
Anfangs Mai 2007 in Hedingen 
 
Seit über 35 Jahren mache ich „ Support“ in der Informatik, was so viel heisst, wie einer 
Person mit Computerproblemen zu helfen. So lange der Mensch Programme macht und 
neue Maschinen kreiert, werde ich Arbeit haben auf meinem Sektor! Immer kommen diese 
Probleme zum falschen Zeitpunkt! 
Heute habe ich ein Riesenproblem! Seit einigen Tagen erhalte ich eure Mails nicht mehr, 
nichts habe ich mehr bekommen. 
Und dies 2 Wochen vor der Schweizermeisterschaft!!! 
Wenn ihr von mir eine Antwort erwartet auf ein Mail, das ihr vor dem 1. Mai verschickt habt, 
müsst ihr es unbedingt noch einmal senden an president@corsaire.ch, was wieder 
funktioniert. Verwendet nicht duduche@swissonline.ch, das ist im Moment ausser Betrieb. 
 
 
 
 
Weil ich von Natur aus Optimist bin, erwarte ich immer noch 49 Corsaires auf der Startlinie. 
Bis jetzt haben sich 30 Schiffe eingeschrieben. 
Alle, die noch kein Schiff,  keinen Vorschoter oder keinen Trailer gefunden haben: Ruft uns 
an! 
Jene, die technische Probleme haben, oder ihren Vermessungsausweis nicht mehr finden: 
Ruft uns an! Esther vollbringt Wunder! 
 
Noch einige Details, betreffend die Logistik, dieser Schweizermeisterschaft: 
Der SCOZ hat eine spezielle Anlegestelle vorgesehen für unsere Boote während der SM. Mit 
einem guten Anker sollte das Vertäuen kein Problem sein. 
Ebenfalls vorgesehen sind zusätzliche Toiletten „Toy“. 
Was das Parkieren der Autos betrifft, sind unbedingt die Vorschriften des SCOZ zu befolgen. 
Wir sind in einem Privathafen eingeladen; die Besitzer haben Priorität. 
Selbst die, die auf dem Schiff schlafen, haben keine Möglichkeit ihr Auto auf dem 
Hafengelände zu parkieren. Das Organisationskomitee hat mich dringend gebeten, dies zu 
kommunizieren, um unangenehme Konflikte zu vermeiden. Die Arbeit, die dieses Komitee 
bis jetzt geleistet hat, ist aussergewöhnlich und verdient grossen Respekt. 
 
 
Am Wochenende vor der SM organisiert der SCOZ sein traditionelles Oberseeweekend, wo 
alle Willkommen sind zum Training. Wenn genügend Teilnehmer erscheinen, lässt uns Romy 
als Klasse starten. Zum Präzisieren: dieser Anlass steht nicht in unserem Regatta-Kalender 
2007, er gilt auch nicht für die Schweizermeisterschaft nach Punkten. 
 
 

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

 
 
Meilleures salutations, 
Hervé, SUI 690 
 

Nuolen 2006 
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