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Liebe Clubmitglieder 
 
Mit der Bootseinwinterung ist die vergangene Saison nun definitiv abgeschlossen worden. 
Was für einen Sommer! Und einen ebenso tollen Herbst! 
Dieses Jahr dürfen wir uns überhaupt nicht beklagen bezüglich Sonnenstunden.  
Ich komme in meinem Rückblick, unter dem Trainingsbetrieb darauf zurück. 
 
 
 
 
 
Das Jahr hatte aber auch seine Schattenseiten. 
Wir mussten im Juli Abschied nehmen von 
Susanne Pfiffner. Ihre heimtückische Krankheit 
hat obsiegt und hat uns Susanne leider viel zu 
früh genommen. 
Ihr fröhliches und aufgestelltes Wesen werden 
wir vermissen. 

 

 

 
 
 
 
Auch in diesem Jahr musste die Clubmeisterschaft mangels Anmeldungen abgesagt werden. 
Trotzdem haben sieben Mitglieder spontan entschlossen nach Viverone zu fahren und haben 
dort ein tolles Wochenende verbracht. 
Wir werden uns im Vorstand Gedanken machen, wie wir euch im nächsten Jahr besser moti-
vieren können für eine Teilnahme. 
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Trainingsbetrieb 

Am Wetter kann es dieses Jahr nicht gelegen haben, dass nur neun Mitglieder für die einnah-
menmässig jedoch gute Saison, gesorgt haben. 
Ein Traumsommer und ein ebenso schöner Herbst wären eigentlich Grundlage genug gewesen, 
um mehr Mitglieder an des See zu locken. 
Ehrlicherweise muss jedoch auch gesagt werden, dass das tolle Wetter nicht immer gleichge-
setzt werden konnte, mit flachem Wasser. Aber dazu dient ja unser "WhatsApp Chat", der sich 
erneut sehr bewährt hat, um nicht vergebens an des See zu fahren. 
Trainingsstart war bereits am 28. April und letztmals wurde am 27. September gefahren. 
Von den 65 geplanten Trainingstagen konnten deren 24 durchgeführt werden. Dazu kamen 
noch 7 freie Trainings.  
Die Gästeeinnahmen in diesem Jahr ergaben CHF 985.  
Besten Dank an die freiwilligen Driver, die unsere Gäste so gut betreut haben. 
Einmal mehr hat in diesem Jahr Birgit, mit Abstand am meisten Zeit auf dem Wasser verbracht. 
Ihre Begeisterung und Freunde am Wasserski fahren scheint ungebrochen und zeigt sich auch 
an ihren Fortschritten. 
Ein grosses Dankeschön auch an Birgit, dass sie die Motorbootprüfung gemacht hat und uns als 
Driver zur Verfügung steht. 
Die Trainingsauswertung 

 Anzahl Trainings / Set 
Bartholet Birgit 25 59 
Lendi Albert 22 39 
Gollner Edgar 12 25 
Sprenger Ernst 8 14 
Attard Ronnie 6 12 
Scherrer Peter 4 8 
Widmer Silvia 3 5 
Denoth Linard 2 3 
Gollner Andrea 2 3 

 
Gesamthaft wurden 168 Set gefahren, was uns gegenüber dem letzten Jahr ca. 50% mehr 
Einnahmen aus dem Trainingsbetrieb gebracht hat und seit der Saison 2011, die am meisten 
gefahrenen Sets. 
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Wasserskiweekend für Rollstuhlsportler 

Auch unser Wasserskiweekend für Rollstuhlsportler vom 7./8. Juli konnte vom tollen Wetter 
profitieren. Beste Wasserbedingungen und Sonnenschein haben 10 Teilnehmern ein unver-
gessliches Wochenende bereitet. Dieses Jahr konnten wir viele neue Gesichter begrüssen 
und ihnen unseren Sport näher bringen.  
Bestimmt werden wir die Eine oder Andere im nächsten Jahr wieder sehen.  
Ich weiss, ich wiederhole mich jedes Jahr, mache es trotzdem . . . .  
Der Anlass kann nur durchgeführt werden, weil wir auf ein treues Helfernetz zurückgreifen 
können. Ohne dieses könnte der Anlass nicht stattfinden. 
Besten Dank allen die dazu beigetragen haben! 
Es ist eine strenge, aber ungemein dankbare Aufgabe und die strahlenden Gesichter der Teil-
nehmenden ist jedes Mal Dank genug. 
Sollte sich jemand nun angesprochen fühlen und im nächsten Jahr auch seine Mithilfe anbie-
ten wollen, so sind wir natürlich dankbar. Damit könnte die Belastung, einiger doch älter wer-
denden Helfern, reduziert werden (damit meine ich den Schreibenden). 
Bitte einfach bei mir melden. 
 

  

 
Hier findet ihr den Video, der von der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung erstellt wurde. 

https://magis.to/av/LCMvW1UGHUNxIzkEDmEwCXp7?l=vsm&o=i&c=e 

https://magis.to/av/LCMvW1UGHUNxIzkEDmEwCXp7?l=vsm&o=i&c=e
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Resultate 

Stellvertretend für viele andere Rennen, an welchen unsere WettkämpferInnen teilgenommen 
haben, möchte ich die Schweizer Meisterschaft vom 28./29. Juli in Arc-sur-Tille (F) erwähnen. 
In ihren jeweiligen Kategorien haben geholt: 
 Vivienne Frei im Slalom den 1. Rang 
 Mike Frei im Slalom den 2. Rang 
 Rea Jörger im Slalom, Springen und Overall den 1. Rang, im Figuren den 2. Rang 
 Medina Jörger im Springen und Overall den 2. im Slalom und Figuren den 3. Rang 
 Arthur Frei im Slalom den 1. Rang 
 Ernst Sprenger im Slalom den 1. Rang 
 In der Mannschaftswertung belegte der WSCW erneut den hervorragenden 2. Platz 

Herzliche Gratulation! 
 
Dank diesen tollen Resultaten wurden vom Verband Vivienne und Mike für die U 14/17, Medina 
für die U 21 und Ernst für die Senioren Europa Meisterschaften selektioniert. 
Zusätzlich durfte Mike an die Junioren Weltmeisterschaften nach Spanien reisen. 
 
Alle Resultate dazu findet ihr hier: 
http://www.waterski.ch/index.php?lang=de&page=6&p=&obj=&sub= 
 
 

Saisonschlussessen 

Erfreulich viele Mitglieder haben in diesem Jahr an unserem Schlussessen auf der Molseralp 
teilgenommen. Vielleicht ist es daran gelegen, dass wir es an einem Samstag durchgeführt 
haben? 
Überrascht wurden wir vom Wintereinbruch, der für die Heimfahrt mit erstem Schnee auf der 
Strasse aufgewartet hat. Alle sind jedoch heil Heim gekommen. 
Einmal mehr, ein herzliches Dankeschön an René und seiner Crew für das tolle Buffet und 
ihm für das grosszügige Sponsoring. 
 

Mitgliederbewegung 

Wir haben in diesem Jahr einen Austritt zu verzeichnen und somit setzt sich der Club aus 27 
Aktiv-/Junioren-/Ehrenmitgliedern und 16 Passivmitgliedern zusammen. 

 
 

Ich wünsche euch einen guten Jahresabschluss, einen tollen Winter und freue mich schon jetzt 
auf die Wasserskisaison 2019! 

Albert Lendi 

http://www.waterski.ch/index.php?lang=de&page=6&p=&obj=&sub
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