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Nach der PM in Morges fand in Ipsach das TSC 2019 statt in welchem sich Damian Berther
für den Talentpool Silber und sein Bruder Samuel für den Talentpool Gold qualifizieren
konnten. Der Saisonabschluss mit der darauffolgenden PM in Arbon bedeutete aber nicht für
alle Segler, dass die Boote den Weg ins Winterlager fanden. Rund 12 Opti-Segler verschoben
ihr Material in die Wintertrainingsbasis des Dirt Regatta Club Sisikon (DRCS) nach Valencia.
Auf dem Weg dorthin wurde die Gelegenheit der grossen Regatta in Cap d’Agde genutzt um
weitere Trainingstage zu absolvieren und wieder Wettkampferfahrung im Salzwasser zu
sammeln.
Im Winterhalbjahr wurden dann zahlreiche Trainingscamps in Valencia absolviert und mit
der Teilnahme an drei grossen Regatten in Spanien weitere Wettkampferfahrung gesammelt.
Für den März war der Start des Trainingsbetriebs am Urnersee bereits sorgfältig geplant, als
COVID 19 unerwartet rasch und radikal alle Pläne durchkreuzte.
An zwei Wochenenden im Mai konnte dann der Trainingsbetrieb mit 16 jungen Seglern in
Sisikon am Urnersee unter den zuerst strengen COVID-Auflagen mit Kleingruppen gestartet
werden. Bereits im Juni wurde dann mit den gelockerten Auflagen bereits praktisch wie
gewohnt trainiert.
Wie alle Jahre fand in den Sommerferien anfangs Juli eine Open-Week statt, dieses Jahr am
wunderschönen Sihlsee. Ziel dieser Woche ist es jeweils, dass wir neuen Interessenten den
Zugang zum Segelsport ermöglichen, was mit 21 Teilnehmern in der Optimisten-Klasse sehr
gute gelungen ist, da wir die Möglichkeiten unter dem bewilligten COVID-Schutzkonzept
voll ausgeschöpft hatten.
Nach dieser Trainingswoche waren unsere Segler perfekt für das nationale Trainingslager in
Davos vorbereitet, in welchem sich Damian Berther den 1. Rang in der Lagerregatta
erkämpfen konnte. Weiter wurden in den Sommerferien in Zusammenarbeit mit dem DRCS
in Grandson zwei erfolgreiche Trainingscamps durchgeführt. Dort durften unsere Athleten
erneut vom Know-how und der Erfahrung der internationalen Coaches profitieren.
Am letzten Wochenende der Sommerferien fand dann endlich die erste PM der Saison in
Versoix statt, an welcher unsere Region mit rund 20 Teilnehmern sehr gut vertreten war.
Ebenso stark war die Vertretung an der Team Race Schweizermeisterschaft, wo mit drei
Teams gestartet werden konnte. Obwohl das Training in dieser Disziplin absolut minimal war
und nur wenige unserer Segler überhaupt Wettkampferfahrung darin hatten, konnten mit
dem 2. Rang der DRCS-Boys und dem Preis für das Girl-Power-Team respektable Erfolge
gefeiert werden.
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