
Bericht des Präsidenten

Jahresbericht zur Saison 2021

Anlässe
Die Details zur Regatta-Tätigkeit werden im Regatta-Bericht erläutert. Es hat weiterhin mehr als genug Platz an unseren Regatten. 
Gerne möchte ich auch neue Mitglieder ermuntern sich aktiv zu beteiligen. Sei es als Gast oder Vorschoter auf einem Boot oder auch 
selbst mit einem Boot.

In diesem Jahr, waren wieder einige Anlässe möglich. Bei den offenen Regatten gab es praktisch kein Rahmenprogramm. Doch wurde 
die Platzputzete durchgeführt, so wie auch der Clubabend. Bedauerlicherweise kam es bei der Platzputzete zu einem Unfall, welcher 
einen Spitalaufenthalt, Operation und eine äusserst langwierige Genesung nach sich zog. Auch hier nochmals die besten Wünsche von 
mir.
Für den Clubabend hat sich der Vorstand entschlossen den Beitrag des Clubs mehr auf die Teilnehmenden des Abends als auf die 
Preisträger der Club-Regatten auszurichten, was sicherlich geschätzt wurde.
Es war schön wieder einmal einen sozialen Anlass abhalten zu können und wir hoffen, dass das nächstes Jahr dann auch ganz ohne 
Restriktionen möglich ist.

Infrastruktur
Der Umbau des Seeuferwegs im Bereich Trockenplatz fiel genau in den Frühling. Die Planung der Baustelle würde ich nicht gerade als 
vorausschauend betrachten. Das hatte zur Folge, dass wir sehr kurzfristig den Platz für die Baumfäll-Aktion räumen mussten. Danach 
erfolgte die Verschiebung zurück. Bedingt durch die Baustelle war auch die Parkplatzsituation sehr schlecht.
Mit den nun abgeschlossenen Bauarbeiten und den neuen Parkplätzen beim Hafen Mols sollte die Situation nächste Saison deutlich 
besser sein. Nicht besser wird das Platzangebot für Boote, welches durch die breitere Strasse jetzt kleiner ist.

Die Benutzung der Clubjollen war letztes Jahr gemäss den Logbucheinträgen bescheiden. Schwer zu sagen, ob es an Corona, am 
Wetter oder im Fall von Mols an der Baustelle lag. Ich freue mich, wenn ich nächstes Jahr hier eine intensivere Benutzung melden darf. 
(Laser Mols: 19 Einträge)
Der Regattalaser wurde direkt ab Unterterzen und der Vareo ab Mühlehorn verwendet. Beide sind absolut einsatzfähig und warten im 
Schopf in Unterterzen auf die neue Saison.
Dank gebührt Nelly Krieg als „Gotte“ vom „ärässli“.

Bei den Motor-Booten möchte ich mich bei Sebastian und Ruedi bedanken, welche dafür gesorgt haben, dass die Boote jeweils 
einsatzbereit und gewassert waren.

Mitgliederzahl
Im Vergleich zu anderen Jahren war die Fluktuation leicht höher. Die Mitgliederzahl zur Vereinsversammlung 2022 beträgt neu 125 
Mitglieder, da 7 Neueintritten 9 Austritten gegenüberstehen. Ich hoffe es gelingt, dass trotz Corona-Situation neue Kontakte geknüpft 
werden können. Durch die geografisch breite Streuung ist das auch sonst nicht einfach.

Wechsel im Vorstand
Dominik hat sich gut im Vorstand eingelebt und viel Arbeit beigetragen, damit die Finanzen nun zusammen mit der digitalen 
Clubverwaltung funktionieren.
Auf diese Vereinsversammlung gibt es mit dem Rücktritt von Rachel als Aktuarin einen weiteren Wechsel. Gerne möchte ich mich an 
dieser Stelle für ihre Unterstützung während den letzten 7 Jahren herzlich bedanken.

Danksagungen
Beginnen möchte ich meinen Dank, beim Vorstand, ohne dessen Tätigkeit die Organisation des Clubs, der Regatten und Anlässe nicht 
möglich wäre. Genauso gilt mein Dank allen HelferInnen und MitgliederInnen, die den Club tatkräftig unterstützen.
Beim SMCGW möchte ich mich für die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit bedanken, um ein attraktives Regatta Programm für 
alle Segler auf dem See zu realisieren. Und nicht zu Letzt auch herzlichen Dank an Markus Hofstetter für die administrative Arbeit.

Martin Frauchiger
Präsident SCoW
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