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DenRufClr,xb-Cup
helehtdie Szen*
DeruRufClub-Cup,,ousgetrogenouf den neuen ONYXYschien,
erfreutsich grosserBeliebtheitund hot Poienzialweiterzr:wcchsen.
Zum Endeder Soison2ü07ziehenwir Bilqnzund schouenvorcus.

Lückenim Amofeursegelsportfach, was niemandenerstaunte.Das mit dem ProjektaufbauverbundeneArbeitspensum,brachtedasTeam
schliessen
ab und zu an seineGrenzen.
Der Ruf Club-Cup will den sportliah orientieften
Seglern und Segelclubseine athaktive Regattaserie
auf modernen Segelyachtenbieten und damit den
Amateur-Segelsportauf Einheitsyachtenfördern.
Die neue Dipension des Projekteswird dadurchunterstrichen,dasses sich beim Ruf Club-Cup um eine
Interclub-Meisterschafthandelt.bei der am Ende der
Saison der kompetitivste Segelclub der Region geküft wird. Die aktiverenClubs am Seebeteiligensich
mit wechselndenMannschaftenam reich befrachteten Regattaprogramm,welches Up and down Rennen, wie auch eine Reihe von Langstreckenregatten
umfasst. In 2004 wurde der Grundstein des ClubCups gelegt und die Initianten machten sich daran,
sowohl ein geeignetesBoot zu <beschaffen>,wie
auch Sponsorenund Clubs für die Idee zu begeistem.
Beide Aufgaben entpupptensich als nicht ganz ein-

Gesegelt wird auf ONYX-Yachten, die Sponsoren
-ihretl" C{ubszur Verfügungslellen.
Alle Hürden wurden jedoch erfolgreich gemeistert
und Ende 2005 konnten Patdck Stöckli und Thomas
Cantz die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren:
Stöckli sorgtefür vier unterzeichneteSponsorenverträge und Cantz war dafür verantwofilich, dass die
(ONYX> als neues Club-Cup-Boot ihre ersten
Schläge absolvieren konnte. Eigentlich überflüssig
zu erwähnen,dassdie beiden von einer ganzenReihe
im Hintergrundwirkenden Personenunterstütztwurden. Dass die Idee und ihre Umsetzung schliesslich
zu einem Gemeinschaftswerkvon SDonsoren.Clubs
und Segler/lnnenrund um den Zürichseeuurde.
macht die erzielten Resultateumso weftvoller und
nachhaltiser.

Die ersteRegotfo-Soison
Mitte April 2006 wurde bei schönstemWetter die
Taufe der 4 Yachten gefeiert und bald darauf liefen
die Teilnehmer zur ersten Regatta aus. Der Verlauf
der ersten Ausgabe des Ruf Club-Cups war von
einem Kopf-an-Kopf- Rennen gekennzeichnet.Kei,
nes der Teams konnte sich deutlich absetzen.Entsprechendspannendblieb es bis zum Schluss der
erstenSaison.Die ONYX erfuhr während ihrer ersten Saisoneinige technischeVerbesserungen
und im
Dezember sah man bei der grossenAbschlussparty
in Rapperswil nur zufriedene Gesichter,zumal die
Szene im deutschsprachigenTeil der Schweiz dem
neuen Projekt schon bald eine grosseAufmerksamkeit überwiegendpositiver Natur entgegenbrachte.

Zuwochsouf die Soison2007
Im Winter2006/07wurdedie AttraktivitätdesProjektesdadurchbestätigt,dassweitereSponsoren
und
Segelclubs Interesse am neuen Regattaformat
zeigten.Die Saison2007startetedemzufolgenicht
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nur mit zwei weiteren Sponsoren-ClubPaarungenalso mit insgesamt6 Teams- auch mehrereprivate
Mannschaftennahmen an einer Reihe von Rennen
teil. Die Meldeliste umfasstezu Spitzenzeitenbereits
10 Boote. Die privatenTeamswerden separatgewertet. Es gibt also immer zwei Siegerteams: Das
schnellsteClub Cup-Boot und die schnellsteYacht
im Feld. Interessantam Saisonverlauf2007 ist der
Umstand, dass sich im Gegensaqzzr 2006 zwei
Clubmannschaftendeutlich an die Spitze des ClubBoot-Feldessetzenkonnten. Eine Analyse nach Abschlussder Saison wird mögliche Gründe für diese
Entwicklung zu Tage fördem. Die Vermutung, dass
neben der guten Taktik vor allem Feinheiten bei
Trimm und Bootshardling den Ausschlag gaben,
liegt nahe. Verwunderlich wäre dies nicht. Auf den
Yachten mit stetig wechselnder Mannschaftsbelegung ist das Problem einer kontinuierlichenVerbes
serungvon Trimm und Bootseinstellungeine schwierige Aufgabe. Etliche Club-Teams müssen sich
diesbezüglich verbessem, wollen sie ihre Siegeschancen für 2008 wahren. Ob und mit welchen
Massnahmendie Clubs mit Nachholbedarf auf die
absehbarenSaisonresultate2007 reagieren werden,
darf mit Spannungerwadet werden.Und genaudiese
vertiefteAuseinandersetzung
mit den vielen Parametern des Regattasports,ist eines der wichtigen Ziele,
welches die Club-Cup-Idee neben der Förderung
des regionalen Zusammenhalts und Austauschs verfolgt.

Der Club-Cupols Keimzelle
einer neuen Einheitsklosse
Die Initianten habennie einen Hehl darausgemacht,
dass das Ziel die Bildung einer modernen, sportlichen Einheitsklasse für unsere Binnenseen sein
muss, ansonstensie ja wohl eher einen bestehenden
Bootstyp für ihren <Segelzirkus>evaluierthätten.
Es ist bemerkenswert,dassvon Beginn an die paralIele Entwicklung einer Club-Cup-Szeneund einer
Klassenorganisation,die private Eigner verbindet,
geplant wurde. Den Initianten war von Anfang an
klar, dass es beide Bewegungenbraucht: Die Club-

Cup-Szenezur Sicherstellungder kitischen Masse
vom allererstenTag an und die privaten Eigner, die
von der bestehendenClub-Cup-Infrastruktur profitieren und sich auch deshalb fiir eine ONYX entscheiden.Die Eigentümer der privaten Boote sorgen
umgekehrt dafür, dass das seglerischePotenzial der
ONYX rascherausgelotetwird. Sie testen aus, was
auf den Club-Booten aus Gründen der Wahruns der
C h a n c e n g l e i c h h ne i ct h t m ö g l i c hi * . D a s h i l i i m i r .
die ONYX als attraktivesAngebot im umkämpften
Sportbootmarkt zu etablieren. Der Erfolg des Ruf

Members0nly

DerRufClub-Cupin Kürze:
Konzept in Stichworten
. Erfolg bei der Sponsorensuche
dank
integriertemKonzept und Innovationsaspekten.
. Die Ruf Gruppe ist gleichzeitigTitel- und
Hauptsponsorsowie Preisgeld-und Namensgeber des Club-Cup.
. Die ONYX-Sailing Eyent AG stellt die ONYXYachtenden Titelsponsorenals Werbeplattform
zur Vefügung.
. Die Yachtenstehenden ausgew?ihlten
Segelclubs das ganzeJahr über zur Verfügung.
. JedeYacht trägt den Namen einesTitelsponsors.Die Gestaltungdes Bootes ist abgestinrmt
auf das Erscheinungsbilddes Untemehmens.
. In einem Interclub-Programmtreffen die
Segelclubsan 14 Regattaanlässen
aufeinander.
Nutzen
. Kein Einzelsponsoring,sondem Sponsoring
und Reanimationeiner neuenRegattaszene
unterstütztvon Sponsorenund Clubs.
. Die Kombination von Up&Down- und
Langsfeckenregattenmit (gesellschaftlichen)
Events sorgenfür neueBewegungin der
Amateur-Szeneund in den Clubs.
. Die teilnehmendenClubs outen sich als aktiv
und sportlich und steigem ihre Chancenrm
Wettbewerbum die Entwicklung der Mitgliederzahlen. Auf den modemen ONYX-Yachten trainieren
Jung und Alt sehrgeme - auch gemeinsam,
weil die Yachtenwie Jollen am Ruder liegen.
. Die Breitenwirkung und der Multiplikationseffekt entstehenüber die Identifikation der
Clubs mit <ihrem> Sponsorund umgekehrt.
. Regionaleund überregionale
Mediensouie
Magazineberichtenregelmässig.

Club-Cup ausgetragenauf der ONYX bestätigt,dass
es für mehr
im heutigen Amateur-Se"Bewegung>
gelsport nicht genügt, eine gute Organisation und
Infrastruktur vorzuweisenund als Gerät ein <altes>
Boot zu verwenden- oder umgekehrt,ein modernes,
spassigesGerät zu entwickeln, ohne gleichzeitig das
<Spielfelö anzubieten.Beiden Anforderungenmuss
offenbar Genügegetan werden.

Basisideeund dem innovativen,eigenständigenBoot
auch die vemetzte Denkweise des Teams. Es verstand nämlich, die vorgängig bescbriebenenFakten
und Umständein ein funttionierendesMassnahmenpaket umzuwandeln. Der Rückenwind den Alinghi
spendierte,gab zusätzlichenSchub und so lag man
auch richtig, was den Starlzeitpunkt des Projekts
betraf. Auf das Erreichte können die Initianten mit
Recht stolz sein und man kann nur hoffen, dasssich
Clubs, Sponsorenund Segler auf anderenRevieren
vom gleichenVirus ansteckenlasserl

Erfolgbei der Sponsorensuche
Wer als Regatta-Seglerschon versucht hat, einen
Sponsorzu gewinnel, weissum die Schwierigkeiten.
Wieso gelang dies im Falle des Ruf Club-Cup? Dafür bloss die Hartnäckigkeit und das Verkaufstalent
der Initianten oder die Segelbegeisterungder angesprochenen Firmen verantwoftlich zu machen, greift
zu kurz. Den Unternehmem.die schliesslicheinstiegen, gefiel neben der initiativen Haltung, der guten
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Wiegeht es weifer?
Einerseitswerden weitere Gesprächemit Sponsoren
und Clubs gefühft. Dabei muss berücksichtigt werden, dass der Cup auf dem Zürichseenächstesoder
übemächstesJahr, mit 8 bis maximal 10 teilnehmenden Teams wohl an gewisse Grenzen stossen

wird. Diese sind durch die Grösse des Reviers und
der hier angesiedeltenAnzahl Clubs und Seglervorgegeben.Mit der Qualität des Cups in Konzept und
Durchführung oder der Möglichkeit geeigneteSponsorenzu finden, hat die Limitierung nichts zu tun.
Andererseitswird sich das Initianten-Teamdank der
Etablierung des Club-Cups vermehrt mir der Klassenbildungbeschäftigenkönnen: Das Feld der ClubCup-Boote soll durch eine verstärkte Integration
pdvater Teamsaktiv vergrössertwerden. Die Gründung einer nationalen Klassenvereinigung,in der
sich die ONYX-Eigner zusammenzuschliessen
können, fördert den Klassengedankenzusätzlich.Dieses
Gremium wird - wie in anderenKlassen auch - die
Aufgabe haben, über die Geschicke der jungen
Klassezu befinden,sie attraktiv und zukunftsträchtis
u e i t e r z u e n m i c k e l nu n d m ö g l i c h sbr a l de i n ee r . r e
Klassenmeisterschaft
zu organisieren.

Club-Cup-Promoter
Patrick Stöckli,8712Stäfaam Zürichsee
stöckli@onyx-yachting.ch
ONYX Vertrieb
Mar SchmidBucher+ SchmidBootswerftAG
Luzern
info@bucher-schmid.ch
www.bucher-schmid.ch
Yacht Design
ThomasCantz,8712Stäfa
cantz@onyx-yachting.ch
www.onyx-yachting.ch
WeitereAngabenzum Ruf-Club-Cup,
den involviertenClubsund Sponsoren
sowiezum Boot

Michael Aeppli
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