Update
23.12.2019

I would like to thank the board of SSLA for their excellent work during the season 2019. They made it possible, from a di cult
starting point, to have a wonderful SSL season 2019 and on top of that, to end up the season with a great ﬁnancial situation !
Thank you!
Thanks also to the leaving President Lorenz Müller, who has made a signiﬁcant contribution to this result.
I also like to thank the members of the SSLA, for the election to the new president of the Swiss Sailing League Association. i am
happy with this new Job and promise to give my best.
On December 14, 2019, the “new” board was working together in Olten. We created and signed a 2020 strategy. We also have
already done some pendings. Regarding of proactive and transparent communication, we regularly inform you about the work and
decisions of the board. This is the reason for this Update:
Dem SSLA Vorstand danke ich herzlich für die hervorragende Arbeit während der Saison 2019. Ihnen ist es gelungen, trotz
schwieriger Ausgangslage, eine wundervolle SSL-Saison 2019 hin zu bekommen. Darüber hinaus, beﬁndet die Liga sich nun ende
Jahr wieder in einer ﬁnanziell stabilen Situation.
Danke auch an den ausscheidenden Präsidenten Lorenz Müller, der einen wesentlichen Beitrag zu diesem Ergebnis geleistet hat.
Ich danke auch den Mitgliedern der SSLA für die Wahl zum neuen Präsidenten der Swiss Sailing League Association. Ich bin
glücklich mit diesem neuen Job und werde mein Bestes geben.
Am 14. Dezember 2019 arbeitete der „neue“ Vorstand in Olten zusammen. Wir haben unter anderem eine Strategie für 2020
erstellt und unterzeichnet. Im Sinne einer proaktiven und transparenten Kommunikation, informieren wir Sie regelmäßig über die
laufenden Arbeiten und Entscheidungen aus dem Vorstand. Zudem leiten wir auf diesem Weg SCL Informationen an euch weiter.

1. GV Protokoll in D und F

follow this links: Deutsch / Französisch

2. SCL Sailing Champions League
2.1 We shall inform that with the exception of the Qualiﬁer Event in St. Petersburg and the Final in Porto Cervo the other qualiﬁers
are not yet ﬁxed (date).
Mit Ausnahme des Qualiﬁer Events in St. Petersburg und dem Finale in Porto Cervo, sind die Daten der anderen Qualiﬁer Events
noch nicht ﬁxiert.
2.2 It is still not sure, on which boats Konzeptwerft will sail their Qualiﬁer Events. The SSLA continues to sail on J70!
Noch ist unsicher, auf welchem Bootstyp die Konzeptwerft die Qualiﬁer Events segeln wird. Die SSLA segelt weiterhin auf J70!
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3. SCL Youth 2020
The Date for SCL Youth Final is not yet ﬁxed. We already done the registration of the 3 qualiﬁed Swiss Youth Teams.
Ebenfalls ist das Durchführungsdatum des SCL youth Finale noch o en. Der Vorstand hat 3 qualiﬁzierte Teams (youth Cup 2019)
angemeldet.
Please Note: The EFG Swiss Youth SSL Cup 2020 will be in St. Moritz 17.-19.7.2020
Nicht vergessen: der EFG International Swiss Sailing Youth Cup 2020 ﬁndet vom 17.-19.7.2020 in St. Moritz statt.

4. SCL Women 2020
2020 will be also a woman Sailing Champions league Event. This Event will be in Dänemark, 19.-20. September 2020. It looks like
that only one Team by Nation can get a start place at this Event. SSLA registered anyway 3 Swiss women Teams. The Winner of
SSL women's cup 2019 is the Team ZSC (Zürcher Segel Club). A new rule will get in place: a sailing team can have members from
di erent clubs of one nation. The Team has to start under the name of one national sailing club. SSLA will also set this rule in
place next season, 16.-18.10.2020 Ascona. Don't forget this Date for the SSL women's cup!
Im 2020 ﬁndet eine Women SCL statt (Übergangslösung), und zwar in Dänemark vom 19.-20. September 2020. Wahrscheinlich
kann nur 1 Team je Nation aufgrund der Übergangslösung teilnehmen (Team vom ZSC). Die SSLA hat trotzdem die 3 besten CH
Teams (gemäss Rangliste Women's Cup 2019) angemeldet. Neu dürfen Teams teilnehmen, welche sich aus verschiedenen Clubs
der entsprechenden Nation zusammensetzen. Wichtig: das Team muss unter dem Namen eines nationalen Segelclubs antreten und
sich entsprechend einschreiben. Wir werden diese neue Regelung ebenfalls auch am SSL Women's Cup 2020 in Ascona anwenden.
Nicht vergessen: der EFG International Swiss Sailing Women's Cup 2020 ﬁndet vom 16.-18.10.2020 in Ascona statt.

5. SSL Women and Youth Cup 2020
On December 14, 2019, the board of the SSLA decided to hold these two events within the SSLA. The main reason is the ﬁnancial
support from the main sponsor of the league - the EFG. Further synergies can also be used. As a result, the SSLA has no ﬁnancial
risk.
Der Vorstand der SSLA hat am 14.12.2019 entschieden, diese beiden Events innerhalb der SSLA zu führen. Als Grund kann
hauptsächlich die ﬁnanzielle Unterstützung durch den Hauptsponsor der Liga - die EFG - aufgeführt werden. Zusätzlich ermöglicht
diese Integration weitere Synergien. Dieser Entscheid hat kein Einﬂuss auf das abgesegnete Budget 2020.

6. Farm Team
December 14th, 2019, the board of the SSLA decided that for the ﬁrst time “Farm Teams” will be admitted to the Qualiﬁer Event
2020. We will inform you about the associated new rules at a later date. The NOR are adjusted accordingly.
Der Vorstand der SSLA hat am 14.12.2019 entschieden, dass am Qualiﬁer Event 2020 erstmals auch “Farmteams” zugelassen sind.
Über die damit verbundenen neuen Regeln informieren wir zu einem späteren Zeitpunkt. Die NOR werden entsprechend angepasst.
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7. Regatta Calendar 2020
Please note following Calendar Changes: Bitte notieren sie folgende Agenda Änderungen:
- Promotion League ACT 1: will be at the 18.-19.4.2020 in Lugano.
- Challenge League ACT 1: will be at the 25.-26.4.2020 in Ascona.
Unfortunately, we have to ﬁnd a new Event Organisation and Location, for the Promotion League Event which was planned
09.-10.5.2020 at Aplnachersee.
Für den Promotion League Event vom 09.-10.5.2020 suchen wir einen anderen Austragungsort; der Event kann leider nicht auf
dem Alpnachersee stattﬁnden.

8. SAVE the Date für SSL Race O cer 2020 und Event-Organisatoren 2020
Save the Date! 29.2.2020. We organize a Workshop for SSL Race O cers, o cials and Regatta Event organisation. Pls. save this
date! We will inform you with details soon.
Am 29.2.2020 ﬁndet ein Workshop für SSL Eventorganisatoren 2020 und Race O cer von SSL Events statt. Bitte vormerken,
Details folgen.

We say goodbye to the year 2019. I would like to express my sincere thanks and wish you a Merry Christmas and an energetic
start to the new year on behalf of the SSLA Board.
Damit verabschieden wir das Jahr 2019. Ich bedanken mich herzlichst, und wünschen euch im Names des SSLA Vorstandes frohe
Weihnachten sowie einen schwungvollen Start ins neue Jahr.

Mit besten Grüssen

Philipp Koch
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