
 
 
Absegeln 14. Oktober 2006 
 
Um genau 18:47 Uhr wurde am 14. Oktober die Segelsaison im YCL offiziell beendet. Doch allein mit 
dem streichen der Flaggen beenden die Mitglieder des Yacht-Club Luzern die Saison nicht. Kurz nach 
dem Mittag waren 6 Schiffe zum Auslaufen bereit gemacht worden. Nach der Eröffnung des Anlasses 
ging es dann ab auf das Wasser. Das Wetter war etwas neblig. Ein leichter Wind füllte die Segel bei 
angenehmen Temperaturen. Einige Helfer hatten sich mit dem Pronto im Seebecken positioniert und 

warfen eine Flaschenpost ins Wasser. Es 
galt, dass jede Crew eine solche aus dem 
Wasser fischt und den Fund samt Inhalt vor 
dem streichen der Flaggen wieder angibt.  
 
Etwas früher als in den Vorjahren ankerten 
schlussendlich 13 Schiffe in der kleinen 
Bucht der Wartenfluh. Henry & Anny Müller 
bildeten mit Ihrer Yacht das Zentrum dieses 
stattlichen Päckchens. Traditionsgemäss 
wurden die Bilgen geleert. Vom Pronto aus 
verteilten die Helfer wärmende Suppe, Tee 
oder Kaffee. Kurz nach 17:00 Uhr löste sich 
das Ganze wieder auf.  
 
Nach der Rückkehr in den Yacht-Club ver-
sammelten sich die Teilnehmer vor dem 

Clubhaus. Jede  Flaschenpost hatte eine Nummer drauf. Die Glücksfee zog nach dem Zufallsprinzip 
Nummern aus einem Behälter und so durfte eine Crew nach der Anderen, einen kleinen Preis aussu-
chen. Anschliessend wurden die Flaggen gestrichen. Die Segelsaison 2006 war somit offiziell been-
det.  
 
Im Clubhaus hatte eine ansehnliche Mannschaft von Helfern das Abend-
essen vorbereitet. Dazu gehörten neben Marlene Hungerbühler, welche 
alles gründlich vorbereitet hatte, die beiden Ehepaare Camenzind und 
Feldmann. Sie stellen sich Jahr für Jahr als Helfer beim Absegeln zur Ver-
fügung. Ein eingespieltes Team auf welches man sich absolut verlassen 
kann. Das Tüpfelchen auf dem „i“  waren die Herren Riccardo Notari und 

Klaus Fischer. Sie beide verzauberten uns 
mit einem vorzüglichen Risotto. Der Mann 
am Grill, Daniel Aeberhard, bediente uns 
mit leckeren Costinis. Diesen Namen sollte 
man sich merken. Er wird bereits als 
Nachfolger des Segelmeisters gehandelt.  
 
Alles in allem war es ein sehr gelungener und gemütlicher Anlass. 
Unter den Teilnehmern wurde über die vergangene Saison berichtet 
und auch die Ferienpläne des Winters besprochen. Für diejenigen, 
welche in der Wintersaison nicht in ferne Länder schweifen hat der 
YCL bereits ein reichhaltiges Programm zusammengestellt. Nun gilt es, 
unsere Schiffe für den Winter vorzubereiten und auch das Clubhaus  
wie auch Club-Anlagen am Frondienst wieder in Schuss zu bringen. In 
diesem Sinn auf ein baldiges Wiedersehen. 

 
Marcel Hungerbühler 
Segelmeister 


