
 
 
 
 
Jahresbericht 2021 des Präsidenten 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder. Auch mein zweites Jahr als Präsident des SKS ist geprägt von 
diversen Einschränkungen. Mein Ziel, dass wir im Klub die Geselligkeit geniessen, ob 
Segler, Motorbootfahrer oder ehemalige Bootsbesitzer haben wir aus meiner Sicht erreicht. 
Der Vorstand hat hervorragende Arbeit geleistet um Euch viele Interessante maritime und 
gesellige Anlässe zu bieten. 
 
 
Die GV 2021 mussten wir leider schriftlich durchführen. Herzlichen Dank allen die an der 
schriftlichen GV Teilgenommen haben. 
 
 
Am 24. April sind wir mit dem Auswintern der Jollen in die Segelsaison gestartet. Dieses Jahr 
wegen Einschränkungen leider ohne Spaghetti. 
 
 
Der Schulsporttag hat leider auch in diesem Jahr nicht stattgefunden. 
 
 
Als grosses Highlight folgte am 26./27. Juni die 50. Ausgabe unserer legendären 50-Meilen 
Trophy. Die 50 Boote, die wir an der Startlinie wollten, haben wir ganz knapp um ein Boot 
verfehlt. Es war ein wunderschönes Fest für alle Wassersportler mit gemütlichem 
Beisammensein. Wir hatten viel Glück mit dem Wetter, dass die Coronasanktionen 
rechtzeitig gelockert wurden und dass wir die Regatta ohne grosse Einschränkungen 
durchführen konnten. Auch das Shortrace konnte einige Teilnehmer anlocken, unter 
anderem unser Vizepräsident der mit der Flamingo kurz vor Regattaschluss die Ziellinie 
kreuzen konnte. 
 
 
Das nächste Highlight war der Regio Cup vom 10./11. Juli. 46 Kinder und Jugendliche haben 
auf 43 Jollen an der Regatta teilgenommen. Auch dieses Jahr hat sich gezeigt, dass auf dem 
Alpnachersee wunderbar regattiert werden kann. Das OK und die vielen Helfer haben einen 
super Job gemacht. Es konnten 8 Läufe gesegelt werden und auch an Land war ein tolles 
Fest mit guter Stimmung. Vielen Dank an die vielen Helfer und Ihren grossartigen Einsatz. 
Petrus hat uns auch hier für unseren Einsatz belohnt, denn eine Woche später wäre der 
Anlass wegen Hochwasser nicht durchführbar gewesen. 
 
  



Das Sommerfest vom 21.08.21 mit der Plausch-Regatta war ein weiterer gelungener Anlass 
und ein voller Erfolg. Es waren insgesamt 13 Boote am Start. Da auch Motorbootfahrer an 
der Regatta teilnehmen können hat sich Stefan Schmid mit Chantal mit dem Klublaser auf 
die Regattabahn gemacht. Vielleicht war da nicht immer alles Regelkonform aber sie haben 
den Kurs mit viel Spass und Humor abgesegelt. Nach dem offerierten Apéro konnte jeder 
seinen eigenen Spiess am Kanalgrill drehen und es gab ein grosses Dessertbuffet. Unser 
Musiker Fernando hat den Abend mit stimmungsvoller Musik bis spät am Abend begleitet. 
Das Sommerfest hat sich im Klubkalender etabliert und wird bestimmt auch nächstes Jahr 
wieder stattfinden. 
 
 
Am 14. August hat der SKS für die Regatta der Wind-Week die Wendeboje gesetzt. 
 
 
Am 16. Oktober hat der Vorstand mit vielen hilfsbereiten Helfern die Jollen eingewintert. 
Dabei wurde der ganze Container ausgeräumt, innen geputzt und aussen gekärchert. Alle 
Jollen wurden geputzt, kontrolliert und wieder sauber eingeräumt. 
 
 
Am Abend war dann das legendäre Oktoberfest organisiert von Arno, Beni, Martin und 
Jacqueline. Wir haben den Abend genossen mit Bier vom Fass, Brezen, Weisswürstl und 
Brathendel, sowie einem grossen Dessertbuffet. Vielen Dank an Euch. 
 
 
Am 20. November konnten wir das Helferfest feiern, das letztes Jahr leider nicht stattfinden 
konnte. Der Vorstand hat sich im Vorfeld zu einer ausserordentlichen Vorstandssitzung 
getroffen um für alle Helfer Guetzli zu backen. Am Fest selber genossen wir das Fondue 
Chinoise «mit feinä Söösäli vom Arno», den Klubstander zum Anbeissen und vielen guten 
Gesprächen. 
 
 
Am 4. Dezember hat der Chlausabend im Seehuisli Ennetbürgen stattgefunden. Vielen Dank 
an Marcel, Maryse und Nadine Doswald, mit der Unterstützung von Arno und Beni, für 
diesen tollen Anlass. Leider haben nur 20 Personen teilgenommen. Diejenigen die da 
gewesen sind haben den Glühwein, die Fischli und die Stimmung sichtlich genossen. 
 
 
Der Captains Neujahrsapéro konnte dieses Jahr stattfinden. Es war ein Apero im sehr 
kleinen Kreis. Ausser den Vorstandsmitgliedern hat sich niemand eingefunden. Wir haben 
trotzdem mit Freude auf das neue Jahr angestossen. 
 
 
Am 15. Januar hat die Onze zum feinen Znacht eingeladen. Anscheinend sind alle SKS 
Mitglieder sehr zurückhaltend und achten darauf sich und andere nicht anzustecken. 
Angemeldet haben sich auch hier nur Vorstandsmitglieder. So wurde das Essen kurzerhand 
zu Markus und Bice nach Schattdorf verlegt. Es war ein lustiger und geselliger Abend. Ein 
herzlicher Dank an Markus und Bice für das super feine Znacht und die Gastfreundschaft. 
 
 
  



Am 4. Februar haben Arno und Beni zum legendären Schmelzkäseessen eingeladen. Es war 
ein gemütlicher Abend. Es sind immerhin 18 Personen der Einladung gefolgt, so dass das 
Klublokal mal wieder etwas belebter war. Der Käse ist wie immer zart geschmolzen und Arno 
und Markus haben schöne Abstriche gemacht. Als Dessert hat uns Beni mit der süssen 
gebrannten Creme verwöhnt. Arno und Beni vielen Dank für euren immer schönen 
Schmelzkäseabend. 
 
 
Der Vorstand hat sich dieses Jahr an 7 Sitzungen getroffen um den Verein zu führen. Als 
Belohnung waren wir am 12. November in Engelberg im Alpenclub zum Vorstandsessen mit 
vorgängigem Abstecher in die Schaukäserei. Einen herzlichen Dank an alle 
Vorstandsmitglieder. Die Sitzungen mit Euch machen Freude und ich möchte sie nicht 
missen. Ich schätze es sehr, dass wir ein eingespieltes Team sind und alle an der gleichen 
Schot ziehen. 
 
 
Ich denke, dass der Vorstand mit allen Helfern es geschafft hat, auch im 2021, für alle 
Mitglieder schöne und gesellige Anlässe zu organisieren. 
 
 
Ein herzliches Dankeschön richte ich auch an alle grossen und kleinen Hilfeleistungen aus 
dem Mitgliederbereich, allen Mitgliedern für die Teilnahme an den Vereinsanlässen und 
Regatten, das fighten auf dem Wasser und das gemütliche Zusammensein. 
 
 
Ich freue mich jetzt schon auf die Saison 2022, mit vielen tollen Anlässen. Vielleicht findet 
sich ja das eine oder andere Mitglied das bereit ist einen Anlass mitzugestalten, wie zum 
Beispiel das Oktoberfest, der Chlausabend, “die Onze kocht” oder vielleicht ein Revival der 
Röhrlitour oder der Aatour. Kommt auf den Vorstand zu, wir unterstützen Euch gerne. 
 
 
Bis bald 
 
Thomas Hasler 
Präsident SKS 
Debora 
SUI 818, Kiwi 


