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Bei sehr guten Verhältnissen durften wir am Sonntag, 27. Juli 2008 einen nationalen Promo 

Wasserski Wettkampf durchführen. Gefahren wurde in den Disziplinen Slalom und Figuren. 

Unterstützt wurden wir vom Schweizerischen Wasserski und Wakeboard Veband (SWWV). Sie 

stellten die  Jury und halfen uns bei der Organisation.  Die Zusammenarbeit hat hervorragend 

funktioniert. 

Aus ursprünglich 5-10 Läufern wurde dann ein recht grosses Startfeld von 23 Läufern im Slalom und 

11 Läufern in der Disziplin Figuren. Insbesondere durften wir eine grosse Delegation aus Genf bei uns 

empfangen sowie Leute aus der Region Zürich. Damit waren wir alle gefordert,  alles in der zur 

Verfügung stehenden Zeit durchführen. Der Wettergott hat uns dabei sehr geholfen, konnte doch ab 

8.30 bis 12.00 Uhr mit recht guten Bedingungen gestartet werden. Der Figuren-Wettkampf am 

Nachmittag musste mit etwas unruhiger See kämpfen. In der ganzen Euphorie ging unser interner 

Clubwettkampf etwas unter.  Clubsieger wurde Dieter Hirschi mit sehr gutem Resultat von 

2.00/55/13.00 (Bojen/Speed/Seillänge). Der überragende Tagessieger im Slalom wurde Claude Perez  

mit dem beachtlichen Resultat von 1.00/58/12.00. Zu berücksichtigen ist, dass die 

Wasserverhältnisse bei Claude nicht mehr die besten waren! Im Figurenwettkampf heisst der Sieger 

Zeder Mathieu mit 1690 Punkten. Die gesamte Rangliste finden Sie auf dem Internet unter 

www.waterski.ch. 

Der MCT setzt sich schon über 30 Jahre aktiv für den Slalomsport ein. Ziel und Zweck ist es, den 

schönen Wassersport auch in der Deutschschweiz zu fördern und den Interessierten die nötige 

Infrastruktur zu bieten. Mit Freude dürfen wir feststellen, dass auch der Nachwuchs wieder da ist 

und die aktive Schar der Slalomfahrer wieder zunimmt. Unsere Gäste vom Promo Wettkampf haben 

durchwegs positive Eindrücke gewonnen und waren begeistert von der schönen Gegend und der 

tollen Infrastruktur. Für uns MCTler war der Anlass eine echte Herausforderung.  



 

Zum Schluss möchten wir im Namen vom Motorbootclub Thunersee allen, die in irgendeiner Form 

zum guten Gelingen beigetragen haben, herzlich danken. Insbesondere geht der Dank an Catherine 

Bochud  und Frédéric Dupanloup vom SWWV für die gute Organisation,  an die Bootgemeinschaft um 

Reto Aeberhardt für das Zugboot und an Benu, unseren Koch. Ebenso möchten wir  der Gemeinde 

Krattigen, der BLS, der Seepolizei den Fischern für die tolle Unterstützung und letztendlich dem 

Schifffahrtsamt für die Zustimmung danken, so dass unser schöner Sport überhaupt ausgeführt 

werden kann. 

Motorbootclub Thunersee 

Peter Linder 

 

 


