaffen, hat eine treffende Antwort erhalten: „Aber worüber würde man 
dann nach dem Spiel sprechen?“ 
Grandson hat, wie nach einem Fussballspiel, Anlass zu stürmischen Diskussionen gegeben und  
wie bei jeder Regatta kamen Mängel zum Vorschein. 
Dieter und Olivier von der technischen Kommission sind bereits daran, diese Probleme zu 
analysieren. Konkrete Massnahmen sind auf dem Weg zur Realisation: eine alte Checkliste  der 
Ascorsaire, welche die „Kursvorschläge“ kontrolliert, wird aktualisiert und vor jeder Regatta 
nochmals nachgelesen, die Ascorsaire France hat bei Dieter an einer   Demonstration unseres 
Vermessungstests teilgenommen. 
Olivier könnte im September in Bern einen runden Tisch leiten, wo Interessierte von verschiedenen 
Problemen diskutieren könnten. 
Aber wenn ich an all die Mails, Telefone und Dankesschreiben denke, die wir erhalten haben, wird 
uns Grandson in bester Erinnerung bleiben. Auch wenn es nicht 100 Schiffe waren, auch wenn die 
„Corsaire-Chansonheftli“ auf dem Rücksitz blieben, auch wenn meine Jungen vor Yvonand 
verrückt waren und… sagten mir es! 
Ich persönlich ziehe eine sehr positive Bilanz von Grandson und bin wirklich stolz, Präsident dieser 
Klasse zu sein. Ich habe mich im Namen aller Teilnehmer bei den Organisatoren und den vielen 
freiwilligen Helfern bedankt, die uns während diesen drei Tage verwöhnt haben. 
Mais après la fête, au boulot!   
 
 
Die Vermessungsausweise, auf die Helge und andere noch warten, konnten noch nicht ausgestellt 
werden, aber wir bleiben dran. 
 
Die Briefe, die wir an die Flottenchefs verschickten, haben bis heute wenige Rückmeldungen aus 
der Westschweiz gebracht. Wir warten noch immer auf die Antworten. 
 
Die Organisation vom „Camp Corsaire“ ist auf gutem Wege; Davos erwartet uns anfangs August. 
 
Unser Webmaster wartet immer auf Mails von Crews, die sich alleine fühlen und in Gesellschaft 
einen Wochenendtörn verbringen möchten. 
 
 
Wir haben einen Flottenchef für den „Petit – Lac (Genève-Versoix-Nyon)" gefunden! Ihr werdet 
seinen Namen im Internet finden, sobald alle Details geregelt sind. Er wird sich dann selber 
vorstellen. 
 
In Grandson hat ein Treff der Ascorsaire International stattgefunden. Unsere drei Delegierten 
waren anwesend und ich habe während nahezu zwei Stunden Übersetzer und Protokollführer 
gespielt. Nun müsste man dieses Protokoll noch übersetzen, was sicher keine einfache Sache ist. 
Wenn es dann soweit ist, werden wir so schnell als möglich ins Web setzen. 
 
Die welsche Corsairisten, die noch den neuen Messbrief vom ACLV „SRS 07“ benötigen, wurden 
via Web informiert, dass sie von Olivier einen Brief bis Ende Juni erhalten werden. Falls dies nicht 
der Fall sein sollte, ihr kennt ja unsere Adressen! 
 
Ah, und dies hätte ich beinahe vergessen: Habt ihr bemerkt, dass ich 
mich nicht mehr duduche@swissonline.ch nenne? Dies war mir zu 
wenig seriös; aber president@corsaire.ch , das ist standesgemäss, 
nicht wahr? 
Also, falls ihr eine Bitte, eine Frage, ein Projekt oder sogar eine 
Reklamation habt, zögert nicht… 
 
Bis bald und auf dem Wasser! 
meilleures salutations,  
Hervé  
SUI 690 

En attendant le Z1!


