
Seppi Schriber  und Crew. An Land angekommen 
blendeten uns die gediegenen dekorierten Apéro-
Tische. Maria Bühler organisierte alles von ihrem 
Arbeitsort im Hotel Montana. Stilecht genossen wir 
dann auch den eisgekühlten Weisswein aus einer 
grossen silbernen Schale und verspeisten dazu klei-
ne Häppchen. Im Clubhaus waren die Tische mit  
schillernden Fischen und so eine Art Seegras deko-
riert. Nun fehlte nur noch das Essen für die 40 hung-
rigen Clubmitglieder. Elsbeth Tribold zauberte wieder 
einmal mehr ein super 3-Gang-Menü mit Salat, Reis-
Casimir und Lebkuchen mit Rahm auf den Tisch. Als 
Segelmeister will ich es nicht unterlassen und den  
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Beste Segelbedingungen zum Saisonstart ! Wir trau-
ten unseren Augen nicht, als wir um 12.00 Uhr zum 
Lido schauten und die orange Sturmvorsichtswar-
nung mit 45 Umdrehungen pro Minute über den See 
blitzte. Die Wettervorhersagen meldeten deshalb 
auch starker Südwestwind am Vormittag. Pünktlich 
um 13.30 Uhr wurde dann mit einem Kanonenschuss  
und zu klassischen Tönen aus unserer neuen Hifi-
Anlage der grosse YCL Stander auf dem Flaggen-
mast gesetzt. Bei 3 Beaufort flüchtete die letztjährige 
junge Sieger-Crew SUI 505 auf der Platu 25 aufs 
Wasser. Nach einer halben Stunde hissten die restli- 
 

chen Teilnehmer die Segel und nahmen die Jagd auf. Die Platu 
25 machte derweil noch einige Schläge im Kreuztrichter, bevor 
sie uns in der Seebucht wieder den Fuchsschwanz vorführte. 
Die ersten Angriffe von Erich Küpfer und Crew sowie Paul Bu-
cher waren erfolglos. Die Crew der SUI 505 wurde aber durch 
die Angriffe von diesen zwei Dickbauchschiffen doch sehr ner-
vös und hatte allerhand zu tun. Ein zerrissener Spi war das 
Resultat. Und plötzlich tauchte Seppi Schriber mit seinem Trias 
„Arlecchino II“ hinter dem Heck der gejagten auf, sodass Gun-
ter Wiese mit einem gekonnten Wurf vom Bug, ein Knäuel von 
Schoten in die Platu 25 warf. Gratulation dem neuen Fuchs  
 

Helfern Susan Buchecker, Maria Bühler, Elsbeth Tribold und 
Marcel Zischler  recht herzlich zu danken. Yves Wedekind 
und seine Kamera, haben den ganzen Anlass wieder bildlich 
dokumentiert und so manschen „Schnappschuss“ eingefan-
gen. Durch ihr Engagement konnten wir im Club einen ge-
lungenen Saisonauftakt feiern. Nun wünsche ich allen eine 
tolle Segelsaison 2008 mit immer einer Handbreit Wasser 
unter dem Kiel. 
 

Daniel Aeberhard 
Segelmeister 


