


















ERGÄNZENDE ANGABEN ZUR UMFRAGE 

 
1. GV-Teilnahme: 

abgegebene Stimmen:  36 
Stimmberechtigte Aktivmitglieder: 82 
Stimmbeteilung:   43.9% 
 
 

2. Auflistung vorgeschlagener Personen für das Amt des Regattaleiters (Frage 26), in 
alphabetischer Reihenfolge (Nachname): 

- Baptiste Beer 

- Andrea Colombo 

- Remo Diethelm 

- Matthias Ernst 

- Angelo Fumagalli 

- Kurt Imhof 

- Laurent Inversin 

- Andreas Kördel 

- Raoul Marty 

- Adrian Schenk 

- Mirko Schuster 

- Richard Stauffacher 

- Alex Strub 

- Toni Willhelm 

 
 
3. Auflistung der Freitextvoten (Frage  31): 

- Gerne wieder online... Ist mega effizient 

- Top GV! 

- Vielen Dank für die vorzügliche Vorbereitung und Durchführung der online GV 

- Ich bin offen für etwas andere Kurse wie nur up down. Auch in Silvaplana gibts ja einen 
Halbwindschlag. Möchte aber immer Full Fleet und relativ lange Rennen mit Foil. Die kurzen 
Rennen mit vielen Eliminations wie im Slalom finde ich schlecht ausser bei richtig Wind den 
ganzen Tag lang wie in Hyeres. Ansonsten wartet man lange für kurze Action. Macht einen 
Fehler und schon ist der Spass vorbei. Hatte letzte SM viel mehr Spass im Kursrennen da viel 
mehr Zeit auf dem Wasser im Rennen! 

- Bei der Wahl des Regattaformates sollte berücksichtigt werden, dass auch schwächere Fahrer 
möglichst viel zum Regattieren kommen. Dies sollte v.a. bei Slalom in Heats bedacht werden. 

- Die Weiterführung der Regatta in Hyères sollte überdenkt werden. Es ist die einzige Regatta mit 
regelmässig Starkwind und bedingt daher spezielles Material. Lieber durch eine Regatta in CH 
ersetzen, jetzt wo wir dank Foil so tolle Teilnehmerfelder auch bei wenig Wind haben! 

- Je remercie le groupe de travail qui a fait un super boulot et qui essaye de faire avancer les 
choses dans la bonne direction.  J’ai répondu non car je trouve la limite de vent 22 noeuds trop 
élevée pour le foil slalom.  Je me suis concentré sur up/downwind, et j’ai une planche foil de 
1m. J’approuve le faite d’aller sur l’eau dès 5 noeuds et faire du FoilSlalom (si up/downwind pas 
possible), mais je voudrais passée sur du up/downwind dès que c’est possible.  Je comprends 
que certains souhaitent aller toujours plus vite en foil et repousser les limites avec du FoilSlalom 
dans le vent fort. Mais cela nécessite un autre materiel et un excellent niveau si l’on veut 
conserver de la sécurité à mon sens.  Cela soulève aussi la question de l’accessibilité. Peut-
être faire une catégorie à part, FoilSlalom pour ceux qui veulent dans le vent fort.   Pour ma 
part, je souhaiterais pour le moment me concentrer sur le slalom-fin et foil up/downwind. 

- Frage 15: Beinhaltet diese auch IQ-Foil Open kategorie? 

- Frage 19: Heisst für Kursrennen + Foil-Slalom: 1 Board, 1 Foil Mast, 2 Wingsets (pro Event) 
gemäss Formulawindsurfing Class Rules?! => ich will keine zwei Foilboards 

- Anstatt Hyeres im Herbst, nochmals versuche Sardinien zu Puschen. 

- Frage 12.) Deshalb Enthaltung, weil sich zu diesem Punkt die aktiveren Regatteure äussern 
sollen. Generell: Danke für die grossartige Vorstands-Arbeit! 

- Upgrade the Tour to a Professional Event. So you don't have all the restrictions for COVID. I 
can help with the Covid concepts. 

 


