Segler-Luft schnuppern im Yacht-Club Sempachersee

… Lav – Lee … was ist nun welche Bootseite?
Aus einer spontanen Idee wurde ein reeller Anlass.
Bei schönstem Sommerwetter traf sich eine
überschaubare Gruppe von mutigen SeglerInteressierten am späteren Nachmittag des 13. Juni 219
auf dem exklusiven Grundstück des Yacht-Clubs am
Sempachersee.
In der modernen und schönen Clubstube, welche im
Sommer 2015 renoviert wurde, vermittelte unser
Gwärbvereins-Mitglied Peter Taeschler, welcher
während 17 Jahren dem Yacht-Club als Präsident
vorstand, die rudimentärsten Bootskenntnisse und die
Bedienung der Segel. Am Ende des Abends konnte jeder
Gwärbler die Begriffe Grosstuch, Fock, Spinnaker, Bug,
Heck, Luv, Lee, und viele mehr erklären. Auch wurde der
Unterschied zwischen Jolle und Yacht erklärt.
Der 1944 von Ärzten und Apothekern gegründete
Yachtclub darf sich inzwischen über 250 Mitglieder
freuen. Er ist ein aktiver, innovativer Verein, der sowohl
den Regattaseglern wie den Fahrtenseglern ein
umfassendes Sport- und Freizeitangebot bietet.
Ausserdem bietet der Yacht-Club seit 15 Jahren eine
Juniorenausbildung an.

Dann galt es ernst; trotz Windstille konnten die
übermotivierten Segler-Aspiranten in die bereit
gestellten Segelboote steigen und die erlernte Theorie in
die Praxis umsetzen. Schon bald wurden die

„Stossgebete“ erhört; die Boote suchten nach den
besten Windplätzen und sie konnten den Luv oder Lee
spüren, je nachdem wie das Schiff im Wind lag. „Eine
Handbreit unterm Kiel“ riefen die Zaungäste ihnen zu.

Mit 3,4 Knoten bei Windstufe 1 war die Ausbeute dieses
sportlichen Anlasses zwar bescheiden. Die «Neusegler»
durften dafür auch selber ans Steuer und erlebten
dadurch, wie schnell sich die Situation ändern kann und
wie genau gesteuert werden muss, damit man den Wind
nicht verliert und einfach stehen bleiben. Am Schluss
kamen alle „Neusegler“ und ihre geduldigen und
fachkundigen Begleiter freudestrahlend zurück, ohne
dass jemand im Wasser verloren ging. Beim einen oder
anderen Gwärbler ist sogar der Funken gesprungen; es
wird bestimmt nicht bei diesem einmaligen
Seglererlebnis bleiben…
Beim anschliessenden Apéro im Freien, welcher von
MBC Taeschler und der Zellfeld Cosmetics GmbH
offeriert wurde, fand ein reger Erlebnisaustausch statt.
Nach dem Einsetzen so vieler Muskelkraft hatten alle
Hunger, so dass wir dann in der einladenden Clubstube
ein feines, sommerliches Nachtessen geniessen durften.
Mit einem köstlichen „Koller“-Tortenstück und einem
duftenden Kaffee wurde der Abend abgeschlossen.
Die praktische Cool-Box, welche jedem Gwärbler
übergeben wurde, wird bestimmt diesen Sommer hier
und dort gesichtet werden. Danke!

An dieser Stelle bedanken wir uns beim Yacht-Club
Sempachersee und insbesondere bei Peter Taeschler für
die Gastfreundschaft, für den gelungenen Abend und für
die Cool-Box.
Das (auf dem Weg verloren gegangene) Geschenk vom
Verein Gewerbe Schenkon folgt!

Verein Gewerbe Schenkon
Aktuarin, Carmela Arnet

Einmal mehr durften wir einen gesellschaftlichen
Anlasse mit sportlicher Aktivität kombinieren und damit
die Kameradschaft innerhalb des Vereins geniessen und
fördern!

Auch bei 95 Gewerbevereinsmitgliedern soll noch nicht Schluss sein. Vielleicht weckt auch bei Ihnen
unser Jahresprogramm die Lust am Mitmachen? Melden Sie sich für nähere Informationen bei Urs
Schocher, info@papierama.ch
Jahresprogramm 2019-20 Verein Gewerbe Schenkon


Mi, 4.09.2019

Jubiläumsabend im Seepark mit Vernissage



Do bis So, 5. - 8.09.2019

Dynamo Sempachersee



Do, 16.01.2020

Winterwanderung zum neuen Rest./Hotel Hirschen, Oberkirch,
mit Blick hinter die Kulissen



Fr, 13.03.2020

21. GV im Rest. Bahnhöfli, Sursee

