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Ein Jahr mit fünf Wettfahrten und einer tollen Schweizermeisterschaft geht nun zu 

Ende. Die Saison begann Mitte Mai in Cham und gleich das Wochenende danach konnte 

am Sempachersee die ZSJM 2005 nachgeholt werden. Am 10. und 11. Juni haben wir  

uns zu einem tollen Regattawochenende mit super Windverhältnissen am Hallwilersee 

getroffen. Nach der langen Sommerpause, in welcher Jugendlager durchgeführt 

wurden, fand anfangs September die ZSJM 2006 am Aegerisee statt. Mit einer 

Rekorbeteiligung von 45 Booten setzte der YCL den Schlusspunkt der Regattasaison 

2006. Die Regattaberichte und die Ranglisten sind auf der Swiss-Optimistseite der 

Region 4 zu finden. 

 

Es darf mit Freude festgestellt werden, dass viele Clubs die Jugendförderung inten-

siviert oder gar neu aufgebaut haben. Dank guten Resultaten waren mit Matthias Meier, 

Joel Doswald und Andreas Kyburz gleich drei Segler der Region 4 in der total neun-

köpfigen Nationalen Trainingsgruppe. Andreas konnte an der EM in Workum bei sehr 

schwachen Windverhältnissen leider seine persönlichen Ziele nicht erreichen. Auf Grund 

der sehr guten Klassierungen an den Wettfahrten hat sich Matthias Meier für die Welt-

meisterschaft qualifiziert. Matthias hat sich im WM-Team gut vorbereitet und wir 

hoffen alle auf eine super Platzierung in Montevideo. Matthias wir drücken Dir die 

Daumen. In Brunnen hat Carolina Ranft mit 8 jungen ambitionierten Seglern intensiv 

trainiert und auch das Coaching an den Regatten übernommen. Sie hat wesentlich dazu 

beigetragen, dass das Team in der Schweizer Optiscene harmonisch integriert ist und 

einen guten Namen hat. Durch erreichen der Altersgrenze, oder weil der Opti für den 

Segler zu klein wurde, ist es auf Ende Saison zu einem Wechsel gekommen. Ein Mädchen 

und drei Jungs dürfen sich nun als “newcomer“ auch zum Opti “brunnen sailing“ Team 

zählen.  

 

Ich hoffe der Elan bei Trainerinnen und Trainern, den Betreuer- und Helferteams wird 

auch im Jahre 2007 anhalten und unsere jungen Seglerinnen und Segler zu neuen Best-

leistungen beflügeln. Danken möchte ich all jenen Personen, welche in den verschiedensten 

Funktionen (Eltern, Trainer, Organisatoren, Helferinnen und Helfer, Wettfahrtleiter, 

Juryteams, etc.) es ermöglicht haben, dass unsere jungen Seglerinnen und Segler diesen 

schönen Sport unter den bestmöglichen Bedingungen ausüben konnten. Ich wünsche bereits 

jetzt schon allen ein erfolgreiches 2007 und danke für die gute Zusammenarbeit. 

 

 

Fritz Kyburz 


