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Alle Jahre wieder hat der obmann jeder sektion die pflicht,
einen Jahresbericht zu verfassen. Die sektion kann in Bezugauf l{itgliederzahl und Kameradschaft auf ein erfreuriches.Jahr zurückblicken. Konnte doch am pfingst-weekend in Domaso
am comersee unser 100. Mitgried mit champagner gefeiert !ver-
den.

sehr oft bewundernswert ist auch der Durchhartewille undd.ie zuverlässigkeit der "älteren semester,,, sowohr in denAnfänger-Kursen, a1s auch an dea Regatten.

- Am 23. Ntärz 1984 fand in der litardhütte oberhalb von Bon-stetten ein spaghettata-Essen statt. Dieses erste Treffen
wurde dazu verwendet, den lvlitgliedern eine orientierungauf die kommende Surf-saison zu geben.

- Das Ansurfen am 5./6. Mai 1994 wurde erstmars mit demswissair-surfclub durchgeführt. Ir{it einer Regatta die zvrclubmei-sterschaft zählte, wurde die surf-saiion Lggl er-öffnet.

- wie retztes Jahr organisierten wir wieder ein pfingst-
weekend am comersee mit dem zier, d.as surfen zu peifektio-nieren. Bis samstag Vormittag fanden sich schlusäendrich40 aufgestel-Ite surf-Fans in einem typisch itarienischenMoter in Domaso ein. An einem seminai-unter fachkundigerLeitung des spitzenkrasse rnstruktors Hans Hunkeler, wurd.euns auf Vid.eo sowi.e auf dem Brett die powerhalse, Fussteue-rung, wasserstart usw. vorgeführt. Auch der gemütricheTeil kam nicht zu kurz. Kurzum, wir hatten ein unvergess-liches, geselriges, sonniges und windiges wochenende ver-bracht. Typisch,,italienisch',...
rm Juli wurde der zux Tradition gewordene Engadiner surf-
Maraton "42 km" durchgeführt. Für eine Gruppe sBGler wardies die erste Möglichkeit, mit einem werti<lassefeld von
500 Teilnehmern zu regattieren. schriesslich beendetendrei von sieben gestarteten surf-l,litglieder diese stra-patzen. -
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zum ersten Mal in der clubgeschichte organisj-erte die sek-tion vom 21. bis 30.9.84 ein Trainingsräger in nosas ander costa Brava. 36 unternehmungslusti-ge nahmen daran teilund errebten trotz Mast- und Gaberbruch unvergessricheTage. Bei unterschiedrichen windstärken una wärlengang
mussten viele einsehen, d,ass am Meer galz andere värnärt-nisse herschen, als auf unseren schweizer Seen. Diese Tücken
bekamen insbesonders jene fünf zu spüren, die sich immerweiter hinaus wagten und schriessriäh nur dank der Küsten-
wache aus ihrer missrichen Lage befreit wurden, darunterauch der 'Obmann".

rch möchte mich abschriessend bei aLl denen bedanken, diemich _die ganze saison hindurch tatkräftig unterstützi haben.
Tüt dig grosszügige finanzierle unterstützung der Bank, sowiedem Präsid,enten K. scheim für seinen grossen Einsatz zumWoh1e des Sports.

der Obmann Armin Aufdermaur


