
 
 

Präsidentenbericht Saison 2020 
 
 
Liebe DART-Freunde 
 
Über das Jahr 2020 wurde bereits viel geschrieben und wird auch in Zukunft noch viel ge-
schrieben werden. Vieles was uns wichtig ist, womit wir uns identifizierten oder woran wir uns 
schlicht gewohnt hatten, wurde durch die Pandemie und ihre Folgen in Frage gestellt. So auch 
unsere Regatta-Aktivitäten. Das auch unsere Veranstaltungen betroffen sein werden, war 
schon bald mal klar. An einen Saison-Auftakt in Italien war nicht zu denken. Auch später in der 
Saison war es für viele Clubs unter den geltenden Vorschriften schlicht nicht möglich, eine 
Regatta durchzuführen. Umso mehr hat es mich gefreut, dass der Davoser Segel- und 
Surfclub in Juli sowie der Circolo Vela Arco im September eine Lösung fanden, uns zumindest 
zwei Regatten zu ermöglichen. Dafür gebührt allen Verantwortlichen ein riesiges Danke-
schön!!! Da auch die Klassenmeisterschaft in Dervio abgesagt werden musste, entschieden 
wir uns, den Schweizer Klassenmeister am Gardasee auszusegeln. Überflieger der Saison 
waren Susu und Karin, welche gleich beide Events souverän für sich entschieden. Waren es 
in Davos noch lediglich sechs Schweizer Darts, setzten sie sich am Gardasee gegen 19 inter-
nationale Konkurrenten durch. Eine super Leistung!!! Mehr zu diesen Regatten wie immer in 
den Berichten im Dart-Life.  
 
Wenn man gewohntes durchbricht, ergibt sich Platz für Neues. Und so hat auch das Jahr 2020 
durchaus Positives hervorgebracht. Viele von uns haben ihr „Heimgewässer“ wieder mal näher 
kennengelernt oder neue Wasserportarten ausprobiert.  
 
Auch neue Ideen sind entstanden, den Dart in der Schweiz 
wieder bekannter zu machen.  
Auf Initiative von Dave hat wannabewatersports.com und 
die IDAS im Juni einen Catamarn Sailing Taster-Day in Zug 
organisiert. In kürzester Zeit waren die 12 Plätze ausge-
bucht. Schönes Wetter und Wind sorgten für super happy 
Gesichter bei den Teilnehmern und den Organisatoren 
Dave, Karin, Andri und mir.  
 

Wenn nicht Regattasegeln, dann doch zumindest gemeinsam 
aufs Wasser. Nach diesem Motto organisierte Karin m August 
das Segelplauschwochenende am Silsersee. Sonnenschein, 
toller Maloja-Wind, Boot direkt neben dem Hotel, die Gast-
freundschaft unseres langjährigen IDAS-Mitglied Antonio 
Walther in Hotel Cristallina (plaundalej.ch) und kulinarische 
Leckerbissen aus See und Meer… was will man da noch 
mehr? Natürlich eine Neuauflage im 2021 .  

 
Auch Matthias und Anja bringen neuen Schwung in unsere 
Klasse! Matthias hat im Zuger Yachtclub gleich eine Dart und Ka-
tamaran-Flotte gestartet. Aus diesem Engagement entstand auch 
sein Antrag zu Handen der GV 2021. Mehr dazu findet ihr in den 
Unterlagen zur GV. Für mich eine tolle Idee und ich würde mich 
sehr über eure Unterstützung freuen!  



 
Allgemein kann man feststellen, dass das Interesse der Bevölkerung am Wassersport gestie-
gen ist. Lasst uns gemeinsam diesen Trend ausnutzen, die Dart-Familie wieder zu vergrös-
sern. Dave, Matthias und Karin an dieser Stelle ein grosse Dankeschön für ihr grosses Enga-
gement! 
 
Dass wir in der Schweiz bisher verhältnismässig gut davongekommen sind, zeigt sich in mei-
nen Kontakten mit den Dart-Klassen die Nachbarländer. Massive Bewegungseinschränkun-
gen in England, Frankreich und Italien, kombiniert mit grossen wirtschaftlichen Unsicherheiten, 
gehen auch an der Dart-Klasse nicht spurlos vorbei. Toll, dass die Franzosen die Hoffnung 
auf die WM so lange wie möglich aufrechterhalten haben und sich nun trotz den Umständen 
bereits erklären, die WM in La Rochelle 2021 nachzuholen. Ein Highlight, das wir uns nicht 
entgehen lassen sollten! Mit einer frühzeitigen Anmeldung könnt ihr ein starkes Zeichen setzen 
und die Organisatoren unterstützen! (dartworlds2021.com) 
 
Für Informationen zu SwissSailing verweise ich gerne auf den informativen Newsletter, den ihr 
auf swiss-sailing.ch abonnieren könnt.  
 
Auch für den Vorstand war es ein spezielles Jahr. Die jährliche Sitzung, zu der eigentlich auch 
ein gutes Essen und gemütliches Zusammensein gehört, wurde Situationsgerecht per Skype 
abgehalten… Einfach nicht das gleiche… Karin, Susu und David: ein grosses Dankeschön für 
eure Unterstützung!! 
 
Persönlich gab‘s für mich auf dem Wasser viele Highlights: Surfen mit Dave, Opti-Segeln mit 
Erin, Wasserfun in Zug, Einhand-Segeln mit Ueli auf dem Gardasee, Cruising auf dem Vier-
waldstättersee, und und und... Ich sage nur: Packt die solche Chancen, wenn ihr könnt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ich wünsche euch allen, dass ihr fürs 2021 positiv nach vorne schauen könnt. Lasst uns die 
Hoffnung auf gemeinsame Segelabenteuer im neuen Jahr aufrechterhalten und tragt euch 
die bereits bekannten Termine unter idas.ch jetzt GROSS in die Agenda ein!  
 
Sicher wird nicht alles wieder von heute auf morgen beim Alten sein. Dass sich daraus aber 
auch Chancen ergeben, hat 2020 gezeigt. Packen wir diese gemeinsam an! 
 
Beste Seglergrüsse 
 
Emmenbrücke, 01.01.2021 
 

 
Euer Präsident 
Michiel SUI 6708 


