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JAHRESBERICHT DES PR!SIDENTEN DER LACUSTRE VEREINIGUNG F"R 
DAS JAHR 2020 
 
Liebe Lacustresegler und -seglerinnen  
Liebe Lacustrefreunde 
 
Die Segelsaison 2020 war wirklich etwas ganz Besonderes. Dies weil nach und nach 
fast alle Anlässe abgesagt werden mussten. Und dies alles wegen eines unbekannten 
kleinen Virus das vor kurzem noch niemand kannte und niemand wusste, und heute 
noch nicht weiss, wie es funktioniert. 
Somit kann ich wirklich keinen so schönen Rückblick als Präsident der Klasse für das 
Jahr 2020 beschreiben wie sonst. Stolz bin ich, dass dennoch einige Lacustre Ge-
brauchtboote den Besitzer wechseln konnten und die neuen Besitzer den Lacustre-
Flotten beigetreten sind. Das freut mich natürlich sehr. 
Zudem möchte ich erwähnen, dass wir auch 2020 wiederum auf unsere treuen Gönner 
und Sponsoren zählen konnten die uns finanziell unterstütz haben, die Firma ARGO 
HYTOS, die GIARDINO Hotel GROUPE, die Härtsch AG und das Weingut Zahner. 
Ihnen möchte ich deshalb ganz besonders danken. Mit dieser zusätzlichen Unterstüt-
zung können wir das eine oder andere Projekt in Zukunft noch besser unterstützen.  
 
Leider fand in diesem Jahr kein grosser Kontakt mit Swiss Sailing und den anderen 
Klassen statt. Ausser, dass ich an der GV der Swiss Sailing Klassen in den Vorstand 
gewählt wurde. Somit besteht die Möglichkeit an allen Themen, die die Klassen betref-
fen, noch aktiver mitarbeiten zu können. 
 
Gleichwohl fanden einige Veranstaltungen statt, die zum Zusammenhalt der Klasse 
beigetragen haben. Die GV in Zürich, das Skiweekend im Bregenzer Wald, die Mini 
Far Niente am Zürichsee, das Old Fashion Race, die 100 Jahre YCK und die Herbst-
preise in Zürich. 
 
Liebe Lacustre-Seglerinnen und Segler. Ich bin deshalb trotzdem stolz, dass die La-
custre Flotten in diesem Jahr das Möglichste gegeben haben, um die geplanten Events 
durchzuführen. In manchen Fällen klappte es, in manchen Fällen leider nicht. 
 
Besten Dank an alle Organisatoren und Teilnehmer. 
  



 

 
Und nun ein Blick auf die Segelsaison 2021: 
 
Die GV 2021 kann leider nicht physisch stattfinden. Die Situation lässt es nicht zu. 
Deshalb hat der Vorstand entschieden, dass die GV Unterlagen zum Teil per Mail, zum 
Teil per Post mit Antwortcouvert versendet werden. So kann über die statuarischen 
Traktanden abgestimmt werden und wir können so in eine gesicherte Saison 2021 
starten. 
 
Bezüglich der Anlässe haben die Flotten ihre Programme erstellt. Diese sind natürlich 
wie immer Top und für die Flotten das Wichtigste. 
 
Die gemeinsamen Termine der Flotten werden sicherlich die Folgenden sein: 
 
Der Höhepunkt wird die SM in Bregenz vom 31.5. – 4.6.2021. Wir hoffen natürlich auf 
möglichst viele teilnehmenden Lacustre. Die Bregenzer um Josef Bitsche werden si-
cherlich ihr Bestes geben. Davor gibt es auch einige Trainingsmöglichkeiten in Lindau 
und Hard. 
 
Die Far Niente findet vom 1. August bis 6. August 2021 statt. Dies wird sicher wieder 
ein wunderschöner Event werden. Holen wir nach, was 2020 nicht stattfinden konnte. 
Wir werden den oberen Bodensee unsicher machen! 
 
Leider klappt es noch nicht mit einem gemeinsamen Event im Tessin. 
Ich wollte uns an die Drachen SM anhängen. Das hat nicht geklappt, da die Drachen-
Klasse diese als ein Exklusivevent behalten möchte. Eigentlich ist das verständlich. 
Auch wir möchten bei unseren SM nicht unbedingt weitere Klasse dabeihaben. Ich 
werde aber nicht lockerlassen und einen weiteren Versuch für das Jahr 2022 starten. 
 
Dann komme ich bereits zur GV 2022. Wir möchten diese am 22. Januar 2022 im 
Raum Bodensee durchführen. Dieses Vorhaben könnt Ihr via Abstimmungsblatt be-
stätigen. 
 
Somit bleibt mir nur noch den Wunsch zu äussern, dass wir alle eine tolle Saison 2021 
haben werden und wir die vielen Anlässe, die geplant sind, auch wieder durchgeführt 
werden können. 
 
 
Mit seglerischen Grüssen 

 
 
 
 
 

Thomas von Gunten 
Präsident Lacustre Vereinigung 


