
 
 

 

An:  

J/70 Segler der Schweiz 

 

 

 

30.11.2019 

 

Regattakalender 2020 inkl. Umfrage 

 

Liebe Mitglieder 

Die J70 Klasse blickt auf ein durchzogenes Jahr 2019 zurück. Höhepunkt bildete sicherlich unsere 

erste Schweizermeisterschaft in Thun. 27 Boote kämpften hart aber fair und bei besten Bedingungen 

um den Titel. Schlussendlich durfte ein würdiger Schweizermeister gekürt werden.  

Leider war aber die Beteiligung an den anderen Swisscup Regatten eher niedrig.  So starteten bei 

zwei Regatten (Lugano und Genf) weniger als 10 Boote und Neuenburg musste sogar ganz abgesagt 

werden. Dies führte dazu, dass wir (wie im Mitglieder-Mail vom September angekündigt) die von 

Swiss Sailing geforderte Mindestanzahl an Punkte nicht erreichten. Das heisst, es wird 2020 keine 

offizielle Swiss Sailing Schweizermeisterschaft geben.  

An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass die Schweizermeisterschaft 2019 nur als offizielle 

Schweizermeisterschaft galt, weil die Klasse im Jahr 2018 eine Ausnahmebewilligung bei Swiss 

Sailing erwirken konnte.  

Damit sich das nicht wiederholt und ab 2021 wieder eine offizielle Schweizermeisterschaft 

durchgeführt werden kann, hat der Vorstand bei der Regattaplanung noch verstärkter darauf 

geachtet, dass es nicht zu Überschneidungen mit anderen Events (EM, WM, Italian Cups, 

Bodenseebattle oder Liga-Events) kommt. Leider - und das weiss wahrscheinlich jeder welcher schon 

selber ein Eventkalender erstellt hat - lässt sich das nicht immer 100% realisieren, dafür gibt es 

einfach zu viele Events. Trotzdem glauben wir, dass wir für 2020 wieder einen attraktiven Kalender 

mit super Segelorten zusammengestellt haben. Es zeigte sich, dass die Segelclub nach wie vor an 

Regatten mit unserer Klasse interessiert sind.  



 
 

 

Bedingungen für eine Schweizermeisterschaft im Jahr 2021 

Damit die J/70 Klasse im Jahr 2021 wieder eine offizielle Schweizermeisterschaft durchführen kann, 

müssen wir nächstes Jahr folgenden Bedingungen erfüllen:  

- 70 Punkte in mind.  3 verschiedenen Swiss Sailing Regionen (Pro Schweizerboot an einer 

Regatta gibt es einen Punkt)  

- Eine Regatta gibt nur Punkte, wenn mind. 10 Schweizerboote starten.  

Umfrage Regattakalender 2020  

Wir wollen eure Meinung zum Regattakalender 2020. Nur so können wir uns ein Bild machen, ob die 

Regatten genügend Teilnehmer erreichen werden. Speziell interessiert uns die Meinung zur 

Klassenmeisterschaft in Lugano über das Pfingstwochenende. Die Vorjahre haben gezeigt, dass das 

Interesser an einer Regatta in Lugano eher gering ist. Daher werden wir die Klassenmeisterschaft nur 

im Regattakalender belassen, wenn sich anhand der Umfrage abzeichnet, dass mind. 15 Boote daran 

teilnehmen werden.  

Daher bitten wir euch, bis zum Sonntag,  15. Dezember die Umfrage auszufüllen.  

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevzx7xwqe2g4vsNNP36pnJ0h9kwtHn1o-

Rs1mqbtEHZs6TPA/viewform?usp=sf_link 

  
Gemeinsam zum Ziel 

Uns ist bewusst, dass es zum jetzigen Zeitpunkt eher schwierig ist eine Aussage darüber zu machen, 

ob man an einer Regatta teilnimmt oder nicht. Trotzdem bitten wir euch, die nötige Zeit dafür zu 

nehmen und euch mit der Planung auseinander zu setzen. Natürlich gilt die Antwort in der Umfrage 

nicht als An- oder Abmeldung, sondern soll dem Vorstand lediglich als Arbeitshilfe zum finalisieren 

der Regattaplanung 2020 helfen. Daher kann es - abhängig von den Umfrageergebnissen - auch noch 

zu Anpassungen am Regattakalender 2020 kommen.  

Vielen Dank für eure Mithilfe!  

 

Der J70 Vorstand 

 

 

 

 

- Regattakalender 2020 (provisorisch)  

https://deref-gmx.net/mail/client/njXbe-k3ufw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSevzx7xwqe2g4vsNNP36pnJ0h9kwtHn1o-Rs1mqbtEHZs6TPA%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link
https://deref-gmx.net/mail/client/njXbe-k3ufw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSevzx7xwqe2g4vsNNP36pnJ0h9kwtHn1o-Rs1mqbtEHZs6TPA%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link

