
Hedingen, anfangs Juli 2007  
 
Bevor ihr in die Ferien verreist, ich hoffe, auf eurem Corsaire, müssen wir den ersten Teil der Saison 
abschliessen: Noch einmal den Brüdern Frigo, die neuen Schweizermeister, gratulieren; Gratulation 
auch an die Mannschaften, die um den Sieg gekämpft haben, so dass der Meister erst bei der letzten 
Wende im letzten Lauf feststand! Das war für alle eine ausserordentliche Vorstellung; Dank an alle 
Helfer des SCOZ, die für uns gearbeitet haben, Dank auch an alle Mannschaften, welche 
teilgenommen haben! 
In eurem Namen möchte ich ganz speziell Jean-Claude danken, für die Photos und vor allem für die 
DVD, die er uns geschickt hat. Es wird Emotionen auslösen, wenn wir diesen Film in einigen Jahren 
wieder anschauen... 
 
 
 
Eine respektable Teilnahme von 30 Schiffen auf der Linie; ein Regentag, der in die Geschichte 
eingeht; zwei Tage Thermik, mit einem Wind von überdurchschnittlicher Regelmässigkeit auf einem 
Schweizer See; sehr gute Erinnerungen, ebenso wie wenger gute; alle diese Zutaten machen den 
Reiz einer Schweizermeisterschaft aus und erklären Nuolen 2007 zu einem sehr guten Jahrgang. 
Um dieses Kapitel abzuschliessen, sollt ihr wissen, dass der Vorstand beschlossen hat, 2008 eine 
neue Schweizermeisterschaft zu organisieren; dass Roland Frigo unsere Klasse im August in St-
Moritz vertritt, wo Swiss Sailing eine Regatta für alle Schweizermeister organisiert. 
 
Wir hatten erneut das Vergnügen, auf dem Genfersee zu regatieren. Der CVVC hat uns mit Wind, 
Raclette, Kompetenz und guter Laune in Bouveret empfangen. Alle Teilnehmer haben versprochen, 
im 2008 wiederzukommen. Leider musste der nachfolgend geplante Törn aus verschiedenen 
Gründen, unabhängig von unserem Willen, abgesagt werden. Dieser Törn hätte eine Aktivität, welche 
seit Jahren eingeschlafen ist, wieder in Gang bringen sollen. Aber eine Folge von kleineren und 
grösseren Missgeschicken war stärker als unsere Pläne... Da soviel Unbill hoffentlich nicht zwei Jahre 
hintereinander passieren kann, nehmen wir die Organisation eines Törns 2008 wieder auf! 
Der Chef von “Nathalie“ war traurig, dass er seinen Pastis nicht wie vorgesehen in Meillerie trinken 
konnte. Er wird sich mit einem kleinen Weissen von Auvernier zufrieden geben müssen, während des 
Camp Corsaire. Marc hat 24 Teilnehmer, verteilt auf 8 Corsaires zusammengebracht für die Ausgabe 
2007, hoffen wir, dass ihr etwas besseres Wetter beschieden sei, als letztes Jahr! 
 
Für den zweiten Teil der Saison muss man sich für Davos mobilisieren. Diese Regatta ist sehr 
wichtig, damit wir unseren A Klasse Status beibehalten können. Warum nicht diese Regatta mit 
einem kleinen Aufenthalt in den Bergen kombinieren? Trotz des Regens, ist meine Erinnerung an die 
3 Tage Davos 2006 aussergewöhnlich! Dieses Jahr werde ich nicht dabei sein, weil ich mich in der 
Bretagne mit der Ascorsaire France über technische Massnahmen, welche für die 
Generalversammlungen vorgeschlagen werden, auseinander setzen muss. 
Wir wiederholen es nochmals: „ Wenn ihr irgendein Problem habt, fehlende Mannschaft, keinen 
Trailer, nicht die passende Genua... ruft uns an!“ 
 
In einigen Tagen werden eure Flottenchefs im Besitz von Ascorsaire Klebern sein, welche ihr kaufen 
könnt für Fr. 3.-, das Stück. Dieser Betrag kommt vollumfänglich der Ascorsaire Kasse zu, da die 
Kleber ein Geschenk der Bootswerft Fuchs/ ZH sind. 
 
 
Zum Schluss, noch eine gute Neuigkeit: Wir haben einen Übersetzer Deutsch- Französisch 
gefunden... 
 
 
 
Bonnes vacances et meilleures salutations, 
Hervé, SUI 690  
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