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Was für ein Jahr liegt hinter uns! Wir
wurden aus dem Dornröschen-
schlaf der Selbstverständlichkei-

ten gerissen. Gewohnheiten, Bequemlich-
keiten und der normale Alltag wurden auf
den Kopf gestellt. Wir mussten Zuhause blei-
ben, uns vermummen und auf geliebte Fe-
rienreisen verzichten. Restau-
rants-Besuche und vieles an-
dere mehr waren verboten.
Freundschaften durften nur
noch «mit Abstand» und in
kleinsten Gruppen gepflegt
werden, Begrüssungsrituale
ersetzte man von Bussy-Bus-
sy mit Ellenbogen zu Ellenbo-
gen oder Fussspitze zu Fuss-
spitze. Und über allem schwebte und
schwebt immer noch das Damoklesschwert
eines gefährlichen Virus, namens Corona,
das den Weg selbst in die entlegensten Win-
keln dieser Welt gefunden hat. 
Kreativität war gefragt!
Trotz massiven Einschränkungen ist es
dem YCR gelungen, einige Aktivitäten durch-
zuführen. Es waren wenige, aber feine

Events, an denen eine Rekord verdächtige
Anzahl an Mitgliedern teilnahmen. Wie froh
war man doch über jede Abwechslung und
über die Chance, gute Kameradschaft zu
pflegen. Das liessen sich viele nicht nehmen
und bewiesen damit auch, dass sie selbst in
Krisenzeiten dem Club die Treue halten.

Im vorliegenden Jahrbuch wird
von den Clubregatten und den
Aktivitäten unserer Jungend-
sport-Abteilung berichtet. Die
Schreibende hofft natürlich,
dass Ihr alle bei bester Ge-
sundheit und mit grosser Freu-
de das Jahrbuch durchblättern
und durchlesen könnt. 
Den Inserenten danke ich von

ganzem Herzen für ihre Unterstützung, die
in solch schwierigen Zeiten bestimmt nicht
selbstverständlich ist. 

Bleibt zuversichtlich. dass die Zukunft wie-
der besser wird, wir unser vorgesehenes
Programm (Seite 17) durchführen können,
und bleibt vor allem auch gesund! 

Trix Andrychowska, Redaktion 

VORWORT
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Jahresbericht 2020 
des Präsidenten Martin Caspar



Liebe Clubmitglieder
Es ist wohl eine Ironie des Schicksals: Aus-
gerechnet in einem Jahr mit ausserordent-
lich guten Windverhältnissen in unserer
Bucht, wurden wir aufgrund einer Seuche na-
mens Covid 19 durch eine landesweite Ver-
ordnung am Segeln und dem zugehörigen
Beisammensein gehindert. Vor allem die Bise
schaffte es unüblich oft ins obere See-
bekken hinunterzugreifen und bescherte
manch schönen Tag unter geblähten Segeln
auf blauem Wasser. Ob dies eine Folge der
weiter voranschreitenden Klimaerwärmung
ist, sei dahingestellt. Tatsache ist, dass das
vergangene Jahr zusammen mit 2018 in der
Schweiz das wärmste war, seit Messbeginn
vor über 150 Jahren.

Clubregatten und Clubbetrieb
Der YCR schaffte es am 13. März 2020 in al-
lerletzter Minute seine ordentliche General-
versammlung im Restaurant Dieci durchzu-
führen, bevor im ganzen Land ein Lockdown
in Kraft trat. Durch die bereits geforderte Li-
mite von 50 Personen pro Versammlung, ge-
schah dies in etwas kleinerem Rahmen als

üblich. Was dann kam, hätte niemand für
möglich gehalten. Die Liste an abgesagten
Clubevents ist lang: Ansegeln, 2. Clubregatta,
Pfingstregatta, Frühlingsregatta, Sommerfest,
Chlaushöck, Neujahrsapéro, Wintertraining,
alles musste abgesagt werden. Zeitweise war
das Hafengelände gar behördlich abge-
sperrt, um Menschenansammlungen beim
Flanieren zu verhindern. Im Sommer dann
gab es erste Lockerungen, sodass wir die
dritte und die vierte Clubregatte sowie das
Absegeln durchziehen konnten. Dies ge-
schah denn auch unter schönsten Bedin-
gungen und mit grosser Beteiligung. Es
war gut spürbar, dass ein grosses Nach-
holbedürfnis vorhanden war. Auf ein ge-
mütliches Nachtessen im Clublokal musste
allerdings, ausser bei der dritten Regatta, ver-
zichtet werden. Nicht minder fröhlich ging es
dafür nach der vierten Regatta mit Wurst und
Brot stehend auf der Hafenmole weiter.
Auch nach dem Absegeln vergnügten wir uns
mit Glühwein, Birnenbrot und Abstand am
selben Ort. Unser Clublokal hingegen ver-
waiste. Gläser und Teller blieben im Schrank
und der allgegenwärtige Neoprengeruch
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bekam Konkurrenz aus den Desinfektions-
flaschen.

Der Vorstand versammelte sich zum ersten
Mal in seiner Geschichte virtuell am Com-
puterbildschirm. Auch die Swiss Sailing GV
ging auf diese Art über die Bühne. Marc
Knöpfel wurde zum neuen Präsidenten ge-
wählt. Der YCR gratuliert auch an dieser Stel-
le nochmals ganz herzlich. Kurz vor Re-
daktionsschluss erreicht uns noch die Mel-
dung, dass Marc bereits den nächsten Kar-
riereschritt vollzogen hat und zum neuen Ge-
schäftsführer Swiss Sailing ernannt wurde.  

Abgeschlossene Projekte
Seit Mitte Jahr besteht in unserem Clublokal
die Möglichkeit, die Konsumation mit Twint
zu bezahlen. Eine praktische Lösung welche
durch die Umstände leider noch nicht über-
strapaziert wurde.
Wir haben die Gelegenheit ergriffen und durf-
ten zwei weitere Hafenplätze für den YCR
von der Stadt übernehmen. 2022 wird ein
weiterer dazukommen. Eine gute Sache
zugunsten interessierter Mitglieder. Dass dies
auch die Attraktivität unseres Clubs erhöht,

muss wohl kaum erwähnt werden.

Mitglieder
Leider haben uns im vergangenen Jahr
zwei geliebte und äusserst verdiente Se-
gelkameraden für immer verlassen. Max Hu-
ber und Kurt Kunz haben zum letzten Mal die
Leinen gelöst und sind für immer aufgebro-
chen. Beide waren, jeder auf seine Art,
Charakterköpfe wie sie im Segelsport nicht
selten gedeihen. Die würdigen Nachrufe
wurden von Cesco Rossi und Stephan Zü-
ger verfasst und sind im Jahrbuch 2020
nachzulesen.

Wir durften an der letztjährigen GV vier neue
Aktivmitglieder aufnehmen. Unter Jahr haben
zwei Aktivmitglieder und drei Gastmitglieder
ihren Austritt gegeben. Dem gegenüber ka-
men 14 neue Gastmitglieder dazu. An der
GV 2021 dürfen wir nicht weniger als 17 Ak-
tivmitglieder in unseren Reihen aufnehmen.
Bestand Total per Datum GV 2021: 215 Mit-
glieder. Summa summarum ein erfreuliches
Wachstum, welches in der gegenwärtigen
schweizerischen Vereinslandschaft eher
selten ist. 
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Jugend- und Studentensegeln
Auch unsere Junioren- und Studententrai-
nings litten zeitweise stark unter den ange-
ordneten Massnahmen. So sehr, dass auch
nach teilweiser Lockerung der Betrieb nicht
sofort wieder aufgenommen werden konnte.
Denn immer noch gefordert waren die Des-
infektion von Pinne, Ruder, Schoten etc. so-
wie die Desinfektion des Clublokals vor und
nach jedem Training. Trotz allen Widerwär-
tigkeiten war das Engagement aller Trainer
unter der Leitung unseres Segelsportchefs
Jürg ungebrochen. Dies verdient Respekt
und unseren grossen Dank.  

Auf dem Radar
Der intensive Trainingsbetrieb der letzten
Jahre fordert seinen Tribut. Zwei Laser und
das kleine Schlauchboot, welches von den
Trainern ohne Ausweis bewegt werden
kann, müssen ersetzt werden. Um unsere Fi-
nanzen zu schonen, werden die zwei Laser
durch Occasionsboote ersetzt. Hier hoffen wir
wiederum auf einen Beitrag von SWISSLOS.
2021 wird der YCR zugunsten der Lacustre

Klasse eine Patenschaft für deren Schwei-
zermeisterschaft im nahen Ausland (Bre-
genz) übernehmen. Dies ist eine Auflage un-
seres Dachverbandes Swiss Sailing, welche
wir für unsere Lacustre Freunde gerne über-
nehmen.

Die stets wachsende Basis an jungen Seg-
ler ruft nach Möglichkeiten zur Teilnahme an
Klassenregatten. Seit letzter Saison befindet
sich eine J70 der Sharing Plattform SailCom
im Stadthafen, welche wir dank einer Über-
einkunft zu vernünftigen Preisen mitbenutzen
können. Damit sind erste Voraussetzun-
gen geschaffen, damit die Jungen an der
Swiss Sailing League teilnehmen können.
Die Initiative kommt den auch erfreulicher-
weise aus unserem Trainer Corps. Die Boo-
te, welche die Club Mannschaften an den je-
weiligen Regatten segeln, werden vor Ort zur
Verfügung gestellt. Damit entfällt die teure
und aufwendige Dislokation an andere Seen.
Perfekt für schmale Geldbeutel. Der Kauf ei-
ner eigenen J70 als Clubyacht aber ist und
bleibt vorläufig noch ein Traum.



Auf der Suche nach einem neuen Winterla-
ger für unsere Jollen, Schlauchboote und Re-
gattamaterial etc. sind wir leider noch nicht
fündig geworden. Die Mietpreise für Immo-
bilien in unserer Region haben für einen Ver-
ein unbezahlbar Dimensionen erreicht. Ich
bitte darum alle Mitglieder nach günstigen
Möglichkeiten Ausschau zu halten. Ein
Schopf oder etwas Platz in einer Industrie-
halle wären ideal. Der Platzbedarf: Ca. 150
m2.

Die Vorbereitungen
für unsere 100 Jahr
Feier 2022 sind in
vollem Gange. Es
sind im Wesentlichen

vier Anlässe vorgesehen. Zwei sportliche
Events: Die SM der Star Boot Klasse (26.-
29. Mai) und eine Pfingstregatta mit Oldti-
mern (5./6. Juni). Sowie zwei festliche
Events: Ein Festbankett (3. Sept.) und eine
kleinere Feier am Tag unserer Gründung vor
100 Jahren (18. Nov.). Der Umfang dieser
Anlässe hängt in wesentlichem Ausmass von
der Grosszügigkeit unserer Gönner und
Sponsoren ab. Desgleichen die Möglichkeit
zur Schaffung eines nachhaltigen Wertes für
unsere Jungen, wie etwa einer Clubyacht…
(siehe oben, J70).   

Dank
Ganz speziell in schwierigen Zeiten ist ein
Club auf die Treue seiner Mitglieder ange-
wiesen. Dieser Spirit war denn bei uns im-
mer wieder spürbar und ich danke allen en-
gagierten Mitgliedern, welche in diesem
Jahr, bedauerlicherweise oft eher unsichtbar,
viel für unseren Club geleistet haben. Mein
Dank gehört auch allen Vorstandsmitgliedern
für ihre Arbeit und ihr Vertrauen. Ein be-
sonderer Dank verdient auch unser Passiv-
mitglied und Clublokal Vermieter Gerold
Curti. Er verzichtete ohne jeglichen Antrag

unsererseits auf eine Monatsmiete zugunsten
der gebeutelten Clubkasse.  

Geschätzte Mitglieder, zur Stunde habe ich
keine Kenntnis von, an Covid schwer er-
krankten, Clubmitgliedern. Dies erleichtert
mich enorm, auch wenn wir immer alle ge-
forderten Massnahmen unverzüglich um-
gesetzt haben. Bei aller Skepsis, welcher sich
auch der Schreibende nicht entziehen kann,
bitte ich euch, tragt Sorge zu eurer Ge-
sundheit. In letzter Konsequenz weiss nie-
mand, wohin dies alles führen kann oder wird.

Auch als Präsident unseres stolzen, bald
hundertjährigen Clubs fehlt mir der Kontakt
zu euch Mitgliedern sehr. Es werden jedoch
wieder andere, im positiven Sinne, intensi-
ve Zeiten auf uns zukommen.
Darauf freue ich mich.
Herzlichst, Euer Präsident
Martin Caspar
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Jahresbericht 2020 
des Tourenobmanns Arthur Fumagalli
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Für die Jahresmeisterschaft 2020 waren
fünf  Regatten geplant, wovon nur drei we-
gen Covid 19 durchgeführt und gewertet wer-
den konnten. Es gelangten 32 Boote in die
Schlusswertung.
Das Programm wurde also auf den Kopf ge-
stellt, so musste die 1. Club-Regatta geplant
am 25. April 2020 wegen der Covid-19-Pan-
demie abgesagt werden. Auch die 2. Club-
Regatta, vorgesehen am 16.Mai .2020 fiel
wegen der Pandemie ins Wasser.

3. Club-Regatta 27.06.2020
Mit dieser Regatta konnten wir unsere Se-
gelsaison 2020 nach langer Pause eröffnen.
Wir begrüssten 21 Teams am Briefing im Ha-
fen Rapperswil. Anders als in anderen Jah-
ren mussten wir alle nochmals ermahnen, die
vom BAG verlangten Regeln so gut wie nur
irgendwie möglich einzuhalten.
Beim Auslaufen um 13:30 Uhr bot sich mit
den 21 Booten ein sensationelles Bild vor den
Kulissen Rapperswils. Der Wind war schon
im Vorfeld launisch, doch einem korrekten
Start stand nichts im Wege. Bei 250 Meter
Starlinie kam es dann auch prompt zu einem

Massenfrühstart und wir mussten alle zu-
rückrufen zu einem Neubeginn, diese 20 Mi-
nuten fehlten uns am Ende der Regatta. Wäh-
rend des Laufes wurde es immer gewitter-
hafter, über dem Etzel bildete sich die be-
rüchtigte dunkle Wolke. 4 Yachten über-
querten die Ziellinie, dann zwang uns die im-
mer kräftiger werdende Gewitterzelle die Re-
gatta abzubrechen.
Zurück im Club begann die nächste Her-
ausforderung: Nachtessen mit BAG Auflagen. 
Nach der Rangverkündigung durften sich alle
Anwesenden von unserem Profi-Küchenteam
Annemarie und Richard Pfiffner mit einigen
helfenden Händen so richtig verwöhnen las-
sen. Bei sehr schön gedeckten Tischen, mit
so viel Abstand wie möglich, wurde den Gä-
sten alles serviert. An dieser Stelle gehört ein
ganz besonderes Dankeschön allen Helfern.

4. Clubregatta Copin Cup 12.09.2020
Bei schönstem Spätsommerwetter trafen
sich 58 Seglerinnen und Segler zum Briefing
im Rapperswiler Hafen, auch mehrere Zaun-
gäste wohnten der Begrüssung und den Se-
gelanweisungen bei. 13:30 Uhr bot sich mit



dem abermals grossen Auslaufen von 20
Booten ein traumhaftes Bild im Hafen Rap-
perswil. 
Der Start Richtung Stäfa erfolgte kurz nach
14 Uhr mit guten 2-3 Bft Wind aus Südwest.
Besonders war, dass 4 Jollen mit unseren Ju-
nioren diesen Langstreckenlauf in Angriff ge-
nommen haben. Eine grosse Unterstützung
erhielt die Startcrew durch unsere Schlauch-
boote, die als Bojenleger und Begleitboote
eingesetzt waren. Bei einer kürzer ausge-
legten Regattabahn - wegen unzuverlässigen
Windverhältnissen - erreichte das schnellste
Boot die Ziellinie schon nach 42 Minuten. 50
Minuten später passierte die letzte Yacht das
Ziel und wir konnten alle Boote in die Wer-
tung aufnehmen. 
Corona bedingt entschlossen wir uns für ei-
nen Regatta-Ausklang im Freien. Nach der
Rangverkündigung am Flaggenmast ge-
nossen die 68 Anwesenden die vom YCR of-
ferierten Grillbratwürste mit Getränken. Bei
einem Sonnenuntergang wie in der Karibik
klang unserer 2. Anlass im Corona- Jahr aus,
mit der grossen Hoffnung, dass alle gesund

bleiben werden.  
Vielen Dank allen Helfern dieses schönen An-
lasses. 

5. Club- Regatta Absegeln
17.10.2020 
Bei leichtem Regen und teilweiser Bewölkung
setzten wir samstagmorgens die Handikap
Regattabahn in unserem Segelrevier. Trotz
andauerndem und sogar steigendem Coro-
na-Risiko begrüssten wir 29 Teams mit 83
Teilnehmern, mit 5 Booten vom SCPF und 24
Booten vom YCR. Das Briefing mit kleinem
Apéro gestalteten wir mit möglichst grossen
Abständen der Standtische. Wetter sowie
Wind zeigten sich von der besten Seite. Das
Auslaufen dieses grossen Feldes wurde
von vielen Touristen in Rapperswil bewun-
dert. 14:03 Uhr starteten die ersten Boote mit
Yardstick 112, bis nach 24 Minuten die
schnellsten Yachten mit Yardstick 88 die
Startlinie passieren durften. Alle Boote schaff-
ten drei Umrundungen der Regattabahn, bis
wir nach ca. 100 Minuten die Zielflagge
setzten. Alle 29 Boote erreichten das Ziel bei
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manchmal schwankenden, aber doch mehr-
heitlichen 3 Windstärken. 
Nach Ankunft im Hafen erfolgte die Rang-
verkündigung wieder im Freien. Bei Glühwein
und Birnenbrot endete diese tolle Regatta in
bester Stimmung der Teilnehmer.
Vielen Dank meiner Startcrew: Hans Noten-

boom, Hans Mathys, Annemarie Pfiffner,
Charly Nauer und Roli Holdener.
Den Begleitboot- Kapitänen: Martin Cas-
par, Jürg Ryffel und Marco Stadlin.

Mast- und Schotbruch euer Tourenobmann
Arthur Fumagalli.
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JAHRESPROGRAMM  2021

24. April 2021 1. Clubregatta, Ansegeln

15. Mai 2021 2. Clubregatta

23./24. Mai 2021 Pfingstregatta

29./30. Mai 2021 Frühlingsregatta

19. Juni 2021 3. Clubregatta

21. August 2021 Sommerfest 

11. September 2021 4. Clubregatta

(8. bis 12. September Patenschaft SM Lacustre Bregenz)

16. Oktober 2021 5. Clubregatta, Absegeln

4. Dezember 2021 Chlausfahrt der Lattenberger

6. Dezember 2021 Chlausabend

3. Januar 2022 Neujahrs-Apéro

18. März 2022 GV

Sobald die Corona-Einschränkungen aufgehoben sind, 
finden wieder jeden ersten Montag jeden Monats ab 
19.30h der Höck im Clublokal statt, mit teilweise zusätzlichem 
Programm gemäss YCR Homepage oder separater Einladung.
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GV am 13.März 2020
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IN MEMORIAM

Nachruf Max Huber t 2020 
von Francesco Rossi

Max war seit 1966, also seit seinem
20sten Lebensjahr Mitglied in unserem
Yacht Club Rapperswil.
Er war nicht nur ein
treues, sondern auch ein
sehr aktives Mitglied. Er
hat sich in verschiedenen
Chargen ausserordent-
lich für den Club enga-
giert. So war er lange im
Vorstand, hat dabei auch
als Hafenmeister für Ord-
nung gesorgt, und war
viele Jahre in der YCR
Weinkommission.
Wenn immer möglich, hat
er an allen Anlässen so-
wie mit verschiedenen
Booten an den Club Re-
gatten teilgenommen. In
der Weinkommission hat
er sein fundiertes Wissen,
und die guten Beziehun-
gen zu den Weinbauern
rund um den Zürichsee
mit eingebracht.
Am Chlausabend haben
jeweils alle Anwesenden
mit Spannung auf sein
«Sprüchli» gewartet, wel-
ches dank der von Wil-
helm Busch inspirierten
Dichtkunst gut und gerne
¼ Std. dauerte.
Unvergesslich auch sein
Auftritt als Neptun an-

lässlich der Bootstaufe von POPEYE im
Jahr 2015.
Aber auch auf hoher See hat er sich wohl
gefühlt. Er hat verschiedentlich Toerns
selbst organisiert und durchgeführt. Ich
war selbst einmal zusammen mit ihm auf
dem legendären NASHORN an einer stür-

mischen Regatta im Golf
von Punta Ala, wo er
sich aufopfernd auf dem
Vorschiff durch Wind und
Wellen gekämpft hat.
Ausserhalb des Cluble-
bens sind die Sternstun-
den am heimischen Ka-
min oder im Gärtli an der
Hintergasse wunder-
bare, bleibende Erinne-
rungen. Unzählige Sin-
gle Malts und Weine
wurden dort verkostet
und besprochen.
Er war ein sehr geselli-
ger Zeitgenosse, intelli-
gent, witzig, scharfzün-
gig und mit einem
grossen Wissen in vielen
Gebieten. 
Mit seinen Kollegen aus
ABB Zeiten hat er sich
gerne noch jahrelang
persönlich oder schrift-
lich getroffen, und diese
auch bis nach Kanada
besucht.

Die "Christliche See-
fahrt" war ihm Berufung.
Er fehlt uns!



- 22 -



- 19 -

Vorstand 2020
Präsident
Martin Caspar
praesident@ycr.ch

Regattapräsident
Stephan Züger
regatten@ycr.ch

Touren-Obmann
Arthur Fumagalli
clubregatten@ycr.ch

Clubhausleitung
Richard Pfiffner
clubhaus@ycr.ch

Aktuar, Jahrbuch
Trix Andrychowska
aktuar@ycr.ch

Clublokal YCR
Fischmarktplatz 8
8640 Rapperswil

Weitere Funktionen

Revisor 1:  Frédéric Gajdos
Revisor 2:  Nicole Schläpfer Gördes

Chef Infrastruktur und Material
Charly Nauer, materialchef@ycr.ch

Leiter Segel-Training
Marco Stadlin, trainingsleiter@ycr.ch

Webmaster:
Hans Mathys, webmaster@ycr.ch

Hafenmeister
Reto Wettstein
hafenmeister@ycr.ch

Segelsportchef
Jürg Ryffel
segelsportchef@ycr.ch

Finanzen, Vize-Präsident
Florian Marty
finanzen@ycr.ch

Beisitzer
Thomas Rüegg
redaktion@ycr.ch

Postanschrift
Yacht Club Rapperswil
Postfach
8640 Rapperswil
www.ycr.ch

Träger des Ehrenstanders
verliehen

Stadtrat Rapperswil 1989
Hans Tschäppeler 1989
Josef Steinmayer 1989
Reto Heilig 1989
Marlis Wirz 1989
Felix Gisler 1990
Josef Mächler 1990
Leo H. Rhyner 1992
Jürg Ryffel 1997
Ulrich Heinz (Moby) 2003
Enrico De Maria 2003
Josef Mächler 2007
Charly Nauer 2013
Carlo De Maria 2013
Martin Hauser 2015
Jutta Bolliger 2020
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Zum Gedenken an 
Kurt Kunz 
YCR-Mitglied 1974 - 2020

Liebe YCR-Familie
Im Juni 2020 hat uns unser langjähriges
treues Mitglied Kurt Kunz für immer verlassen.
Wir gedenken hiermit unserem überaus sport-
lichen, abenteuerlustigen und langjährigen lie-
ben Freund und Segelkameraden. Die vielen
gemeinsamen Erlebnisse sind uns in bester
Erinnerung! Gerne skizziere ich hier meine
persönlichen Erinnerungen, wie ich und wohl
viele YCR-Mitglieder Kurt erlebt haben:
Unvergesslich bleiben die ersten Begegnun-
gen in der Metzgerei an der Alpenstrasse, wo
wir später das vakuumierte
Fleisch für die Segeltörns
auf der Madrisa abholten
und in Seesäcken irgend-
wohin in den Mittelmeer-
raum fuhren, flogen und
schmuggelten. Gemein-
sam kreuzten wir in der
Ägäis und genossen die
Inseln, Buchten und den
guten Wind. Kurt interes-
sierte sich für die griechi-
sche Lebensart und war
sich nicht zu schade, beim
Metzger das Schaf gleich
selbst nach professioneller
Art zu zerlegen. Stand eine
griechische Göttin auf der
Hafenmauer, erfreute das
sein Herz genauso wie einen guten Schluck
Wein. Von Kurt haben wir gelernt, dass auch
das Fett am Fleisch etwas Wunderbares ist –
wenn auch nicht gleich in der Menge, wie er
es jeweils verzehrte! 
Gemütlich hat es sich  Kurt nur am Abend
beim Zusammensitzen gemacht. Sonst
musste es immer sportlich und schnell sein.
Sein Lebenswille ist Legende. Seine Mehr-

rumpfboote und sein geliebter Porsche setz-
ten ein deutliches Zeichen. Das ganze Leben
wurde zudem von einer grossen Portion
Glück begleitet. Sein Überlebenskampf auf
dem Mittelmeer nach nächtlicher Kenterung
im Mistral-Sturm sind nur ein Beispiel dafür.
Kurt und seine liebe Frau Margrit beendeten
ihre berufliche Laufbahn mit dem Verkauf
ihrer Metzgerei frühzeitig. Fortan konzentrier-
ten sich die beiden nur noch auf die schönen
und sportlichen Seiten des Lebens. Neben
ihrem Eigenheim in Kempraten wurde die Se-
gelyacht "Ultima" (eine Amel) zu ihrem zwei-
ten Wohnsitz. Kurt genoss das Leben auf
dem Schiff bis ins hohe Alter. Auch wenn
seine Sehfähigkeiten zusehends  nachlies-
sen, liess er sich seine Liebe zum Segeln
nicht nehmen und manövrierte seine Yacht

mit erstaunlicher Sicherheit
durch die Gewässer der Ka-
naren.
Die Liebe zum Segelsport,
das gemütliche Beisam-
mensein (sein "Sitzleder")
und spannende Gespräche
machten Kurt im YCR zu
einem Mitglied, das allseits
geschätzt war. Trotz zuneh-
mender Beschwerden blieb
er mitten drin und dabei.
Danke Kurt! Er war für Jung
und Alt eine inspirierende
Bereicherung.
Wir nahmen Abschied von
Kurt und können nicht
genug von all diesen gross-
artigen gemeinsamen Mo-

menten erzählen. Diese werden immer in
Erinnerung bleiben und uns durch unser ei-
genes Leben begleiten.

Seiner Frau Margrit und seiner Familie wün-
schen wir viel Kraft und Zuversicht. Wir be-
halten Kurt fest in unseren (Segler-)Herzen!
Stephan Züger
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Jahresbericht 2020 
des Sportchefs Jürg Ryffel

- 26 -



- 27 -

Bootsunterhalt
Noch einigermassen coronafrei starteten
wir die Saison mit Reparaturarbeiten an
den Booten. Unsere Lagerhalle gleicht
dann jeweils einer Bootswerft. Mehrere
Abende beschäftigt das die Trainer und Ju-
nioren. Die Ausrüstung der Motorboote wird
ergänzt. Laser und 420er werden komplett
durchgeprüft und nicht einwandfreies Ma-
terial wird ausgetauscht. Defekte Segel und
Blachen werden zur Reparatur gebracht.

Skiweekend
Gerade noch vor dem Lockdown konnten
wir unser legendäres Skiweekend in Davos
durchführen. Bei wunderschönem Winter-
wetter und herrlichen Schneeverhältnissen
trafen sich einige Trainer bereits am Frei-
tagmorgen auf und neben den Pisten. Trotz
Müdigkeit in den Beinen wurden auch die-
ses Jahr alle Nachtlokale abgeklappert und
nichts ausgelassen.

Segeltraining
Ganz bescheiden mit zuerst vier Lasern
durften wir die Segelsaison erst im späten
Frühling starten. Etwas abenteuerlich war
zwar der Zugang zu unserer Plattform
schon, musste man sich zwischen den Ab-
sperrgittern erst mal durchzwängen. Trotz-
dem wurden die Boote dann von den
Junioren, Trainern und Clubmitgliedern
rege genutzt.
Im Juni konnten wir offiziell mit dem Junio-
rentraining starten. Jeweils am Mittwoch-
abend trafen sich zwischen drei und sechs
Junioren unter der Leitung von Fabian und
Marco zum Training. 
Leider konnten die Laser Regatten aus be-
kannten Gründen nicht wie geplant besucht
werden. Hingegen fanden wie immer die
durchgeführten Clubregatten bei den Ju-
nioren und Trainern grossen Anklang. Auch
im Trainingscamp am Walensee nahmen
wieder mehreren Junioren teil.
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Erst im Herbst konnten wir unser übliches
Trainingsprogramm aufziehen. Trainiert
wurde in zwei Anfängerklassen und einem
fortgeschrittenen Kurs. Die Junioren trai-
nierten wie immer am Mittwochabend. Lei-
der konnten wir am Ende der Saison den
traditionellen Abschlussabend nicht durch-
führen.
Das Trainingscamp für Trainer fand Ende
September statt. Neben Laser Experte Beat

Heinz gaben zwei junge 420er Segler ihr
Know How weiter. Ausgerüstet mit viel
neuem Wissen konnten wir bei sehr viel
Wind das Wassertraining am Samstag in
Angriff nehmen. Mit gerade mal einem Boot
auf dem Wasser konnten die Trainer ihre
Starkwinderfahrung unter Beweis stellen.
Bei einer schwachen Brise am Sonntag
waren dann eher die Leichtwindspezialisten
gefragt. Einige kurze Regatten konnten wir

segeln. Wie immer darf der gesellschaftli-
che Teil an diesem Anlass nicht zu kurz
kommen. Diesmal hat uns Richi mit einem
hervorragenden Menue verwöhnt.

Ausblick
Starten möchten wir in der nächsten Saison
ein J70 Segelprogramm. Für Interessierte
ist Valentin Krebs Ansprechperson.
Neben den Anfänger- und Fortgeschritte-

nen-Kursen möchten wir am Freitagabend
einen Nachfolgekurs für Regattaeinsteiger
anbieten.

Danke
Herzlichen Dank an die Administration,
Trainerinnen und Trainer für die geleistete
Arbeit. 
Jürg Ryffel, Sportchef
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Impressionen von 
unseren 

Clubregatten 2020
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Gross & Klein
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Jahresbericht 2020
des Hafenmeisters Reto Wettstein



Sehr gerne berichte ich den Mitgliedern des
YCR über mein Amtsjahr 2020 als Hafen-
meister. 

Hafen im 2020
Als Hafenmeister schaue ich auf eine ruhige
Saison zurück. Wir alle kennen aber das un-
gewöhnliche, vergangene Jahr
und wissen, dass es auch auf
den Segelsport grosse Auswir-
kungen hatte. Trotz behördli-
cher Absperrung des Hafena-
reals, war es den Bootsbesitzern
erlaubt, ihre Schiffe zu nutzen.
Denn auch während dieser
schwierigen Zeit im Frühling
2020 war das Seglen in den mei-
sten Fällen ja erlaubt. Speziell im
Frühjahr - während des Lock-
downs - mussten sich die Mit-
glieder des Yacht Club Rap-
perswil aber auf das Fahrten-
segeln beschränken. Regattie-
ren war leider nicht gestattet, so fanden im
Frühling keine Aktivitäten im Hafen statt. Ge-
gen den Sommer gab es Lockerungen und
endlich konnten auch die Regattasegler
noch etwas auf Ihre Kosten kommen.

In «weiser» Voraussicht waren für das Jahr
2020 keine Grossanlässe in Rapperswil ge-
plant, so musste auch nichts umdisponiert

oder verschoben werden. Die Hafenplätze
konnten durchgehend von den Mietern be-
nutzt werden.

Hafen im 2021
Das Hafenjahr 2021 wird wiederum ein ruhi-
ges Jahr werden. Wir hoffen, dass alle Akti-

vitäten im YCR durchgeführt werden können
und sich die Saison für alle Segler prächtig
entwickelt. Es sind keine Meisterschaften ge-
plant, also gibt es im 2021 auch keine Räu-
mungen. 
Daher bleibt mir nur, euch eine wundervolle
und erfolgreiche Segelsaison 2021 zu wün-
schen.
Reto Wettstein, Hafenmeister
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Wie schon im Bericht unseres Prä-
sidenten Martin Caspar erwähnt,
kann der YCR im Jahr 2022 sein

100-jähriges Bestehen feiern. 
Obwohl in die Jahre gekommen, zeigt er sich
dynamischer und innovativer, denn je zuvor.  
Ein Grund mehr, im kommenden Jahr ein be-
sonderes Programm auf die Beine zu stel-
len. Hierfür tagt schon seit geraumer Zeit ein
erlesenes OK unter dem Vorsitz von Jo-
hannes Schläpfer, assistiert von seiner Frau
Nicole. 
Wie es sich für einen ordentlichen sportlichen
Segelclub gehört, wollen wir aber nicht
kleckern oder klotzen, sondern unseren
Mitgliedern mit einem abwechslungsrei-
chen Programm für ihre Treue und ihre En-
gagements danken. So könnte denn die Er-
öffnungzeremonie in dieses Jubiläumsjahr
nicht attraktiver und sportlicher ausfallen,
denn wir sind Gastgeber der STAR-SM. Die
Erinnerungen vergangener Schweizermei-
sterschaften dieser schnittigen Zwei-Mann-
Yachten sind für viele sicherlich noch prä-
sent. Es waren stets Highlights in unserem
Palmares. Zudem wird die legendäre Pfingst-

regatta mit schönen Oldtimer-Booten er-
weitert. Und natürlich gehören zum segler-
sichen Jubiläumsprogramm auch unsere fünf
Clubregatten.  
Welches Rahmenprogramm wir im Detail auf
die Beine stellen können, hängt stark vom
Budget ab, das wir dann zur Verfügung ha-
ben werden. Und dies wiederum hängt
stark von der Grosszügigkeit der Sponsoren
ab. Soviel sei vorab aber schon verraten: Es
wird im Spätsommer ein Festakt geben
und im November - am Gründingsdatum -
heben wir gemeinsam das Glas auf unsere
Gründungsväter. 
Für eure Planung merkt euch schon mal fol-
gende Programmpunkte:
Star-SM vom 26. bis 29. Mai 2022
Pfingstregatta am 5./6. Juni 2022 
Festakt am 3. September 2022
Gründungsfeier am 18. November 2022

Die Vorfreude auf das Jubiläumsjahr 2022
ist gross. Das OK und der Vorstand freuen
sich, mit euch diesen stolzen Club zu feiern
und zu ehren. 

Trix Andrychowska

Ausblick
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