
Liebe OPTI-Segler
Liebe Trainer
Liebe Eltern
Lieber Herr Ehrenpräsident
Mon cher entraîneur national Jean-Paul
Liebe Gäste

Jahresbericht des Regattachefs Swiss Optimist

Danke an meinen Vorgänger, der jederzeit als Unterstützung, Ratgeber, kritischer
Beobachter und Helfer zur Verfügung stand. Merci Hene!

Danke an Swiss Sailing, JPP, Peter Bütler und Pierre – Alain Brugger für die Hilfe im
bezug auf die Trainerfragen und Trainingsprogramme

Danke allen Trainern und Eltern für das Mitdenken du Mithelfen.

Danke allen Segel- und Yachtclubs, die in diesem Jahr auf allen Ebenen, von der
Regionalen bis zu den Weltmeisterschaften Regatten durchgeführt haben.

Nationale Regatten (PM’s und Selektionsregatten)

Mässige meteorologische Bedingungen

Wir blicken auf eine Saison zurück, wo die Bedingungen in der Schweiz nicht optimal
waren. Aber auch im Ausland konnte nur – und das einmal mehr – Workum
überzeugen!

Zuviel (Morges),  zuwenig (Murten) oder soso lala an allen übrigen Orten waren
leider das Übliche!

Das ist eindeutig ein Pluspunkt für das gültige Selektionsreglement. Dank dem, dass
es über die ganze Saison geht, haben wir wenigstens eine genügende Anzahl Läufe
zusammengebracht, die am Schluss die wirklich Besten zuvorderst sahen.

Mässige organisatorische Bedingungen

Die Organisation einer nationalen Optiregatta stellt an einen Club und an die
Wettfahrtleitung hohe Anforderungen. Jedes andere Fleetrace einer anderen Klasse
ist zigmal einfacher zu managen. Es ist tödlich, wenn eine zweite oder Ersatzgarnitur
eines Clubs glaubt, diesen Sack voll Flöhe immer im Griff zu haben. Eine Optiregatta
verlangt eine konsequente, harte Führung ohne wenn und aber! Es bleibt keine Zeit,
noch etwas zu experimentieren oder da und dort ein Auge zuzudrücken. Man kann
nicht mit Bojen und Start- und Zielschiff während den Regatten beliebig
herumfahren…
Leider musste ich das da und dort feststellen! Für die Zukunft müssen wir Clubs und
Komitees aussuchen, die dieses kleine ABC des Regattasegelns verstehen! Ich habe
bei der Vergabe für nächstes Jahr sehr stark darauf geachtet.



Internationale Regatten

San Remo

Auch wenn bei einigen verhasst, bei anderen ist es bald undenkbar, sie aus dem
Kalender zu kippen. Angenehme Distanz, angenehme Bedingungen…aber halt
zwischen Weihnacht und Neujahr….

Südfrankreich

Ob Bandol, Antibes oder Hyères – immer eine Reise wert.

Workum

Einmal mehr top – Wind, Organisation – vielleicht spielt nächstes Jahr noch die
Sonne mit….dann ist es definitiv Spitze!

Europameisterschaft in Polen

Sommer, tolle Windverhältnisse, sehr gute Organisation

Weltmeisterschaften Silvaplana

Das war weltweit der meistbeachtete Optianlass in diesem Jahr. Von den
Bedingungen her (Gegend, Organisation, Wind, Umfeld) wurde er allseits als einer
der eindrücklichsten seit Jahren bezeichnet. Der Silvaplanersee ist wohl das
schönste mit Wasser gefüllte Freiluftstadium der Welt. Und es wurde Wettkampfsport
vom Feinsten geboten.

Das seglerische Niveau

Carl-Ruedi hat an der letzten GV unter seinen Zielen erwähnt, dass wir international
einen Schritt nach vorne tun wollen! Leider sind wir weiterhin schlechtes
Mittelmass…die Resultate liegen in etwa im Durchschnitt der letzten Jahre, jedenfalls
nicht höher!
Selbst einem Philipp Erni, der doch ansatzweise im auch Ausland Spitzenplätze
erreichte, klassierte sich an der WM auf einem CH-Binnensee knapp nicht mehr in
der ersten Hälfte!

Der Weg zur Spitze ist hart und steinig! Wir haben es an der WM gesehen. Talentiert,
technisch versiert und taktisch geschult sind alle! Der Ausschlag für den Sieg ist der
unermüdliche Trainingseinsatz. Wer von diesen vielen talentierten Kids noch am
meisten trainiert (ohne Fleiss kein Preis!), der steht dann am Schluss ganz oben!
Tina Lutz, die neue Weltmeisterin, ist das klassische Beispiel dafür. Sie wurde neben
dem Team von einem privaten Trainer zwischen Polen und Gardasee trainiert.
Verhältnisse, wie sie für absolute Spitzenplätze nötig sind. Daneben haben wir Kids
gesehen, die eben am Wasser, am Meer leben, Segeln zu den Schulpflichtfächern
gehört und die nur Segeln als Freizeitbeschäftigung kennen.



Im Moment sind Prognosen schwierig! Wir haben uns zusammen mit Swiss Sailing
für viel Training, soviel halt wie möglich im Winter, entschieden – und das zu
günstigen Konditionen. Ich glaube, dass wir mit der TG damit einen guten Weg
eingeschlagen haben, wenn wir ihn konsequent, hart, diszipliniert – aber auch
abwechslungsreich und mit Spass nehmen.

Ich erachte es als Herausforderung, dass die Junioren von der SNG dieses Mal nicht
dabei sind und einen eigenen Weg gehen. Wir werden die Fortschritte der beiden
Gruppen im Frühling messen können. Ich sage natürlich HOPP Jean-Paul und
Carolina! Aber auch viel Glück – Didier!

In eigener Sache

Noch ein Jahr – meinem Nachfolger werde ich den Weg so gut wie ich in angetreten
habe, bereiten. Das heisst, ich werde bereits die Regattatermine und Orte soweit als
möglich fixieren. Somit bleibt genügend Zeit, um das Geschäft kennen zu lernen –
und da wird sich die Begleitung der TG oder die WM in Uruguay direkt anbieten…

Besten Dank

Ich wünsche allen einen tollen Winter und freue mich bereits wieder auf wärmere,
sonnige und windige Tage mit vielen OPTI’s!


