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Bestellen Sie einen TEAM TYC Kalender, mit 

eindrücklichen Bildern der vergangenen Saison 

und unterstützen Sie somit die Segeltalente 

unseres Clubs. 

 

Ein A3 Kalender für 60.- Franken 

Ein A4 Kalender für 50.- Franken 

 

Wenn Sie den Kalender genug früh bestellen, 

werden wir Ihnen den Kalender an der TYC 

Herbstversammlung bereit legen, dass Ihr sie 

direkt mitnehmen und bezahlen könnt. 

 

Die Bestellung gerne an: info@teamtyc.ch 

Bitte teile uns die Grösse A4/A3 und 

deine Adresse mit.  

Kalender 

 
  

2023 



Als Abschluss unserer 470er Saison 2022 fand die Welt-
meisterschaft Ende Oktober in Israel statt. An den ersten zwei 
Tagen Qualifikation lag unser Fokus auf den Starts und das 
gelang uns ganz gut. Wir kämpften uns durch die Starts, 
hatten danach freie Linien und konnten entscheiden, wo wir 
durchsegeln wollen. Dazu kam unser solider Speed auf allen 
Kursen. So konnten wir uns für die Goldfleet qualifizieren und 
segelten den Rest der Woche nur noch gegen die erste Hälfte 
der Flotte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnten wir in 
den letzten vier Rennen uns selbst und allen anderen zeigen, 
was wir können, wenn wir es einigermassen auf die Reihe 
kriegen. Der Protest am zweitletzten Tag hat uns noch ein 
wenig ein Strich durch die Rechnung gemacht, doch wir 
haben viel gelernt und nehmen dies mit für die Zukunft. Mit 
dem 21. Schlussrang sind wir zufrieden, wissen aber, dass 
wir es besser machen können und müssen, um unsere Ziele 
zu erreichen.  

Damit geht unsere erste gemeinsame Saison auf dem 470er 
zu Ende. Die Bilanz ist: Wir brauchen noch Zeit, doch wir sind 
auf dem richtigen Weg. Von aussen kann es so wirken, als 
wäre es lediglich eine kleine Umstellung gewesen: Nur ein 
Teamwechsel, die Umstände bleiben alle die Gleichen. Doch 
ganz so einfach ist es nicht. Die 470er Klasse hat sich durch 
den Wechsel zur Mixed Klasse verändert. Einige Teams 
haben sich schnell daran gewöhnt, wir sind gerade daran 
unseren Weg zu finden und genau gleich schnell zu sein wie 
die Top Teams. Wir freuen uns auf die nächsten Monate 
Wintertraining. Es hat niemand gesagt, es werde ein 
Spaziergang. Nach diesem Jahr wissen wir, dass es eine 
steile und steinige Wanderung wird, doch wir freuen uns 
darauf.  

Linda & 

Cyril 

 
 

 

  



Fiona & Sophie 

Am Comersee segelten wir 

usere letzte Junioren WM, 

welche zugleich unsere 

letzte gemeinsame Regatta 

auf dem 49eFX war. Mit 

perfekten Wetter- und 

Windbedingungen konnten 

wir es noch einmal in vollen 

Zügen geniessen. Wir 

werden beide weiterhin auf 

verschiedene Booten 

anzutreffen sein. 

Josh & Nilo 

Nach dem U21 Vize-WM 

Titel im 2021 konnten wir 

uns dieses Jahr bei der 

JWM aufs oberste 

Treppchen stellen! Mit dem 

18. Rang an der EM in 

Aarhus und dem 5. Rang 

am Test Event in den 

Haag konnten wir zudem 

auch bei der Elite 

vielversprechende 

Resultate erzielen. 

Yves & Maja 
An den 12. Rang der 
Europameisterschaft 
konnten wir mit den 
Leistungen an der 
Weltmeisterschaft leider 
nicht anknüpfen, wir 
segelten im vorderen 
Mittelfeld. Wir nehmen viele 
neue Erkenntnisse für die 
nächste Saison und das 
bevorstehende 
Wintertraining mit.  

 

 
 

  



 


