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Der Herbst zeigte sich von seiner farbenpräch-
tigsten Seite und wartete mit schönem Wetter 
und milden Temperaturen auf unser traditio-
nelles Absegeln. Dieses Jahr war vor dem 
leeren der Bilge noch eine Schatzsuche auf 
dem Wasser angesagt. Jedes Boot durfte im 
Seebecken eine mit einem Ballon gekenn-
zeichnete Pet-Flasche mit einem 3-stelligen 
Zahlen-Code aus dem Wasser fischen. Nach-
dem Erich Küpfer seine Ankerkünste unter 
Segel vollbracht hatte, wagten sich nach und 
nach die restlichen 9 Segelschiffe gemeinsam 
an den Ankeplatz unterhalb des Meggerhorns. 
Wir genossen die warmen Sonnenstrahlen 
und leerten die eine oder andere Flasche 

Wein. Die Gulaschsuppe lieferte uns den nötigen Boden im 
Magen. Um 18.15 Uhr besammelten sich die Segler vor dem 
Clubhaus. Waren wir doch alle gespannt, wer denn den richti-
gen Zahlen-Code hatte, um die bereitstehende Schatztruhe zu 
öffnen. Nach vier erfolglosen Versuchen, war nun die Crew von 
Lucky Ammann an der Reihe. Und siehe da, Doris Felder 
knackte die Kiste. Die Freude währte aber nicht lange, musste 
doch die ganze Mannschaft in eine saure Zitrone beissen, um 
dann gestärkt, mit Schaufel, Kompass und Massband auf dem 
YCL Rasen herum zu irren. Sie hatten Glück und fanden den 
Schatz noch vor Sonnenuntergang in einem 30 cm tiefen Loch 
gut versteckt, unter der Erde vergraben. Der Lohn der Piraten 
war eine Flasche Rum und einen Schoggi-Goldbarren. Pünktlich 
um 18.35 Uhr beendeten wir mit einem Kanonenschuss und 
dem Einholen des YCL-Standers die Segelsaison 2008. Im 
herbstlich dekorierten Clubhaus von Elsbeth genossen wir wie-
der einmal mehr, das köstliche Risotto alla Riccardo und Klaus.  

An dieser Stelle danke ich allen Helfer-/Innen die zum Gelingen des Anlasses beigetragen haben. 
Als Segelmeister wünsche ich allen eine gute Winterzeit und freue mich über eine möglichst  
rege Teilnahme am bevorstehenden Winterprogramm mit diversen Aktivitäten.  
Siehe auch www.ycl.ch 
 
Daniel Aeberhard 
Segelmeister 
 
 


