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Mitgliederstatistik SCM 

Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Aktiv 122 113 113 111 116 117 111 118 

Aktiv Paare 68 68 64 58 56 52 46 44 

Ehrenmitglieder 12 13 12 12 12 9 9 9 

Junioren 29 34 43 42 47 46 46 41 

Passiv 75 75 69 70 66 69 72 80 

Total 306 303 301 293 297 293 284 292 

(Die Zahlen beziehen sich jeweils auf den Jahresanfangsbestand) 
 
 

Vorstand 2021 

Gewählter Vorstand 

Präsident Martin Sassenroth 

Vizepräsident Vakant 

Kassier Roland Loosli 

Technischer Leiter Louis Gerber 

Sekretärin Sabrina Mathys 

 
Erweiterter Vorstand 

Hafenkapitän Benedikt Vonlanthen 

Materialchef Thomas Aebischer 

Juniorenadministration Marika Teuscher 

Cheftrainer Junioren Florian Fahrni 

Materialverantwortlicher Optis Samuel Antille 

Flottenkapitän Laser Alain Mathys 

Chef Geselliges Philipp Zaugg 

Clubhauswart Ulrich Siegenthaler 

IT Infrastruktur Pascal Blatter 

Pressedienst / Web Sabrina Mathys 

 
 

Tätigkeitsbericht 

Erfreulicherweise haben anfangs der 
letzten Saison die Generalversammlungen 
der beiden Vereine SCM & WSCM der 
geplanten Fusion zugestimmt. 
Entsprechend sollen hier nochmals die 
neuen Mitglieder vom WSCM besonders 
willkommen geheissen werden. Von nun an 
segeln wir also wieder unter gemeinsamer 
Flagge. Auch der schöne Garten ist von 
unseren Seglerinnen und Seglern schon 
rege genutzt worden. Nicht zuletzt dank 
dieser neuen Option im Freien gelang es, 
dass im 2. Corona-Jahr die für den Club so 
wichtige Geselligkeit zumindest teilweise 
aufrechterhalten werden konnte. 
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Die verflixte Seuche war jedoch nicht 
das einzige Ungemach in der letzten 
Saison. Im Juli waren wir mit einem 
noch nie gemessenen 
Hochwasserstand konfrontiert. 
Mehrfach mussten wir ausrücken, um 
unseren Steg bzw. die Holzrosten zu 
sichern, immer in der Hoffnung, dass 
nicht noch weitere Massnahmen 
notwendig wurden. Leider zeigte sich 
das Hochwasser unerbittlich und fügte 
unserem sowieso schon in die Jahre 
gekommenen Steg schweren 
Schaden zu.  
 

Entsprechend waren immer wieder Arbeitseinsätze notwendig. 
Allen beteiligten Helferinnen und Helfern ein kräftiges 
Dankeschön dafür! 
 
Im Zusammenhang mit der Stegerneuerung werden auch in 
unmittelbarer Zukunft wieder zahlreiche helfende Hände 
gebraucht, um anfangs der neuen Saison wieder für unseren 
Segelsport parat zu sein. Dankenswerterweise gelang es 
unserem Hafenkapitän zusammen mit dem Vorstand während 
des Winters dieses umfangreiche, komplexe und auch ziemlich 
kostspielige Erneuerungsprojekt aufzugleisen und unter x 
Varianten die für den Club beste Variante hinsichtlich 
Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit, Praktikabilität und 
möglichst niedrigen Kosten auszuwählen.  
 
 

 
Ich wünsche allen Seglerinnen und Segler eine gute neue Saison, viele Erlebnisse auf dem 
Wasser und an Land auf dem Clubgelände, z.B. beim nachzuholenden Jubiläumsfest vom SCM 
und Kreuzerflotte (sofern Corona es zulässt). 
 

 
Martin Sassenroth, Präsident 
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Finanzen 

Trotz zweitem Corona-Jahr war der SCM erfolgreich unterwegs, wenn wir diese Wertung rein 
auf die Zahlen beziehen. Einige Mehrerträge und gute Kostendisziplin sind die Ursache für das 
a.o. gute Jahr. Das Resultat gestattet die Bildung einer substanziellen Rückstellung. Eine 
Erhöhung der Reserve, die wir im Hinblick auf die anstehende Stegerneuerung dringend 
benötigen. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Reingewinn von CHF 174.63, einer 
Punktlandung im Vergleich zum Budget mit den erwarteten CHF 170.00.  
 
Das gute Ergebnis 2021 verdanken wir vielen kleineren Beträgen kumulativ (Mehreinnahmen 
und Minderausgaben) aber auch einzelne grössere Positionen, wie namentlich Kontogruppe 64 
«Junioren» (+ CHF 10k) mit einem spitzen JuSeLa, Aufschub Betonarbeiten beim Clubhaus (- 
CHF 9k) sowie in der Summe auch der Fusion mit WSCM (+Mitglieder +Regatten 
+Konsumationen). Darunter sind indes auch einige Einmaleffekte, so dass ich das Ergebnis in 
dieser Höhe als Ausnahme beurteile. 
 
In der Bilanz zeigt sich die Fusion mit dem WSCM in der Zunahme des Eigenkapitals von rund 
CHF 9k, davon rund CHF 5k flüssige Mittel (Bank) und CHF 4k im Konto 1130 «Einrichtungen» 
für den Gartenpavillon. 
 
Ausblick 
Das Hochwasser vom letzten Sommer hat den Steg arg in Mitleidenschaft gezogen. Objektiv 
gesehen, hat es den wohl mittelfristig ohnehin anstehenden Teilersatz beschleunigt und den 
Umfang mutmasslich erhöht. Aufgrund der Dringlichkeit hat der Vorstand das grundsätzliche 
«GO» für die Bauarbeiten von Dritten bereits erteilt. Im Moment erwarten wir Investitionen im 
Umfang von rund CHF 35'000 (ohne Eigenleistung). Als Kassier bin ich froh hier festhalten zu 
können, dass der SCM finanziell solide da steht und diese Kosten stemmen kann 
 
Roland Loosli, Kassier 
 
 

Clubhaus 

Auch in diesem Jahr wurde das Clubhaus sehr wenig benützt. Extern konnte das Lokal 5-mal 
vermietet werden. Für das neue Jahr wünsche ich mir, dass alle Mitglieder wieder einmal die 
Benützungsordnung lesen. Es würde meine Arbeit erleichtern und Missverständnisse könnten 
vermieden werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ueli Siegenthaler (Ueli dr Chnächt), Clubhausmanager/Clubhauswart 
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Infrastruktur 

Bei der SCM Infrastruktur war dies wiederum ein besonderes Jahr, jedoch nicht wegen der 
immer noch laufenden Pandemie, sondern wegen vieler unerwarteter Schäden und 
Schwierigkeiten bei der Infrastruktur. Vom Beginn an der Saison hatten wir mit einer Häufung 
ungewöhnlicher Wetterphänomene und deren Auswirkungen zu kämpfen, sowohl im Bojenfeld, 
auf dem Trockenplatz, am Steg und auch den Motorbooten. Eigentlich war immer etwas kaputt 
oder brauchte Aufmerksamkeit und Zuwendung. Aber der Reihe nach. 
 
Steg 

Der traditionelle Stegaufbau-Anlass im Frühling konnte trotz geltenden Pandemiemassnahmen 
fast wie gewohnt durchgeführt werden. In kleineren Helfer-Gruppen wurde der Steg ausgelegt, 
kleine Reparaturen ausgeführt, die Beiboote wieder mit Antifouling und neuen Rudern versehen 
und der Trockenplatz wie gewohnt mit Baumsäge und Heckenschere hergerichtet.  
Kaum hatte der Sommer richtig angefangen, wurde der Clubsteg durch das langanhaltende 
Hochwasser arg in Mitleidenschaft gezogen. Obwohl in einer Feuerwehraktion beim schnell 
steigenden Wasserstand die Stegroste eilig zu Stapeln zusammengeschoben und mit Trossen 
gesichert wurden, ist der hölzerne Balken-Steg durch die tagelange Überflutung und gleichzeitig 
starker Bise regelrecht zerrissen. Im vorderen Bereich des Stegs wurden zudem einzelne 
Pfähle und Traversen derart in Mitleidenschaft gezogen, dass wir auch nach 2 Tagen mit 

Reinigung und Notreparaturen diesen vorderen 
Bereich ausser Betrieb nehmen und absperren 
mussten. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön 
den Helfern, die spontan und lange bei den 
unerfreulichen Aufräumarbeiten mitgeholfen und so 
auch die Durchführung des Jusela am Wasser 
erleichtert haben. 
 
Etwas irritierend in dieser Situation waren für mich 
die vereinzelten Reklamationen, dass der Steg nicht 
richtig nutzbar sei und die Erwartungshaltung, dass 
«man» doch endlich etwas zur gewohnten Nutzung 
des Stegs und gegen das ausserordentlich 
wuchernde und zähe Seegras tun sollte! 
 
Am Steganlass im November zeigte sich erst das 
ganze Schadensausmass durch das Hochwasser, die 
durch die Pandemie aufgeschobenen Reparatur 

Anlässe und durch das Alter der meist schon 25jährigen Holzpfähle. Es war jedoch bereits im 
Sommer klar, dass eine Grundsanierung statt einer punktuellen Reparatur unumgänglich wird. 
So wurde am wiederum bestens besuchten SCM Anlass im November in 3 Corona-Vorgaben 
konformen Gruppen, Boote und Beiboote eingewintert, der Trockenplatz gemäht und gerodet, 
Stegroste gereinigt und aufgestapelt und die Balkenkonstruktion des Stegs grossflächig 
abgebaut. 
 
Und wie geht es weiter mit dem Steg? Bereits vor dem Stegabbau wurden erste 
Sanierungsvorschläge und Richtofferten von Holz- und Wasserbauunternehmen 
zusammengetragen und daraus Sanierungsvarianten, Zeitpläne und Kostenschätzungen 
abgeleitet und im Vorstand besprochen. Ebenfalls gleichzeitig haben wir beim Kanton als 
Grundeigentümer, die Zustimmung für eine vereinfachte Stegvariante mit nachhaltigem und 
wartungsarmem Baumaterial gesucht und glücklicherweise am zweitletzten Arbeitstag des 
Jahres mit einfachen Auflagen bekommen. 
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Möglichst noch vor dem nächsten Saison Start können wir damit den Steg etwas nachhaltiger 
wieder aufbauen. Dazu braucht es neben substantiellen finanziellen Mitteln auch jede denkbare 
Unterstützung der Clubmitglieder für die viele anstehende Eigenarbeit, damit wir uns bald 
wieder über einen praktischen und stabilen Clubsteg freuen können. 
 
Bootsplätze, Bojenfeld 

Bereits zu Anfang und dann immer wieder in der laufenden Saison wurden etliche Kanister und 
Bojen beschädigt und sind zusammen mit den Ketten versunken. Das neuerdings stark 
verbreitete Krautwachstum auch im Bojenfeld erschwert die Suche nach versunkenen Ketten 
ausserordentlich. Vor allem in der äusseren Hälfte des Bojenfeldes hat sich ein bis zu einem 
Meter dickes Dickicht gebildet, das das Auffinden versunkener Ketten trotz GPS-Position und 
Taucher mit professionellem Gerät fast verunmöglicht. Darum denkt daran, Euer Bojengeschirr 
schwimmt nicht wenn die Boje oder der Kanister im Winter nicht in Ordnung sind. 
 
Der gemeinsame Bojenkontrollanlass konnte im Mai trotz Pandemie Massnahmen in einer 
kleinen Gruppe durchgeführt werden. Unter Anleitung wurde die Wartung und den Ersatz der 
Bojen, Wirbel und oberen Kettenteile von den Anwesenden an ihrem Bojengeschirr selber 
durchgeführt. Bei diesem Anlass helfen alle Anwesenden einander, damit wir die Boote bei 
allen Wetterlagen mit gutem Gefühl an den Bojen wissen. Trotzdem hat nach dem 
Bojenfeldanlass ein aussergewöhnlich starker Gewitter-Sturm nicht nur Jollen auf dem 
Trockenplatz von den Gestellen gewirbelt, sondern auch eines der Boote durch unglückliche 
Umstände mit der Boje und Kette losgerissen und an der Hafenmauer stark beschädigt. Dieser 
ernsthafte Schaden zeigte einmal mehr die Unberechenbarkeit des Wetters auf dem eigentlich 
zahmen Murtensee und die Wichtigkeit, jederzeit das Bojengeschirr und auch die 
Kaskoversicherung des Bootes in tadellosem Zustand zu halten.  
 
Bei zwei langen Taucheinsätzen wurden auch 2021 rund ein Drittel aller tiefliegenden 
Bojenketten und -Steine kontrolliert, repariert und wo nötig ersetzt. 
 
Auf Ende Saison haben wieder mehrere Mitglieder ihre Bojenplätze gekündigt, so dass der 
insgesamt rückläufige Trend im Bojenfeld weiter fortgeführt wird. Wir haben also immer mehr 
freie Bojenplätze und auch wieder freie Beibootplätze. 
Gut genutzt sind jedoch die Saison-Gästeplätze für Motorboote und die SCM Bootsplätze der 
clubeigenen Motor-, Schlauch- und Laser-Segelboote, sowie der Trailer und Optimisten. 
 

Boote 

Zur SCM Clubflotte gehören Optimisten, eine wechselnde Anzahl Laser mit allen Riggvarianten, 
sowie 4 Rettungs- und Arbeitsboote und 4 Bojenfeldboote. 
Die 4 Motorboote waren in diesem Jahr mit insgesamt 140 Einsätzen und einer Motor-
Einsatzdauer von rund 220! Stunden für den Trainings-, Regatta- und Rettungsdienst wieder 
rund die Hälfte mehr im Einsatz im Vergleich zum vorigen Pandemiejahr. Etwas weniger als die 
Hälfte aller Einsätze und Betriebsstunden erfüllte dabei wieder der bewährte und zuverlässige 
Ramasseur. Neben den normalen Wartungsarbeiten der Motoren gab es durch den vermehrten 
Einsatz der Boote leider mehr unerwartete Reparaturarbeiten an Propellern, Instrumenten und 
Schläuchen. Trotzdem, erfreulich wenig Vorkommnisse und ein grosses Bravo an die vielen 

Trainer und weiteren Bootsführer für den sorgfältigen Umgang mit unseren 
Clubbooten.  
 
 
 
 
 
Benedikt (Bänz) Vonlanthen, Hafenmeister  
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Laser 

Nach einer eher verkorksten Saison im Vorjahr starteten wir zuversichtlich in die Saison 2021. 
Tatsächlich haben wir etwas Normalität zurückgewonnen. Das Jollen-Training am 
Dienstagabend konnte ohne grosse Einschränkungen durchgeführt werden. Die 
Teilnehmerzahlen waren nicht rekordverdächtig, aber immerhin nahmen pro Abend 
durchschnittlich 7 Seglerinnen und Segler teil. An dieser Stelle ein Aufruf an alle Laseristen 
oder diejenigen, die es werden möchten, es waren immer wieder Pool-Laser des Clubs 
verfügbar, ihr dürft gerne mal für ein Schnuppertraining vorbeikommen! 
 
Nach einem Jahr Pause fand auch der Laser-Anfängerkurs wieder statt, welcher "Vor-
Pandemie-Niveau" erreichte. Gleich 10 wagemutige Teilnehmerinnen und Teilnehmer stürzten 
sich bei teils fordernden (oder auch überfordernden) Bedingungen ins Abenteuer auf dem 
Murtensee. Vom Segel-Neuling bis zum alten Seebären waren alle vertreten, nur eins hatten sie 
gemeinsam: Ihre ersten Gehversuche auf dem Laser. So konnten wir am Sonntag auf ein 
erfolgreiches Wochenende zurückschauen und hoffen, in der nächsten Saison an den Erfolg 
anknüpfen zu können. 
 
Beim nationalen und internationalen Regattageschehen war nicht so viel Aktivität vorhanden 
wie im Vorjahr, jedoch stand diese Saison ganz im Zeichen der Master. Walter Gähwiler segelte 
an zahlreichen Wettkämpfen im In- und Ausland mit und Martin Essig gewann das Euro Master 
in Neuenburg. 
 
Nun hoffen wir, dass sich die Lage weiter normalisiert und wir voller Energie in die neuen 
Saison segeln können! 
 
Alain Mathys, Laser Flottenkapitän 
 
 

Junioren 

Rund 60 Kinder und Jugendliche sorgten an 54 Tagen für Betrieb auf und um den Murtensee. 
Mit 2641 Segelstunden war das Jahr 2021 ein sehr erfolgreiches Jahr in der Juniorenabteilung 
des Clubs.  
 
Corona hin und her, die Juniorentrainings bei den Laser und Optis fanden wöchentlich statt und 
musste bei der Optigruppe kurzfristig mit einem Teilnehmer-Aufnahmestopp belegt werden. 
Qualität vor Quantität – unsere Trainer gaben wie gewohnt alles. Der Abgang von Cheftrainer 
Pierre Hutter bei den Optis wurde durch Florian Fahrni kompensiert.  
 
Der erste Anlass, neben den Wochentrainings, war in diesem Jahr das Auffahrtslager. Alain 
Mathys und seine Leute betreuten 20 TeilnehmerInnen. Das Wetter an Auffahrt war sehr 
„Bescheiden“, das Lager eine sehr nasse Angelegenheit, nicht nur von unten. Der Wettergott 
kündigte uns wohl hier schon an, was dann im Juli folgte: 
 
Hochwasser! Wo wir im 2020 wegen dem Coronavirus zitterten, stand dieses Jahr der hohe 
Wasserstand dem Jugendsegellager, kurz JuSeLa, im Weg. Sinkt der Pegel? Wird der See 
rechtzeitig frei gegeben? Was machen wir wenn nicht? Frederick Meyer und seine helfenden 
Hände überlegten sich Alternativen für den „worst case“. Diese konnten glücklicherweise wieder 
in der Schublade verschwinden. 
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Rund 40 Personen bevölkerten im August während einer 
Woche das Clubhaus. Das Motto 2021: Poseidon und seine 
Götter. Wer in dieser Zeit in Murten unterwegs war, dem 
konnte es passieren dass er plötzlich der mystischen Seekuh 
gegenüber stand oder Zeuge der Talentshow im „Gärtchen“ 
des Olymps wurde.  
3 Götter beurteilten die Darbietung der angehenden 
Junggötter. 
 

 
 
Am Clubsteg fand eine Taufzeremonie statt. Diese führte bei den zahlreich anwesenden 
Touristen im Städtchen wohl heute noch zu der Frage welche Sekte da ihr Unwesen trieb. 
Dimitri‘s Taverne im Clubhaus hielt diverse „Köstlichkeiten“ bereit, bevor es zu Hermes und 
seinem Geschicklichkeitsparcour ging. Zu Sirtaki wurde die Aufnahme der Junggötter in den 
SCM-Olymp gefeiert. Das Lager war der absolute Hammer. Die Erfolgsrechnung spricht für 
sich. Bravo und ein grosses, von Herzen kommendes, „Efharistò“ dem ganzen JuSeLa-Götter-
Team!   
 
Unter den Fittichen von Flo Fahrni 
und seinen Leuten wurden in 
dieser Saison zahlreiche 
Optiregatten des Coupe des 3 
Lacs (C3L) gesegelt. So auch der 
Anlass im Juni, der in Murten vom 
SCM organisiert und durchgeführt 
wurde. Dieser fand reges 
Interesse. Sicherheits- und 
Coronabedingt musste unser 
Wettfahrtleiter aber nach 40 
Anmeldungen die Bremse ziehen. 
Durchwegs positives Feedback 
durften wir erfahren und unser 
Dank geht hier besonders an Bänz  
und sein Team! 
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2021 war ein sehr erfolgreiches Jahr bei den Junioren. Ohne 
Euch alle wäre das nicht möglich gewesen darum geht ein 
ganz grosses Merci an: Michelle, Flo, Freddy, Alain, Dileija, 
Lea, Anja, Manuel, Esra, Juval und Sam sowie Christa und 
Oubi auf die wir zählen konnten.  
 
 
 
Marika Teuscher 
Juniorenadministration 
 
 
 
 
 

Regattatätigkeit 

Nachdem im Vorjahr der erste Teil der Saison dem Coronavirus respektive den daraus 
folgenden Beschränkungen zum Opfer gefallen ist, war man sich im Frühjahr 21 schon 
gewohnt, um die verschiedenen Regeln herumzukurven. Mühsam war, dass es keine 
einheitlichen Regeln gab. Während der Kanton Fribourg zum Glück das Infektionsrisiko 
einigermassen pragmatisch einschätzte, war die Situation in den Kantonen VD, NE und BE 
restriktiver. 
 
Wir haben jedenfalls im Vorstand beschlossen, dass wir die Saison pünktlich mit dem Ansegeln 
starten. Trotz limitierter Teilnehmerzahl kamen wir nie an 
den Punkt, an dem wir Teilnehmende abweisen mussten. 
Das hing auch damit zusammen, dass die Seglerinnen und 
Segler im Frühling eher zögerlich aus dem Homeoffice an 
die frische Luft kamen. 
 
Am Ansegeln versammelten sich 4 Boote, um bei sehr 
wenig Wind einen abgekürzten Rundkurs zu fahren. Am 
besten kamen Philippe Zaugg und Tom Aebischer mit den 
Verhältnissen zurecht. 
 

Weiter ging es mit der Tour du Lac. Ein Boot mehr. Immerhin die 
Tendenz stimmt. Der Wind war dafür perfekt. Kuno Sorgen bei den 
Jollen und Tom Then bei den Jachten konnten sich gegen die 
Konkurrenz durchsetzen. 
 
Weiter ging es mit der Coupe 3 Lacs für die Optis und der gleichzeitig 
stattfindenden PM für die 
Piraten. Auch hier war wieder 
im Vorfeld ein Abwägen 
notwendig. Wie viele Boote 

sind Angesichts der Beschränkungen, die immer noch in 
Kraft sind, zulässig und vernünftig. Da bei den Junioren 
keine Beschränkung mehr vorlag und sich bei den 
Piraten nur 6 Boote meldeten, konnte Bänz für 
insgesamt 40 Optis und 6 Piraten einen schönen Anlass 
mit insgesamt 5 Läufen organisieren. Lars Dittel gewann 
bei den Optis. Tim und Jan Vögtlin bei den Piraten. 



 

Jahresbericht 2021 - 11 - Segelclub Murten 

Schön war es zu sehen, dass sich einige SCM Junioren zum ersten Mal an eine grosse Regatta 
wagten und für eine ansehnliche SCM Flotte sorgten. 
 

Die Murtensee Rally für Cruiser (MRC) hat sich dieses Jahr 
gut entwickelt. Insgesamt 9 Boote und ca. 40 Personen am 
anschliessenden Barbecue können als Teilnehmererfolg 
verbucht werden. Das Format, bei dem es nicht auf ein 
schnelles Boot, sondern auf Seemannschaft und 
Ortskenntnisse ankommt, kommt gut an und ist, wie das 
Bild zeigt auch bei Flaute interessant. Migges hat sich 
wieder eine unterhaltsame Mischung an Aufgaben 
ausgedacht. Philippe und Beni haben den Wettbewerb 
gewonnen. In der nächsten Saison werden wir hoffentlich 

endlich das 75 Jahre SCM und das 50 Jahre Kreuzerflotte Jubiläum zusammen mit der MRC 
durchführen können! 
 
Dann kam die Abendregattawoche. Die was? Richtig! Mit der 
Fusion von SCM und WSCM kam gewissermassen in der 
Erbmasse die Abendregattawoche zum SCM. Da das Format gut 
funktioniert, ist die Regatta jetzt fest im Kalender des SCM. Es 
können nun also auch Leute mitmachen, die zum WSCM 
Berührungsängste hatten. Eine weitere Premiere war, dass sich an 
zwei Abenden auch eine Gruppe Foiler Surfer um die Bojen 
gequält haben. (Ich hatte jedenfalls angesichts der etwas zu 
schwachen Winde das Gefühl) Vinc hat die Truppe organisiert. Sie 
hatten jedenfalls Spass und wollen gelegentlich wieder mitmachen. 
Insgesamt waren 5 Yachten, 8 Jollen, 9 Optis und 7 Surfer am 
Start. David Dober gewann bei den Yachten, Martin Essig bei den 
Jollen, Luna Züger bei den Optis und Kelvin Dauwalder bei den 
Foilern. Das Wetter war wie auf dem Bild sichtbar wechselhaft. 
Trotzdem konnte an 3 Tagen gesegelt werden, was so etwa der 
historische Durchschnitt der Abendregatta ist. Das eine oder andere Bier im Garten wurde 
durch Regengüsse verdünnt. 
 

Traditionell findet am Samstag nach der Abendregatta die Sie & Er statt. 
Leider war die ganze Sache eher eine Geduldsprobe, so dass Manfred 
nach einer Runde Erbarmen zeigte und den Kurs abkürzte. Trotzdem 
kamen von den 6 gestarteten Booten nur 4 ins Ziel. Marian und David 
hatten am meisten Geduld oder hatten den besten Riecher für die 
seltenen Windstriche. Der Grillabend musste dann bei aufziehenden 
Gewittern vom Garten ins Clubhaus verlegt werden. 
 

Das Laser Matchrace, welches ebenfalls vom WSCM übernommen 
wurde und aus organisatorischen Gründen in Murten und nicht wie 
sonst üblich am Schwarzsee stattfinden sollte, fiel ebenfalls einer 
bleiernen Flaute zum Opfer. Ich hoffe, dass wir in der kommenden 
Saison wieder in Berge fahren und diese Traditionsregatta wieder 
durchführen können. 
 
Die Rumfassregatta ist die Regatta, die auf dem Murtensee am 
längsten durchgeführt wird. Dem entsprechend lang ist die Liste 
derer, die ihren Namen schon auf dem Wanderpreis eingraviert 
haben. Und der Ehrgeiz derjenigen, die ihn auch mal wollen, ist 
gross. Das hilft aber alles nichts, wenn die Windverhältnisse so sind, 
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dass am Start zuerst eine gute Stunde Flaute 
herrscht und erst gegen Schluss ein schöner 
Westwind kommt. Dann gewinnen nämlich 
Philippe und Tom, die mit der B Helene und 
einer hohen Yardstickzahl als Unterstützung 
das Feld von hinten aufrollen. Auf dem Bild 
weist allerdings noch nichts auf die späteren 
Sieger hin. 
 
Die Coupe de Meyriez hatte auch schon 
bessere Beteiligungen. Mit 4 Yachten, 2 Laser (wie war das nochmal mit dem Matchrace?) und 
5 Optis konnten die meisten einen Podestplatz ergattern. Bei leichten, aber fairen Winden 
konnten 2 Läufe durchgeführt werden. Arthur hatte bei den Yachten die Nase vorn, Kuno bei 
den Jollen und Kasper bei den Optis. 
 

Mit dem von den Kandidaten organisierten Absegeln, war 
die Saison auch schon wieder zu Ende. Wie üblich, waren 
auch hier wieder andere Fähigkeiten als bei normalen 
Regatten gefragt. Lieder Singen, eine 8 segeln oder einen 
Slogan für den SCM erfinden. Da dem Schreibenden 
keine Rangliste vorliegt, geht er davon aus, dass das so 
sein musste. 
 
Fazit des Technischen Leiters: Ohne Helfer können keine 
Anlässe durchgeführt werden. Ohne Teilnehmer ist es 

sinnlos, Anlässe zu organisieren. Ich möchte daher all denen danken, die es ermöglicht haben, 
dass wir alle Anlässe durchführen konnten. Auch wenn das hiess, dass ich öfter als 
Wettfahrtleiter einspringen musste, als mir eigentlich lieb war. Ich möchte aber auch allen 
danken, die an unseren Anlässen auf dem Wasser mitgemacht haben, denn immerhin sind wir 
ein Segelclub.  
 
Ich möchte im Frühling einen halbtägigen Helferkurs organisieren, damit nicht immer alles an 
den gleichen Helfern hängenbleibt. Vielleicht merkt dann auch der eine oder die andere, dass 
es kein Hexenwerk ist, eine Clubregatta zu organisieren. 
 
In dem Sinne wünsche ich allen noch einen kurzen Winter und dann eine schöne Saison 2022. 
 
 
Der Technische Leiter 
Louis Gerber 
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Swiss Sailing League – Saison 2021 

Immerhin die Hälfte der geplanten 
Liga Events konnten in unserer 7. 
Liga-Saison im Jahr 2021 
durchgeführt werden. In den zwei 
Events in Spiez und Neuenburg 
herrschten Leichtwindverhältnisse 
vor, mit welchen wir nicht optimal 
zurecht kamen. Wir fanden uns 
Ende Saison auf einem 
Abstiegsplatz wieder. Eine Nicht-
Abstiegsklausel wie im Schweizer 
Eishockey während der 
Pandemiezeit ist eigentlich nicht 
vorgesehen. Und trotzdem, durch 
den Verzicht eines anderen Teams 
dürfen wir auch nächste Saison in 
der Challenge League (2. Liga) 
bleiben, wo uns coole 
Austragungsorte wie Zürich, Brunnen, Davos und Thun erwarten. 

 
 
 
 
Eine Änderung ergibt sich auf diese 
Saisonhin im Teamlead. Vincent 
Egli wird die Verantwortlichkeit an 
Etienne Huter und Olivier 
Ursenbacher übergeben, welchen 
das Projekt «Liga» für den SCM 
weiterführen werden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vincent Egli, Verantwortlicher 
Swiss Sailing League-Team SCM 
 
Bilder: Swiss Sailing League 
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Pressedienst - Öffentlichkeitsarbeit 

Im vergangenen Jahr wurden die Clubmitglieder mit 11 Newslettern über die verschiedenen 
Aktivitäten des Clubs orientiert. 
 
Nebst den Newslettern fanden die Clubmitglieder die Informationen auf der Homepage oder auf 
Facebook. 
 
Die Homepage konnte im Jahr 2021 7525 Besucher verzeichnen. Im Vergleich zum Jahr 2020 
entspricht dies rund 884 oder 13% mehr Besuchern. Gemäss Statistik ist erkennbar, dass in 
den Sommermonaten Mai, Juni, und Juli am meisten Zugriffe verzeichnet wurden. 
 

 
 
Sabrina Mathys, Pressedienst 
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