Jahresbericht 2014 des Präsidenten
Gespannt wie ein Pfeilbogen begann für mich mein sechstes
Vereinsjahr als Präsident der STCA. Gespannt, weil wir die
Springsession-Regatta wieder durchführen durften, ein neuer
Event mit dem Namen "Vorschoter ans Steuer" in unserm
Programm Platz gefunden hat und sich die "Spätlese" im
zweiten Jahr beweisen durfte.
Jetzt aber eins nach dem andern:
Zum erfolgreichen Saisonauftakt verhalfen uns zwölf
trainingshungrige Topcat-Teams am Regattatraining über
Ostern. Zwei stramme Trainingstage liessen bei den
Teilnehmern gute Stimmung aufkommen, welche dazu
verleitete, am folgenden Wochenende die Topcat Springsession
mit zu segeln.
Die zur Springsession eingeladenen Gäste der Dartklasse
beteiligten sich mit sieben Schiffen und genossen es sichtlich,
mit uns zu regattieren. Am Samstag 26. April 2014, standen
dann trotz einiger Absagen 23 Schiffe am Start. Nach den drei
guten Läufen am Samstag machte uns Petrus am zweiten
Ragattatag einen Strich durch die Rechnung; es konnte keine
weitere Wertung mehr gefahren werden. Ein grosses
Dankeschön geht an den neu gewählten Veranstalter, dem
"Yacht Club Domaso", welcher uns mit seinem Präsidenten
Carlo Restano und seinem Team einen perfekten Anlass
präsentierte.
Am Topcat-Upgrade vom 24./25.05.2014 durften drei Teams bei
besten Segelbedingungen neues Wissen und gute
Segelerfahrungen aufsaugen.
Im Gegensatz zu den restlichen STCA Events fand unser
jüngstes Kind "Vorschoter ans Steuer" so wenig Interesse, dass
wir es absagen mussten. Aber keine Angst, wir bleiben bei
diesem Angebot dran - gemäss Aussage vieler Vorschoter
besteht dieses Bedürfnis nach diesem Tool.
An einer erstaunlichen Anzahl von Seglern an der "Topcat
Spätlese" erfreuten wir uns umso mehr. Im Verlaufe der Woche
waren nicht weniger als 16 Crews bei der geselligen und
ungezwungenen Katamaranwoche dabei. Dies war für mich der
Beweis, dass nebst dem Regattieren oder Trainieren in unserer
Klasse auch ein grosses Gemeinschaftsgefühl vorhanden ist
und gepflegt werden will.
In diesem Sinne freue ich mich auf eine weiterhin erfolgreiche
und gesellige Zeit mit Euch,
Ralf Hartmann
Ausführliche Eventberichte findet Ihr unter http://www.swisstopcat.ch/veranstaltungen/ und
www.katsegeln.com
STCA Swiss Topcat Association: Verein nach ZGB Art. 60 ff. Gegründet 1. Juni 1985
Adresse: STCA Ralf Hartmann, Via Tignuppa 36; 7014 Trin
Präsident: Ralf Hartmann, Vizepräsident: Sepp Kipfer, Geschäftsfürung: Gabi Hellenbroich

www.swiss-topcat.ch / info@swiss-topcat.ch

