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Jahresbericht  des Präsidenten 2005

Vor ungefähr einem Jahr in La Neuveville wurden nicht weniger als 7 Funktionen im

Vorstand neu besetzt: Präsident, Vizepräsident, Kassier, Sekretariat, Regatta Chef

und die Vertreter der Regionen 4 und 6. Zudem schied der Vertreter der Region 5

ersatzlos aus. Es braucht wohl nicht viel Fantasie, um sich vorstellen zu können,

dass dies für uns Neuen eine ziemliche Herausforderung darstellte.

Zu Beginn unseres neuen Abenteuers haben wir euch vor einem Jahr folgende

Schwerpunkte bekannt gegeben:

- Internationale Resultate

- Zusammenarbeit und Stimmung

- Trainer

- Opti-Lager Davos

- Finanzen

Bezüglich des ersten Punktes bin ich froh, dass wir letztes Jahr von Schwerpunkten,

und nicht von Zielen sprachen. Ihr alle wisst, dass es beim ersten Schwerpunkt noch

einiges zu tun gibt. Stephan Züger wird in seinem Bericht als Regatta Chef näher

darauf eingehen. Mir selbst ist es sehr wichtig, zu betonen, dass wir

selbstverständlich weiterhin an diesem Schwerpunkt festhalten, auch wenn wir in den

ersten paar Monaten unserer Tätigkeit die Welt noch nicht umdrehen konnten.

Was die Zusammenarbeit und die Stimmung anbelangt, bin ich im Ganzen

gesehen sehr zufrieden. Sowohl die Zusammenarbeit mit Swiss Sailing, als auch

innerhalb des Vorstandes empfand ich als offen und kollegial, und auch die

Stimmung war immer wieder freundschaftlich und durch gute Laune geprägt.
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Den Schwerpunkt Trainer setzten wir aus der Erkenntnis heraus, dass Jean Paul

Peyrot unmöglich gleichzeitig alle Klassen optimal betreuen kann. Von Swiss Sailing

wurde uns vor einem Jahr François Buchegger als Klassen-Trainer empfohlen und

wir starteten mit ihm einen Versuch im Rahmen der Trainingsgruppe. Nach ein paar

Monaten entschieden wir auf Grund unserer Beobachtungen, die Zusammenarbeit

mit ihm zu beenden. Zwischenzeitlich haben wir mit Carolina Ranft eine Trainerin

gefunden, welche zu viel Hoffnung Anlass gibt. Sie geniesst unsere volle

Unterstützung und auch die volle Unterstützung von Swiss Sailing. Mit ihrer

abgeschlossenen Ausbildung als Sportlehrerin an der ETH in Zürich, ihrer

erstklassigen Fronterfahrung als Jollen-Seglerin, ihrem Flair für die mentale Seite des

Sports, ihrer sympathischen Persönlichkeit und der spürbaren Begeisterung für den

Sport und die Kinder hat sie alle Voraussetzungen, um in Zusammenarbeit mit uns

allen Erfolge feiern zu dürfen. Im Namen des Vorstandes wünsche ich ihr bei ihrer

neuen Aufgabe viel Glück!

Das Opti-Lager Davos wurde ohne unser Dazutun weiter geführt, was uns sehr

freut.

In Bezug auf die Finanzen konnten wir auch dieses Jahr auf namhafte

Sponsorenbeiträge von Migrosbank, Generali und Hotelplan zählen. Diese

Sponsorengelder wurden hauptsächlich für die beiden internationalen

Meisterschaften (EM und WM) und zu einem kleinen Teil für die Kosten des

nationalen Opti-Trainers verwendet. An dieser Stelle danke ich Stephan Züger ganz

herzlich für seinen Einsatz bezüglich Sposoren!

Alles in allem dürfen wir bei realistischer Einschätzung mit der ersten Runde nach

unserem Kaltstart im neuen Vorstand durchaus zufrieden sein. Ein ganz herzliches

Dankeschön an alle meine Kollegen und die Kollegin vom Vorstand. Ganz besonders

natürlich dir, Stephan, ich weiss, wie viele Stunden du für uns alle geleistet hast.



3

Swiss Optimist

Für mich persönlich war dieses erste Jahr als Vorstandsmitglied und Präsident von

Swiss Optimist eine tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Vergessen sind die

Reklamations-Mails und andere kleine Hindernisse auf meinem Weg. Umso mehr in

Erinnerung bleiben mir die Erlebnisse in Monaco - zum Beispiel die grosse Fondue-

Steh-Party im äusserst noblen Yachtclub, die Europameisterschaft in Gdynia/Polen

und natürlich unsere eigene Weltmeisterschaft in St. Moritz. Ich habe in diesem Jahr

sehr viel dazugelernt und wertvolle Kontakte mit Leuten aus der ganzen Welt

geknüpft.

Ich freue mich, meine Arbeit auch im nächsten Jahr mit Eurer Hilfe fortsetzen zu

dürfen und ich danke euch schon jetzt, wenn Ihr uns tatkräftig unterstützt und auch

einmal ein Auge zudrückt, wenn wir nicht alle eure Wünsche sofort und perfekt

umsetzen können.

Herzlichen Dank für euer Vertrauen!

Carl-Ruedi Meier

Präsident


