
 

 

 
 
Generations-Cup 2011 
 
Am 29. Mai 2011 trafen sich 8 Teams um den Generations-Cup 2011 unter sich auszusegeln. 
Herbert Weibel hatte im Vorfeld bereits gewirkt und einige Junioren zum Mitmachen moti-
viert. Diese konnten auf verschiedenen Yachten mitsegeln – einige sogar gleich das Steuer 
übernehmen.  
 
Nach einem regnerischen und kühlen Freitag 
hatte sich am Samstagmorgen die Sonne wie-
der  durchgesetzt, so dass eigentlich Oberwind 
zu erwarten gewesen wäre. Leider stellt er sich 
erst sehr spät und für kurze Zeit ein. Wenigs-
tens so lange, dass ein Lauf gesegelt werden 
konnte. Mit viel Engagement kämpften die 
Teilnehmer vom Start weg um die Plätze. Als 
erster ging zum Ende  Lukas Ammann mit 
Crew über die Ziellinie. Ob das wohl auch 
nach gerechneter Zeit für den ersten Platz ge-
reicht hat?  Auf den  gesegelten  Plätzen  zwei  
und drei folgten der Trias von Seppi Schriber und die M2 mit Kari Kuhn mit Crew. Nach län-
gerem Warten und einem kurzen Augenschein im Küssnachterbecken entschloss sich die 
Wettfahrtleitung den nächsten Lauf im Küssnachter auszulegen. Schnell waren die Boote oh-
ne  Motor dahin geschleppt  und der Kurs ausgelegt. Pünktlich auf den Start schlief der Wind 
aber erneut ein bzw. drehte auf Nordwes. Trotzdem konnte ein kurzer, abgekürzter zweiter 
Lauf gewertet werden. Nach gesegelter Zeit gewann die Dehler 25 um Walter Suter vor dem 
Trias von Seppi Schriber und der Dolphin von Lukas Ammann.  
 
Ein weiterer Lauf konnte leider nicht mehr gestartet werden, denn zwischenzeitlich war die 
letzte Startmöglichkeit abgelaufen. Im Clubhaus wartete zwischenzeitlich aber bereits das 
vom Club offerierte und Elsbeth wie gewohnt lecker zubereitete Nachtessen auf die Teilneh-
mer.  
 
Nach Salat und Spaghetti dreierlei konnte sodann zur Preisverteilung geschritten werden. 
Gross waren teilweise die Überraschungen über die Rangierungen, denn die Wertung erfolgte 
ja nach gerechneter Zeit. Und da sorgten die Yardstick-Werte für einige „Umverteilungen“. 
Gesamthaft siegte so die Crew Walter Schriber sen., Walter Schriber jun., Sämi Suter und 
Nils Maeder auf Dehler 25 vor Kari Kuhn, Michael Minder, Naam Schuler und Yvo Arnet auf 
M2 sowie Lukas Ammann, Mike Stucki, Sabine Brodbeck und Doris mit Jean-Luc Ammann 
auf Dolphin. 
 
 
 



  

Auch der zweite Generations-Cup war ein schö-
ner Anlass, die Tatsache, dass dieses Jahr dop-
pelt so viele Schiffe am Start waren wie bei der 
ersten Austragung lässt Hoffnung keimen. Na-
türlich war auch dieser Anlass nur dank der 
Mithilfe von Helfern durchführbar. Elsbeth 
Triebold, Markus Reinhard, Daniel Gsponer für 
das Essen und Christine Szkiet auf dem Bojen-
leger-Wettfahrtleitungsboot sei hierfür herzlich 
gedankt. 
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