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An den Constaffelherrn und die 
Zunftmeister der Zürcher Zünfte 
 
Zürich, 21. April 2020 

 
 
 
6. Zürcher Zunftregatta am Samstag 6. Juni 2020 vs. Corona 

 
 

Hochgeachteter Constaffelherr 
Hochgeachtete Herren Zunftmeister 
Hochgeachteter Herr Präsident 
Liebe nautische Mitzünfter 
 

 
Voller Vorfreude sind wir ins Zunftregatta Jahr 2020 gestartet. Das OK hat mit viel 
Herzblut geplant und organisiert, damit die 6. Zürcher Zunftregatta stattfinden kann. 
 
Leider kam alles anders als geplant und erwartet. Nachdem uns Corona – der Virus und 
leider nicht das Bier – seine Anwesenheit aufgedrängt hat und wir schon auf unser 
geliebtes Frühlingsfest verzichten mussten, fällt ihm nun auch die Austragung der 6. 
Zürcher Zunftregatta zum Opfer. 
 
 
Auf Grund der bevorstehenden Unsicherheit, was wann und wieviel wieder möglich ist, 
hat das OK schweren Herzens entschieden die Zürcher Zunftregatta auf den 29. Mai 
2021 zu verschieben. 
 
Somit bleibt den teilnehmenden Teams genügend Zeit für die Vorbereitung, welche 
sicherlich bald beginnen können und doch auch einen erheblichen Teil des Anlasses 
ausmacht. 
 
Gerne übertragen wir die bereits erhaltenen Meldungen auf das nächste Jahr und freuen 
uns bereits jetzt auf weitere Meldungen, da wir die Meldemöglichkeit per Verschiebungs-
datum offen lassen werden. Wir bitten allerdings das Meldegeld erst ab Januar 2021 
einzubezahlen. 
 
Dementsprechend werden keine Änderungen am Reglement mehr vorgenommen. In der 
Mannschaft – bestehend aus 4 bis 6 Gesellschafter/Zünfter – sind ab dem 5. Mann Jung-
zünfter zugelassen. 
 

Ebenfalls unverändert bleibt, dass das Boot nicht mehr einem Gesellschafter/Zünfter 
gehören muss. Ist es einer Gesellschaft/Zunft nicht möglich ein Boot aus den eigenen 
Reihen zu organisieren, so kann dies auch extern erfolgen. Aus diesem Grund darf der 4. 
Mann einer Mannschaft, der sein Boot einer anderen Gesellschaft/Zunft zur Verfügung stellt 
resp. unter deren Flagge segelt, ein Gesellschafter/Zünfter einer anderen Gesellschaft/Zunft 
sein. Bei der Vermittlung zur Nutzung dieser Möglichkeit hilft das OK gerne. 
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Auch dieses Mal – und darüber freut sich das OK sehr - übernimmt Rahn + Bodmer 
Banquiers das Patronat, wofür wir herzlich danken! 
Freuen würde sich das Organisationskomitee ganz speziell, wenn wir trotz der Verschiebung 
möglichst vollzählig sein können und dieser Anlass in Zukunft zur Tradition würde. Es wird 
ein einmaliges Bild abgeben, wenn an dieser Regatta alle Yachten mit dem Zunftbanner 
dekoriert ein Wettfahren durchführen. Ebenfalls gibt die uns vom Zürcher Yacht Club zur 
Verfügung gestellte Infrastruktur und Basis einen besonderen Rahmen, wofür wir an dieser 
Stelle herzlich danken. 
 

Für Auskünfte steht Ihnen der Wettfahrleiter Sascha Osterwalder unter der Telefonnummer 
079 / 404 29 42 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns nun schon im Voraus auf eine grosse 
Beteiligung und wünschen allen Teilnehmern nebst gutem Wind immer eine Handvoll 
Wasser unter dem Kiel. 
 

 Mit interzünftigen Grüssen 

 
 für das OK 6. Zürcher Zunftregatta 
 Sascha Osterwalder 
Auf www.zyc.ch/Regatten auffindbar: 
- Einladung und Ausschreibung 
- Reglement 
- Meldeformular 


