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Das abgelaufene Jahr war geprägt von einigen Regatten mit wenig Wind, 2 guten 

und einer hervorragenden Auslandregatta sowie einer tollen und beeindruckenden 

Schweizermeisterschaft auf dem Silvaplanersee. 

 

Unser Ziel, die finanzielle Basis zu erhalten und wenn möglich auszubauen, konnte 

erreicht werden. Die Sponsorenverträge mit Migrosbank und Hotelplan konnten 

wieder um drei Jahre verlängert werden. Die Generali Versicherungen haben ihren 

Vertrag nicht mehr verlängert, dafür gelang es, einen neuen 3-Jahresvertrag mit der 

Zürich-Versicherung abzuschliessen. Diese drei Sponsoren steuern jährlich je Fr. 

5'000.--, also insgesamt Fr. 15'000.-- bei. Zusätzlich flossen uns von einem stillen 

Sponsor weitere Fr. 60'000.-- zu, zu verteilen auf drei Jahre. Somit stehen uns für die 

kommenden drei Jahre je Fr. 35'000.-- als Sponsorengelder zur Verfügung. Dieser 

Mittelzufluss eröffnete uns neue Möglichkeiten. 

 

So konnte ein langersehnter Wunsch in die Tat umgesetzt werden: die 

Vergrösserung der nationalen Trainingsruppe. Dies ist ein wichtiger Schritt zur 

Erreichung unseres langfristigen Zieles, nämlich der Steigerung der internationalen 

Resultate. Ohne diese zusätzlichen Mittel hätten wir über den Winter nur 8 

SeglerInnen trainieren können, während an WM und EM insgesamt 12 Kinder 

teilnehmen können. 

 

Die Resultate an der EM waren leicht besser als im Vorjahr, die WM steht noch aus 

und findet im Dezember/Januar in Montevideo/Uruguay statt. Wir nutzten die Zeit 

zwischen Abschluss der Selektion und WM für ein intensives Training dieser fünf 

SeglerInnen und sind gespannt auf die Resultate. An den internationalen Regatten 

erzielten unsere Segler zum Teil sehr ermutigende Resultate und auch an der Swiss 

Open mischten unsere Wettkämpfer vorne mit. 
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Eine grosse Herausforderung bestand darin, die divergierenden Interessen 

einzelner Clubs, von Swiss Sailing und unsere eigenen Interessen als Klasse unter 

einen Hut zu bringen. Dank grossem Einsatz aller Beteiligten gelang es aber immer 

wieder, praktikable Lösungen zu finden. 

 

Die Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes war auch dieses Jahr konstruktiv, 

speditiv und - trotz manchmal hitzigen Debatten - immer wieder geprägt von guter 

Stimmung. An dieser Stelle möchte ich meinen Kollegen und der Kollegin im 

Vorstand ganz herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz danken! Ihr wart ein tolles 

Team! 

 

Es ist eine Realität, dass der Vorstand bei Swiss Optimist relativ häufig wechselt, da 

er ja von Eltern unserer Kinder besetzt ist, welche rasch dem Opti-Alter entwachsen. 

Deshalb galt eines unserer Augenmerke der Kontinuität und der rechtzeitigen 

Nachfolgeregelung. Ich bin der Meinung, dass uns dies gelungen ist. Die neuen 

Vorstandsmitglieder, die heute zur Wahl kommen, wurden mehrheitlich frühzeitig 

angefragt und bereits seit einiger Zeit in unsere Arbeit mit einbezogen. Ich bin der 

Überzeugung, dass wir als Klasse das neue Vereinsjahr mit einem schlagkräftigen 

Vorstandsteam in Angriff nehmen können und wünsche diesen mutigen Frauen und 

Männern schon jetzt viel Glück und Erfolg! 

 

 

Carl-Ruedi Meier 

Präsident 
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