
Der Präsident hat das Recht zu träumen... 

Hedingen, anfangs September 2007   
 
In meinem letzten „mot du président“, habe ich euch schöne Ferien gewünscht, hoffentlich 
haben sich meine Wünsche erfüllt. Meine Ferien fanden in der Bretagne statt, mit fast 70 
anderen Corsaires! Ich komme wirklich stolz zurück; habe ich doch die „Myth“ und das 
„National“ mit Edith gesegelt, zum ersten Mal ohne meine Kinder am GPS und an der Pinne! 
Der einzige Wermutstropfen: ich konnte nicht mit meinen Freunden nach Davos! 
 
 
 
Nächstes Jahr werde ich in Davos sein, welches bereits festgelegt ist auf den 9. und 10. 
August. Ich werde auch dort sein, um zu verhindern, was dieses Jahr passiert ist: am 
Samstag Morgen hatte Rolf die nötigen 10 Corsaires noch nicht beisammen, damit die 
Regatta gewertet wird! 
Die Wertung der Davoser Regatta ist eine Notwendigkeit für den Fortbestand unserer 
Klasse! Es handelt sich um eine Formsache, vorgeschrieben durch die Swiss Sailing, damit 
wir in Klasse A bleiben können und das Recht haben, regelmässig 
Schweizermeisterschaften zu organisieren. 
Ich habe mich ebenfalls für die letzte Regatta dieses Jahres, welche am 22./23. September 
auf dem Hallwilersee ausgetragen wird, eingeschrieben. Ich hoffe, dass viele unter euch 
dasselbe tun werden, damit auch diese Regatta gewertet werden kann. 
Wenn wir nicht 10 Boote auf der Linie haben, wie es leider in Grandson und Thalwil passiert 
ist, werden unsere nächsten Schweizermeisterschaften in Frage gestellt sein. 
Es wäre schade, weil viele von euch gerne an Schweizermeisterschaften teilnehmen. 
Es wäre schade für 2009, das Jahr des 50. Geburtstags des Corsaires in der Schweiz! 
 
Zur Sache, Estavayer-Le-Lac wird die SM 2008 organisieren. 
 
Noch eine Mitteilung aus unserer Vereinigung: Roland Frigo hat unsere Klasse im August in 
St-Moritz vertreten. Swiss Sailing organisierte dort eine Regatta auf Laser für alle 
Schweizermeister. Er hat eine höchst ehrenvolle Klassierung erreicht, gegenüber den 
Champions des Laser...  
Ein paar Fotos findet Ihr auch unter: http://www.segeln.ilb.ch/ 
 
 
Eure Flottenchefs sind im Besitz von Ascorsaire Klebern, welche ihr für Fr. 3.- kaufen könnt. 
Der Erlös kommt vollständig der Kasse der Ascorsaire zugute, gespendet wurden die 
Abzeichen durch den Bootservice Fuchs. 
 
In Übereinstimmung mit dem CVG mussten wir leider die traditionelle Corsairica annulieren, 
weil sich zu wenig Teilnehmer eingeschrieben hatten, bis zum verlangten Datum. Ich werde 
den Vorstand bitten, für 2008 einen Fragebogen auszuarbeiten, der euch im Frühling 
zukommen wird. Dieser Fragebogen soll uns helfen, in welche Richtung wir in Zukunft 
unsere Aktivitäten lenken wollen. 
 
Das Comité Corsaire International hat in der Bretagne über einige Änderungen in unseren 
Klassenvorschriften beraten. Die Vorschläge liegen jetzt beiden Vereinigungen zur Prüfung 
vor. 
 
Ich freue mich, euch in Beinwil,wo Reini uns erwartet, auf der Linie wiederzusehen, 
 
Herzliche Grüße, 
Hervé, SUI 690                                  


