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Bestellen sie bis zum Freitag 5. November 2021 einen 
TEAM TYC Kalender, mit eindrücklichen Bildern der ver-
gangenen Saison und unterstützen Sie somit die segel 
Talente unseres Clubs.

Ein A3 Kalender für 60.- Franken (exkl. Porto)
Ein A4 Kalender für 50.- Franken (exkl. Porto)

Gerne werden wir euch die Kalender an der TYC Herbst-
versammlung bereit legen, dass Ihr sie direkt mitnehmen 
und bezahlen könnt.

Die Bestellung gerne an: yves.mermod@gmx.ch
Bitte teile uns die Grösse A4/A3 und deine Adresse mit.

Kalender



Unsere Reise nach Japan an die Olympischen Spiele be-
gann am 12. Juli. Die Vorfreude war gross: Endlich geht 
es los, nach fast fünf Jahren Vorbereitung geht es nun um 
die Wurst. Wir konnten uns zwei Wochen vor Ort auf die 
Regatta vorbereiten. Es war viel zu tun: Letzte Arbeiten 
am Boot sowie die jeweils zeitaufwendige Vermessung, 
Trainings auf dem Wasser so dass wir uns an die Bedin-
gungen vor Ort gewöhnen konnten. Natürlich gewöhnten 
wir uns nebenbei an die Hitze (bis zu 32 Grad Temperatur 
und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit) und an die Zeitverschie-
bung (plus acht Stunden zur Schweiz).
Am 28. Juli ging es dann mit unseren ersten Wettfahrten 
los. Wir starteten solide in den Wettkampf und konnten 
während der Woche viele Top 10 Ränge ersegeln, was 
von Anfang an unser Ziel war. Während der Woche hiel-
ten wir uns solide in den Top 8, sodass wir vor dem Medal 
Race auf dem sechsten Rang waren mit Potenzial bis 
zum zweiten Rang vor zu stossen. Unser Ziel für das letz-
te Rennen war das Diplom (Top 8) auf sicher zu haben. 
Wenn wir während des Rennens sehen, dass wir Möglich-
keiten haben auf den Sieg packen wir zu. So konnten wir 
das Medal Race gewinnen und im Gesamtklassement auf 
den grandiosen vierten Rang segeln.
Mit diesem Resultat sind wir sehr zufrieden. Wir sind sehr 
glücklich, dass die Olympischen Spiele stattfinden konn-
ten, wir ein Teil davon sein durften und ein solches Resul-
tat mit nach Hause nehmen durften. 
Was wir in Zukunft machen werden, ist noch nicht klar. 
Was aber sicher ist, dass wir dem Segelsport in irgendei-
ner Weise treu bleiben. Ihr hört von uns!

Linda & 
Maja



Yves & Cyril
Als Sparringpartner von 
LIMA blieb uns nur noch 
Daumendrücken übrig. 
Diese sind immer noch blau 
und wir sind unglaublich 
stolz auf die Beiden. Die 
Zeit während den Spielen 
verbrachten wir auf diver-
sen anderen Booten. Wie 
es weiter geht, wird bald 
feststehen.

Nilo
In den Sommerferien war 
ich viel auf der J70 unter-
wegs. Mit meinem Team 
konnte ich die Champions 
League Quali in Kiel sowie 
den Youth Cup in Ober-
hofen gewinnen. Zurück 
auf dem 49er erreichte ich 
zusammen mit Josh (GYC) 
den 20. Rang an der Elite-
EM in Thessaloniki.

Fiona & Sophie
Wir segelten anfangs Sep-
tember die Junioren EM in 
Tschechien auf dem Lake 
Lipno.
Bei sehr drehenden und 
Böigen Leichtwind Be-
dingungen, haben wir um 
jeden Punkt gekämpft. Dies 
ergab einen 13.Gesamt-
rang/11.Rang in der Frau-
enwertung von 22 Booten.



Unterstütze uns.
Thunersee - Yachtclub (TYC)
TEAM TYC
IBAN CH13 0870 4034 0964 3514 5
AEK Bank 1826, 3600 Thun

Das TEAM TYC bedankt 
sich herzlich für das Inter-
esse und den Austausch an 
unserem Stand am Jubi-
läumsfest vom TYC. Wir 
wissen eure Unterstützung 
sehr zu schätzen. Wer die 
Gelegenheit verpasst hat, 
findet untenstehend unsere 
Kontoangaben für einen 
Beitrag.


