REDAKTION
Liebe Fireball Segler,
Die Saison steht vor der Tür. Bei Euch auch? Wenn nicht, dann ist es höchste
Zeit! In REPORT erzählt Paul Elvström wie man psychisch in eine Regatta
einsteigt. Vielleicht ist das der richtige Saisoneinstieg.
Wisst ihr wo die EM 84 stattfindet? Auf jeden Fall nicht dort, wo wir
wollten. Fritz Widmer erzählt Euch eine Odyssee.
Will. jemand noch ein; neues Boot kaufen? Dann studiert das Inserat von unserem
"SFA Swiss Made Fireball". Das ist eine preiswerte Alternative.
Ich wünsche bei der Lektüre viel Vergnügen.
Thomas Bossard
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Chers navigateurs,
La saison est devant la porte. Chez vous aussi? Si non, il est grand
tempsl Dans REPORT Paul Elvström vous raconte comment on se prepare
psychologiquement pour un regate. Peut-etre cela est le bon commencement
de la saison.
Savez-vous oü le champoinnat d'Europe aura lieu? En tous cas pas lä
oü on l'a prevu. Fritz Widmer vous raconte son Odyssee.
Est-ce que quelqu'un aimerait acheter un nouveau bateau? Etudiez notre
advertisement du "Fireball Swiss Made". C'est un propos tres bon marche.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir ä la lecture.
Thomas Bossard
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EDITORIAL

Liebe Fireballsegler,
Im Editorial l/84 äusserte ich mich eigentlich positiv darüber, dass die EM 84
nochmals auf einem Schweizergewässer - durch Deutsche organisiert - stattfinden werde.
Nun, in der Zwischenzeit hat sich einiges getan.
Die EM 84 wird sicher nicht in der BRD stattfinden. Grund: Der Fireballvereinigung
Deutschland ist es aus (Un) Aktivitätsgründen untersagt eine Deutsche Meisterschaft
durchzuführen. Dies wiederum schliesst eine EM im eigenen

Land aus. Ob bei diesem

harten Entscheid allerdings nur quantitative- und nicht auch noch qualitative Momente
eine Rolle gespielt haben, wage ich bei der doch sehr auf "Erfolg um jeden Preis"
getrimmten DSV- Politik zu bezweifeln.
Aus der Begründung sieht man allerdings auch klar, dass der DSV wohl auch nicht
allzusehr an

einer Auferstehung des Fireballs interessiert ist. Zudem zählt der

Fireball überhaupt nicht zu jenen Bootsklassen, die als Zulieferklasse für die
Olympischen Boote herhalten dürfen oder müssen.
Die EM 84 wird aber sicher stattfinden. Wo ist allerdings noch unklar. Ich kann aber
allen Fireballseglern versichern, dass wir unsere Interessen sogut als möglich vertreten werden und zum gegebenen Zeitpunkt alle Segler über neue Beschlüsse
informieren werden. Von den sicher unerfreulichen Ereignissen bleiben aber unsere
Frühjahrs- und Sommerregatten gänzlich verschont.
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Saisonstart.

Thomas Lüssi
Präsident

