
Hedingen, den 29. August 2006 
 
Es war ein Juli, perfekt für all diejenigen, die ihre Bräune vervollständigen wollten. Jedoch liess der 
Monat August es nicht zu, diese erworbene Bräune auch zu zeigen. Dafür hatten wir mehr Wind 
(und Regen!), als uns lieb war…. 
Ähnlich verläuft das Leben: Hochs und Tiefs wechseln sich ab. Und ähnlich verhält es sich mit der 
Stimmung eures Präsidenten: an einem Tag findet er, dass unsere Ascorsaire das Höchste ist, am 
nächsten Tag, milde ausgedrückt, etwas weniger… 
Einerseits verbrachte ich als Teilnehmer des „camp Corsaire“ eine wunderbare Woche auf dem 
Bieler- und Neuenburgersee. Überglücklich kehrte ich von der Regatte in Davos zurück, trotz der 
Kälte und Nässe, die dort vorwiegend herrschten. 
Anderseits bin ich enttäuscht von denjenigen, die mir sagten, sie seien diesen Sommer nicht 
einmal ausgelaufen. 
 
 
 
Ich habe Dieter angefragt, doch regelmässiger über die Aktivitäten der Technischen Kommission 
im Web zu berichten. Für diejenigen, die zur Organisation „runder Tisch“ gehören: das wird, wie 
man das heutzutage  nennt, eine „Telefonkonferenz“ sein. Die Einladungen, mit den Anweisungen 
wie das funktioniert, inklusive Programm, werden nächstens verschickt. 
 
Ein grosser Lichtblick in den Aktivitäten unserer Flotten: Ich habe das grosse Vergnügen, 
Dominique Schaer als neuen Flottenchef vom Petit Lac willkommen zu heissen! Er wird sich im 
Web zu Wort melden. Ein prächtiges Geschenk werden wir ihm ebenfalls offerieren: Eine 
Veranstaltung auf dem Léman ist fürs 2007 vorgesehen! 
 
Die Kommentare der Schweizer Mannschaften, die in la Rochelle teilnahmen, seien sie von Ruedi 
oder Serge, gingen von „sagenhaft“ über „unvergesslich“ bis „auf die Probe gestellt!“. Leider hat 
während dieser Tage niemand die Ascorsaire International vertreten und verschiedene Aktivitäten 
mit unseren französischen Freunden werden bis zu einem neuen Wiedersehen warten müssen. 
 
Alle sechs Monate sind alle Flottenchefs von einer Kommission der Swiss Sailing zu einer Sitzung 
eingeladen. Die Protokolle dieser Sitzungen können unter ‚swiss sailing’ gefunden werden. Wir 
müssen im Gedächtnis behalten, dass wir für die Suisse Nautic 2007 unsere Kandidatur für einen 
gemeinsamen Stand zusammen mit anderen Flotten, eingereicht haben. 
 
Wie Dieter schon im ‚Wort des Vizepräsidenten’ vom Juli erklärt hat, sucht er Freiwillige um die 
Schweizer Meisterschaft 2007 in Nuolen zu organisieren. Wenn ihr, aus welchen Gründen auch 
immer nicht regattieren wollt oder könnt, kommt doch gleichwohl: alle sind herzlich willkommen in 
diesem kleinen Paradies und…man wird für euch schon einen Job finden! 
 
Mit meiner neuen e-mail Adresse president@corsaire.ch erhalte ich Dutzende von SPAM, die mir 
das neuste Viagra  oder den letzten Schrei  aus einem Sexshop verkaufen wollen. Ich möchte 
wirklich nichts Anderes als von euch eure neuesten Ideen (natürlich die Ascorsaire betreffend!), 
eure Vorschläge oder Kritiken erhalten. 
Wenn ihr euren Corsaire an ein junges Paar verkauft habt, wenn ihr ein neues Gesicht auf einem 
restaurierten Corsaire seht, teilt es uns mit. Wir sind überzeugt, dass viele unsere Vereinigung 
nicht kennen. Falls ihr einen ‚altehrungswürdigen’ Corsaire oder einen Holzmasten vergraben in 
einer Scheune entdeckt, teilt es uns ebenso mit. Viele unter uns sind auf der Suche nach 
Einzelteilen, die ersetzt werden müssen. 
 
 
 
 
 
Auf bald und auf dem Wasser! 
Herzliche Grüsse, 
Hervé 
SUI 690 
 Nous souhaitons la 

bienvenue à Dominique 


