
 
 

       Anfang März 2007, in Hedingen. 
 
 
 
Liebe Freunde und Corsaire Liebhaber, 
 
Bei der Durchsicht des Archivs in unserem www.corsaire.ch, habe ich eine Liste der 
Schweizerseen gefunden, auf welchen bereits eine Schweizermeisterschaft oder ein Kriterium 
stattgefunden hat. Wir waren bereits auf 10 verschiedenen Seen. 
Den Obersee können wir als elftes Gewässer dieser Liste anfügen. 
Für viele von uns ist Nuolen zwar keine neue Entdeckung. Seit langem organisiert uns der SCOZ 
ein unentbehrliches Rendez-vous innerhalb unseres Jahresprogramms. Für mich ist es jedes Jahr 
ein riesiges Vergnügen, diese Ecke der Schweiz wiederzufinden! Ich finde dort immer wieder 
eine erstaunliche Landschaft, einen herzlichen Empfang, unkomplizierte Leute, die zweifellos 
kompetent sind zu Wasser und zu Land, ausserdem eine perfekte Infrastruktur. 
 
Es wäre ein noch grösseres Vergnügen, wenn ich Romi 49 Corsaires auf der Startlinie ’schenken’ 
könnte! 49 Corsaires, von Frankreich, der welschen Schweiz, von überall herkommend. Ich zähle 
auf euch! Wenn der Rücken klemmt, bittet den Nachwuchs, euch zu begleiten, habt ihr keinen 
Trailer, ist der Vorschotter unabkömmlich, wir finden eine Lösung! Mein Telefon, mein Mail, 
mein Briefkasten, alles ist bereit, alles ist in Betrieb! 
 
Dieses Jahr hat Swiss Sailing besondere Anstrengungen unternommen um die Qualität einer SM 
zu verbessern. Alles wurde gemacht für ein schönes Fest mit möglichst wenig Problemen. Die 
Ascorsaire wird mehr Kontrollen verlangen, mit dem Ziel, dass alle die gleiche Chance haben um 
sich gut zu klassieren. Mit der Ascorsaire France haben wir eine technische Check-Liste 
erarbeitet, welche wir allen Eingeschriebenen zur Vorbereitung schicken werden. 
Wenn ihr zum Feld derer gehört, die darum kämpfen, nicht ’die drei Schüsse’ zu bekommen, 
wenn der Vermesser den Stempel auf dem in die Jahre gekommenen Grosstuch suchen muss, 
wenn ihr  vor allem das Zusammensein unter Corsairisten schätzt, macht euch keine Sorgen! Ich 
gehöre selber zu dieser Gruppe, wir meistern die Vermessung gemeinsam. 
 
Wir werden einige Regeln, verlangt durch Swiss Sailing respektieren müssen. Wir können keine 
Abweichung von den in der Ausschreibung verlangten Dokumente akzeptieren! Falls der 
’Gültiger Messbrief bzw. Konformitätszertifikat’ fehlt, es ist noch Zeit, bei uns, einen zu 
bestellen. Wir akzeptieren auch keine Schiffe ohne ’Haftpflichtversicherungsnachweis gemäss 
Schweizerischem Recht für das gemeldete Boot’. 
 
Euch zu den 49 anwesenden Corsaires zu zählen ist mir ein Vergnügen! 
 
PS. Noch ein Wort zu unseren ‚Oldies’ oder all jenen, die wirklich nicht mit einem Schiff 
kommen können: Ein Tisch wird permanent für euch reserviert sein! 
Für unsere französischen Freunde: Die unentbehrliche Logistik wird in eurem Forum (‚Le coin de 
l’As Corsaire Suisse’) erscheinen; meine Telefonnummer wird in der Märzausgabe eures Bulletins 
publiziert. 
 
 
Meilleures salutations, 
 
Hervé Duchoud 
Président de l'Ascorsaire Suisse 

 
 

http://www.corsaire.ch

