
Hedingen, im März 2007  
 
Als ich dieses 'mot du président' zu schreiben begann, befand ich mich im ersten Stock des 
Bootsservice Fuchs. Drei neue Corsaires mussten den Schwingtest durchlaufen, die Nummern 866, 867 
und ein dritter, der bis dahin noch keine Nummer hatte. Drei brandneue Corsaires neben einem 
Hölzernen aus den 70er Jahren, der zur Reparatur da war. Über Mittag unterhielten wir uns über die 
Nummer 1, welche sich über unseren Köpfen befindet, im Zusammenhang mit den Festivitäten im 2009. 
Das ganze aktuelle Ascorsaireleben zusammengefasst auf 3 Linien... 

Dieses ’mot du président’ hat anschliessend gewartet, bis sein Autor der Kommunikation mehr Zeit 
widmen kann. Es galt auch die Ausstellung und die GV in Bern abzuwarten. Ausserdem wollte ich die 
Saison 2007, speziell die Schweizermeisterschaft, auf dem Schlitten haben. 
Alle diese Aktivitäten, so hoffe ich, kamen oder kommen gut an bei euch allen. Für mich war die Präsenz 
an der ’Suissenautic’  eine grosse Befriedigung, eine enorme Überraschung war, festzustellen, welches 
Interesse das Publikum dem Corsaire entgegenbrachte! Die Sorgen, die wir uns als Neulinge von 
derartigen Veranstaltungen machten, waren schnell verflogen. Unser Schiff, ebenso wie der Stand, 
erstellt durch die Kommission der Flotten von Swiss Sailing, wurde sehr geschätzt. 2009 werden wir 
wieder teilnehmen, und dann wird der Stand während der ganzen Woche besetzt sein! 
Auch eine intensive Zeit bescherte die GV euren  Vorstandsmitgliedern. Auch hier waren wir Neulinge, 
sowohl die Sekretärin, als der Kassier als der Präsident... Ich denke, wir haben unsere erste Prüfung gut 
bestanden, und ihr vertraut uns noch für dieses Jahr! 
In Wirklichkeit helfen uns die Ehemaligen gewaltig, immer wenn wir fragen, stehen sie Red und Antwort. 
Alles über diese Versammlung wird im nächsten Bulletin zu lesen sein. Ich möchte alle  Personen 
willkommen heissen, welche ein neues Amt antreten, sei es im Vorstand, als Delegierte oder als 
Flottenchef(s). Alle diese neuen Namen sind im WEB, ihre weitere Bekanntschaft werden wir im 
nächsten Bulletin machen. 
An dieser Versammlung wurde die technische Kommission beauftragt, sich erneut mit dem Schwingtest 
zu befassen. Einige Diskussionen fanden statt betreffend Änderungen, oder genaueren Definitionen, 
gewünscht von der Ascorsaire international.  
Ich treffe all jene in Neuenburg, welche dort für die Schweizermeisterschaft trainieren wollen. Der 
Einschreibungsmodus und die Details zu allen Regatten im Frühling sind im WEB. Unnötig, euch an die 
SM zu erinnern! Vielleicht eine Zusatzinformation zu der Einladung, die ihr alle erhalten habt: Wir haben 
bei Swiss Sailing nachgefragt, uns die genaue Vorgehensweise betreffend des 
Versicherungsnachweises mitzuteilen. Die offizielle Antwort wird sofort im WEB publiziert werden. 
In Bouveret verlässt das Programm die ausgetretenen Pfade: Am Samstag gibt es eine Langstrecke in 
Richtung St-Gingolph. Schade um die Boje vor Chillon, aber der Wind diktiert die Richtung. Der CVVC 
verspricht, dass jeder zurückgekehrt ist zu den Grilladen... Am Sonntag gibt es einen klassischen Kurs 
vor Bouveret. 
Am Sonntagabend, so hoffe ich, werden viele Schiffe bleiben um an unserem Törn Richtung Pastis 
teilzunehmen... 
Und zum Schluss, einige kurze Informationen: 
Wir sind im Besitz von Klebeetiketten Ascorsaire Suisse, welche an Regatten z. verf. stehen werden. Die 
Realisation dieser Etiketten wurde durch den Bootsservice Fuchs finanziert. 
Danke Dieter! 
Im nächsten Bulletin wird eine Schweizerkarte erscheinen, welche ein paar Änderungen bei den Flotten 
aufzeigt. 
Ich hoffe, dass ihr schon zahlreich durch die neue Rubrik im WEB ’Croisière/Törn’ gesurft seid; diese 
wurde erstellt durch Beat Diethelm, Verantwortlicher für Törns. Er erwartet eure Zusammenarbeit. 
 

Wir suchen immer noch einen Übersetzer von Deutsch ins 
Französisch... 

Meilleures salutations, 
Hervé, SUI 690 

Premier jour du printemps!


