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Liebe Yacht Club Mitglieder

es ist wieder Sommer, zumindest fühlt es sich so an, auch wenn meteorologisch noch nicht ganz 

korrekt ... der Frühling hat quasi gar nicht stattgefunden, und so waren uns auch die entsprechenden 

Winde verwehrt, die ich immer als angenehm empfunden hatte, um die Segelsaison zu eröffnen. Ich kam

dennoch auf meine Kosten, hatte ich doch offenbar in weiser, aber unbewusster Vorsicht, einen Törn auf 

den Balearen organisiert. Die Woche auf und um Mallorca war windig und durchaus frühlingshaft ...

es folgte eine Mitgliederversammlung an Pfingsten, die von einem Rekordstau am Gotthard begleitet 

war - dies hat sich aber in keinster Weise auf die Anzahl Teilnehmer ausgewirkt !

die Rekordbenutzung unserer Clubboote hat mich natürlich besonders gefreut, und ich hoffe, dass wir 

auch dieses Jahr eine überdurchschnittliche Belegung der Boote am Ende der Saison vorweisen können. 

In diesem Sinne, wünsche ich allen Mitgliedern und ihren Angehörigen und Freunden eine schöne und 

gemütliche Segelsaison am Lago

Patrick Saltzmann, Präsident

Morgenstimmung im Hafen von Porto Ronco



Protokoll der 38. ordentlichen Generalversammlung des YCB

Datum: Pfingstsamstag, 19. Mai 2018

Zeit. 18. 00 Uhr

Ort: Ristorante Gabietta, Via Gabietta 6, 6614 Brissago

Traktanden:

1. Begrüssung durch den Präsidenten

2. Fragen zum Protokoll der 37. ord. GV vom 3. Juni 2017 – Protokoll wurde publiziert

3. Jahresbericht und Bootsbericht

4. Jahresrechnung 2017 und Revisorenbericht

5. Entlastung der Vereinsorgane

6. Genehmigung der Mitgliederbeiträge Jahr 2018

7. Aufnahme der neuen Mitglieder

8. Statutenänderung (sofern 20 Mitglieder anwesend)

9. Jahresprogramm 2018

10. Budget 2018

11. Mitglieder-Anträge

12. Diverses

Begrüssung und Einleitung durch den Präsidenten

Der Präsident, Patrick Saltzmann, begrüsst die Anwesenden und bedankt sich bei den Anwesenden. Es 

ist die erste GV welche er als Präsident bestreitet, nachdem er letztes Jahr zum neuen Präsidenten 

gewählt wurde.

Der Präsident stellt fest:

Die Einladungen wurden zusammen mit der Traktandenliste rechtzeitig verschickt. Das Protokoll der GV 

2017 wurde schon früher im Babystag publiziert. Ordentliche Anträge von Mitgliedern für die diesjährige

GV liegen keine vor.

Der Präsident liest den Nachruf von Rolf Breitenstein auf René Walder vor und bittet die Versammlung 

sich zu Ehren aller auf dem Wasser bei der Seefahrt Verstorbenen zu erheben, insbesondere für den 

verstorbenen Kassier und langjähriges Mitglied René Walder.

Da nur einfache Abstimmungen vorliegen, übernimmt der Präsident das Zählen der Stimmen - der 

Vizepräsident zählt mit und verifiziert das Ergebnis, das Führen des Protokolls wird ebenfalls durch den 

Präsidenten bewerkstelligt, da weitestgehend vorbereitet.

Die Wahl eines Tagespräsidenten erübrigt sich, da keine Wahlen stattfinden.

Anwesend sind:  16 Aktiv-Mitglieder, keine Passiv-Mitglied und 8 Gäste

Entschuldigt: haben sich folgende Mitglieder:

Rolf und Corinne Breitenstein, Felix, Rosmarie und Lukas Paltzer, Fritz Erni, Martin Frauchiger, Maria 

Grazia Jungreithmeier, Christoph Hug, Roberto Boggian

Formell dürfen die noch nicht aufgenommenen Mitglieder erst nach deren Aufname durch die GV 

(Traktandum 7 der Einladung) abstimmen.

Protokoll der 37. ord. GV vom 3. Juni 2017

Das Protokoll wurde verschickt, bzw. im Babystag publiziert. Es bestehen keine Fragen oder offene 

Punkte.

Das Protokoll der ord. GV 2017 wird einstimmig, ohne Gegenstimmen und Enthaltungen genehmigt und 

verdankt.



Jahresbericht und Bootsbericht

Der Präsident erläutert kurz das erste Jahr Amtszeit und bedankt sich noch einmal bei seinem Vorgänger 

für die umfangreichen und gut geführten Unterlagen, die er übernehmen durfte. Er liest dessen Nachruf 

auf das langjährige Mitglied und Kassier René Walder vor.

Roland de Sax berichtet über die Clubboote Yngling und Friendship im vergangenen Jahr.

Eine ziemlich konstante Anzahl regelmässiger Segler nutzen die Clubboote. Darüber hinaus wurde ein 

weiterer Benützungsrekord aufgestellt, die Verteilung entspricht in etwa zu 2/3 zugunsten der Yngling 

und 1/3 für die Friendship.

Jahresrechnung und Revisorenbericht

In Abwesenheit von Felix Paltzer, dem Kassier, erläutert der Präsident kurz die Jahresrechnung und 

beantwortet Fragen.

Die Jahresrechnung 2017 schliesst mit einem Verlust von CHF 3'542.92 ab.

Die Benützung des Clubbootes brachte CHF 3'610.-- ein, die Friendship CHF 2'260 (was ein Zuwachs von 

fast 20% gegenüber dem Vorjahr bedeutet) und die bereits amortisierte Yngling CHF 1'350.

Aufwand: Der Aufwand liegt im Schnitt der zu erwartenden Kosten und entspricht (für die Yngling) den 

vergangenen Jahren.

Bilanz: Die Rechnung schliesst mit einem Verlust von CHF 3'542.92 und das Clubvermögen beträgt per 

31.12.2017 CHF 62'429.--

Der Präsident dankt Felix Paltzer für seine sorgfältige Arbeit. Da wir in den letzten Jahren stetig 

Clubvermögen abgebaut haben, und die letzte Anpassung des Mitgliederbeitrags viele Jahre zurückliegt, 

möchte der Präsident nicht ausschliessen, dass in Zukunft, die Beiträge nach oben, den Ausgaben 

entsprechend angepasst werden müssen. Modelle werden im Vorstand diskutiert, dieser möchte aber 

dieses Jahr noch einmal die alten Tarife ansetzen.

Revisorenbericht 2017

Der Revisorenbericht 2016 wird von Thomas Hubbuch vorgetragen. 

Die Revisoren empfehlen der GV die Jahresrechnung abzunehmen und dem Vorstand Décharge zu 

erteilen.

Die Versammlung genehmigt die Jahresrechnung einstimmig ohne Enthaltungen.

Entlastung der Vereinsorgane

Mit 13 Ja-Stimmen, ohne Gegenstimmen und 3 Enthaltungen (die Vorstandsmitglieder) erteilt die 

Versammlung dem gesamten Vorstand Décharge.

Genehmigung der Mitgliederbeiträge 2018

Der Vorstand schlägt vor, den Beitrag dieses Jahr noch bei CHF 45.-- für Aktivmitglieder, und CHF 35.-- für

Passivmitglieder zu belassen.

Der Vorschlag wird einstimmig, ohne Gegenstimmen und Enthaltungen angenommen.

Aufnahme neuer Mitglieder

Erfreulicherweise können wir auch dieses Jahr wieder eine Wachstumsrate in Form von Neumitgliedern 

von ca. 5% verzeichnen, und möchten die hier anwesenden vier neuen Mitglieder in unserem Club zur 

Aufnahme vorstellen. Es handelt sich um das Ehepaar Roland und Martine Aphold-Fröhlich, deren 

Tochter Kim und Karin Nölle, die Gattin des Mitglieds Günter Nölle.

Die Versammlung begrüsst die neuen Mitglieder. Die Aufnahme aller Neumitglieder wird durch Applaus 

bestätigt.



Die anwesenden vier Neumitglieder dürfen sich ab jetzt an den weiteren Abstimmungen beteiligen. Die 

Anzahl anwesenden Mitglieder erhöht sich in Folge um 4, auf die Gesamtzahl von 20.

Antrag vom Vorstand auf Revision der Statuten

Die bisherigen Statuten besagen in Artikel 9, dass sowohl 2 Revisoren im Turnus, als auch ein 

Ersatzrevisor bestimmt werden muss, und jeweils für 2 Jahre gewählt ist. Dem war nicht immer so, und 

wir haben in den letzten Jahren auch immer wieder Mühe gehabt, drei Freiwillige für dieses Amt zu 

finden. Der Vorstand möchte deshalb nur noch einen Revisor und einen Ersatzrevisor in den Statuten 

vermerken.

Der amtierende Revisor Thomas Hubbuch meldet sich zu Wort und verteidigt das Vier-Augen Prinzip, da 

allfällige Fehler eventuell übersehen werden könnten. Der Präsident schlägt darauf vor, die Bezeichnung 

Ersatzrevisor zu streichen, und den Text der Statuten wie folgt anzupassen:

Artikel 9: Revisoren  -  Die Mitgliederversammlung wählt 2 Rechnungsrevisoren für eine Amtszeit von 2 

Jahren. Diese prüfen die jährliche Vereinsrechnung und Vereinsbuchhaltung. Sie erstatten der 

Mitgliederversammlung Bericht und Antrag über die Genehmigung der Jahresrechnung und 

Entlastung des Vorstandes.

Mit 20 Ja-Stimmen, ohne Gegenstimmen und Enthaltungen wird die Statutenänderung angenommen.

Jahresprogramm 2018

Das Jahresprogramm wird vom Präsidenten Patrick Saltzmann kurz erläutert, und wird demnächst auf 

der Webseite publiziert.

Der Schiffsputz am heutigen Tag wurde ersatzlos gestrichen.

Das Pfingstsonntagprogramm, wurde aus Wettergründen auf die Wein-Degustation am Vormittag, in der 

Cantina Chiappini in Brissago um 10.30h reduziert. Weiter im Programm stehen:

Das Mondscheinsegeln, das je nach Wetter und Anmeldungen am 28.Juni, 27.Juli, 26. August oder 25. 

September vorgesehen ist. Weitere Infos und Möglichkeiten zur Anmeldung werden auf der Webseite 

publiziert.

Neu soll es ein gemütliches Beisammensein am Jazz-Ascona geben, je nach Wetter entweder am Freitag,



den 22. Juni, oder am Samstag, den 23. Juni ab 19h in Ascona.

Ebenfalls neu soll im August ein Landgang auf den Brissago Inseln mit Besuch des Botanischen Gartens 

organisiert werden, die Details sind aber auch hier noch ausstehend, und werden zu einem späteren 

Zeitpunkt auf der Webseite publiziert.

Das Bergsegeln findet im Herbst statt, genauere Daten sind noch auf der Webseite zu publizieren. 

(Bergwanderung am Morgen, Segeln am Nachmittag oder am darauffolgenden Tag).

Der 2-Tages-Törn wurde mangels Organisator ersatzlos gestrichen.

NEU werden die Anlässe nur noch durchgeführt, wenn mindestens 3 Anmeldungen vorliegen, für 

Anlässe mit mehreren oder noch unbestimmten Daten werden auf der Website jeweils Doodlekalender 

eingerichtet, damit sich allfällige Teilnehmer abstimmen können, und der Stand der Anmeldungen 

sichtbar ist.

Die Mitglieder sind einstimmig mit dem Jahresprogramm einverstanden.

Budget 2018

Das Budget 2018 wurde mit der Einladung zusammen verschickt. Die Anwesenden haben zum Budget 

keine Fragen.

Das neue Budget 2018 wird einstimmig gutgeheissen.

Behandlung von Mitglieder-Anträgen

Es liegen keine neuen Anträge von Mitgliedern für diese GV vor.

Diverses

Iris Naef möchte zukünftig sämtliche Post nur noch in elektronischer Form erhalten. Wir werden einen 

entsprechenden Text auf der Webseite einfügen, der dies mittels einmaligem e-mail an den Club 

ermöglichen soll. Sie wäre ebenfalls an einem Stammtisch interessiert, der über die Sommerzeit 

monatlich im Tessin stattfinden würde. Der Vorschlag wird zur Kenntnis genommen. Roland Aphold 

schlägt eine Whatsapp Gruppe oder Facebook Seite vor, wo die Mitglieder sich untereinander 

austauschen könnten. Der Präsident weist auf die demographische Verteilung der Mitglieder hin, und 

macht den Gegenvorschlag eines Member-Bereichs auf der Webseite, wo dann ebenfalls Mitgliederliste 

(nach Zustimmung der Beteiligten), chat und event-Koordination mittels Kalender zur Verfügung stehen 

würden. Dies würde allerdings eine Anpassung der heute verwendeten Technologie voraussetzen, die 

erst noch zu besprechen wäre … der Vorstand nimmt das Thema auf  - das freie Versenden der 

Mitgliederliste mit Telephon-Nummer und e-mail Adressen ist aus Datenschutzgründen nicht möglich. 

Dazu wäre die vorgängige Zustimmung eines jeden Mitglieds erforderlich.

Der Präsident bedankt sich für das zahlreiche Erscheinen und die aktive Diskussion.

Schluss der GV: 19.10 Uhr.

Brissago, 19. Mai 2018

Der Protokollführer und Präsident:

Patrick Saltzmann



Winter-Segeln

Seit längerer Zeit suchen wir eine Möglichkeit, um unsere diversen Erledigungen im Tessin zu 

koordinieren und auf einen einzigen Tag legen zu können, an dem wir auch ein bisschen Wind 

erhaschen könnten, damit sich die Tagesreise ins Tessin lohnt, sie auch in Kombination mit 

eventuellem Segeln ausgeschöpft werden kann.

Am Samstag 24.02.2018 ist es dann soweit.

Frühmorgens mit der Öffnung des Lukmanierpasses ab 08.00h sind wir nach Süden unterwegs. 

Die enormen diesjährigen Schneemengen sind wir, da wir ab und an drüben in Campra 

Langlaufen, bereits gewohnt. Für unsere YCB-Mitglieder schildern wir hier aber gerne mal so 

eine diesjährige Ueberfahrt : Wir reden von einer Grund-Schneehöhe von rund 3 Metern. 

Dieser musste nach einer längeren Schliessung des Passes wegen extrem hoher Lawinengefahr 

von Ungetümen an Schneefräsen rausgeschleudert werden, was zusammen mit vielen 

Lawinenzügen, seitliche Schneewände zur Folge hatte, die sich bis zu 9 Metern auftürmten. 

Alleine diese Fahrten durch diesen Schneekanal liess einen in den tiefsten Winter fallen. 

Gleichzeitig konnten durch den ständigen Schneefall und diesem dauerndem "Drein-regnen"bis

in höchste Höhen die Strassen nicht schwarz gehalten werden. Im Gegenteil: diese war gänzlich 

Schnee bedeckt, ja gar über viele viele Kilometer ( ca.10 km) völlig vereist und hat somit das 

Ausmass eines "celerina-ähnlichen" Bobkanals angenommen.

Als würde das alles noch nicht reichen an "wilderness"auf winterlich einzigartiger Passstrasse, 

sind durch die starken Winde ständig grosse Scheeverwehungen entstanden, die es zu Umfahren 

oder zu Ueberfahren galt und dies auf eisigem spiegelblankem Untergrund.

Also wirklich: Hoch-hoch - winterlich - eine richtig knifflige, aber auch sehr spannende und tolle 

Konzentrations-herausforderung , wie sie nur alle paar Jahre vorzufinden ist.

OK : Wir sind nun also unbeschadet in Brissago angekommen.

Altpapier entsorgen, Brot einkaufen, Postfächer leeren. Freunden Kinderkleider vorbeibringen, 

Geschäftsmaterial in die Garage deponieren. Privatware mitnehmen, für die Friendship die 

Grosssegelpersenning mitnehmen, Lebensmittel einkaufen, an der Grenze chinesisch essen, am Zoll 

den Espresso trinken, den Bus tanken und dannja dann endlich das Clubboot entern.

14.00h bis 17.00 : Der Motor der Friendship springt, trotz Winterruhe und Winterfrische, nach einigen 

Malen durchstarten stotternd. aber brav an !

Die Hafenausfahrt diesmal mit sehr viel Platz, da sehr viele Boote ins Winterlager gebracht worden 

sind. Mit genügend Abstand zur Hafenmole wird das Grosssegel gesetzt und kaum, dass die FS bei 

leichtem Wind Fahrt aufnimmt, kann auch schon die Rollfock gezogen werden.

Noch schnell den Motor hochholen und schon segeln wir mit 1 1/2 Bf richtung Süden. Jetzt 

haben wir Zeit .um die Schoten und Tampen zu klarieren und uns auf dem Boot gemütlich 

einzurichten. Will heissen : uns sehr gut anzuziehen und irgendwelche Kissen und wenn es nur 

Schwimmwesten sind , unter den Hintern zu legen ,um auf einem isoliertenen Plätzchen zu 

sitzen.

Wuauuuudas fühlt sich richtig gut an - wieder einmal das Wasser des Lago zu riechen und das 
Gurgeln und Plätschern unter der Wasserlinie zu hören.

Wir entspannen uns nach dem doch sehr aktiven Morgen und können nun unsere Seele fröstelnd 

baumeln lassen. Wir bewundern die tiefst verschneiten Tessiner Berge mit den dicken Schneepolstern, 

die beinahe noch in den Maggiore hinein reichen. Auf dem Gridone erkennen wir den Wind mit 



seiner Schneefahne der den verwirbelnden Schnee von Luv ins Lee bläst, damit eine bizzare Wächte 

bildet, die dann im Frühjahr wohl bei Temperaturanstieg abbricht und in den See stürzt und wohl 

hoffentlich keinen Tsunami auslöst.

Mit warmer Skibekleidung und Handschuhen geniessen wir auf etlichen Schlägen, der Wind hat nun 

aufgefrischt auf etwa 3 Bf, es geht Richtung Süden.

Unser "Winterabenteuer" und wir fühlen uns einsam und "exclusiv" auf hoher See ein bisschen 
wie Eroberer und ein bisschen Stolz macht sich breit,... in Anbetracht dessen, dass wir so eine 
Winter-Seglerei uns schon einige Jahre vorgenommen hatten und dies nun endlich geklappt hat. Dazu 
beigetragen hat sicherlich auch das Spritzwasserfeste neue Clubboot, die Friendship, auf der man ohne 
nasse Füsse wieder an Land gehen kann.

Nach gut 2 h Kreuz wenden wir und beginnen nun bei "warmen" Bedingungen vor dem Wind 

heimzusegeln. Mützen ab, Handschuhe aus und ein Pullover weniger über.

Wenige Halsen später befinden wir uns bereits vor dem Hafen Ronco. Nun ziehen wir das  Rollfock

ein,  starten den Motor,  lassen das  Grosssegel  ab und nach 3  h  schöner  Seglerei  fahren wir  in

unsere Hafenbox ein.

Die FS richtig vertäuen, alles schön versorgen, unser persönliches Hab und Gut von Bord nehmen, 

zusätzlich nun die Grosssegelpersenning überziehen, nachdem ich diese im Herbst vor lauter gut 

Aufräumen in der Garage nicht mehr gefunden hatte und die Sommerpersenning überziehen. Da die 

Segelsaison ja bereits in wenigen Wochen wieder beginnt, haben wir darauf verzichtet, die 

Winterpersennig zu montieren.

Soweit so gut, so weit so schön - nun noch die Fahrt nach Hause nach Disentis, wieder

über den oben beschriebenen abenteuerlichen Lukmanierpass, diesmal aber mit zusätzlichen weiteren 

Schwierigkeiten wie Dunkelheit und Winternacht und mit etlichen Gämsen und Hirschen auf der 

Strasse. Ja... Wild wird es bei uns nächstens geben. Julia hat Hirsch gebeitzt, aber nicht welchen 

von der Kühlerhaube, sondern von unserem Nachbarn, der wie viele hier oben...Jäger ist.

( Naturalmente,es gibt auch Vegetarier,die selten mal ein Super-Natur-BIO-Fleisch essen )

Roland und Julia



Die Weindegustation bei Giovanni Chiappini am Pfingstsonntag: 

bei strömendem Regen haben sich 7 - nein, nicht Zwerge - sondern wackere YCB Mitglieder bei Giovanni 

Chiappini in Brissago eingefunden. Es waren dies Mani Heuss und seine Frau Helen, André Graf und 

seine Frau Olga, Traudl Roth, Thomas Hubbuch und ich. Gespannt hörten wir den Erklärungen von 

Giovanni zu, dessen deutsch wesentlich besser ausfiel als erwartet. Wir kamen sehr schnell auf das 

Thema Brissago zu sprechen, weil er uns ein altes Bild zeigte, worauf Weinberge zu sehen waren soweit 

das Auge reicht, wo heute alles überbaut ist. Die ganzen Hänge über Brissago waren Terrassen mit 

Trauben, noch bis in die fünfziger Jahre hinein ... 

stolz erzählte er, dass er Mitglied des Gemeinderats von Brissago ist, worauf wir natürlich sofort um ein 

gutes Wort für den Yachtclub baten, wenn denn Entscheidungen in diesem Gremium zu treffen wären. 

André hat versucht ein Club-Lokal zu verhandeln - schliesslich einigte man sich auf die Cantina Chiappini, 

die zwar nicht direkt am Hafen liegt, dafür über stets genug flüssigen Nachschub verfügt, um bei 

allfälligen Treffen nicht plötzlich auf dem Trockenen zu sitzen ... 

Wir kamen dann wieder auf den Wein zu sprechen, und probierten sowohl einen reinen Brissago Merlot,

wie auch einen aus der neu gegründeten Gemeinde Centovalli, wo er Reben auf Höhe Golino besitzt. 

Der Merlot aus Brissago überzeugte durch's Band, und wurde im Anschluss auch mehrfach erworben. 

Frau Chiappini kam dann auch noch, und brachte Käse und Salami zum Brot. Es fehlte uns buchstäblich 

an nichts ! 

insgesamt 5 Weine, davon 4 rote, liessen wir über unseren Gaumen gleiten, allesamt sehr gut. 

Es war Mittag, als wir uns wieder auf den Weg machten ... alle mit Kartons in der Hand ! sicherlich ein 

erfolgreicher Anlass, sowohl für Giovanni, wie auch für uns, denn es war nach der GV, der Club-Anlass 

mit den meisten Teilnehmer, in den letzten 12 Monaten ... 

Patrick Saltzmann



Bootswart : Jahresbericht 2017 Disentis im Februar 2018

Liebe Clubmitglieder - und SeglerInnen,

Tolles Wetter und gute Winde im Segeljahr 2017 brachtem dem YCB eine unerwartet hohe 

Auslastung der beiden Clubboote !

Ueber 50 mal ist die Friendship ausgelaufen. Gar 70 mal wurde 

der Yngling benutzt.

Somit kann der YCB zum ersten mal in seiner Geschichte eine Bootsauslastung von 

über 120 mal ausweisen.

Diese tolle Bootsauslastung spricht für sich.

Erfreulicherweise zeigt es deutlich, dass der Verein und die angebotenen Boote sicher attraktiv und

die einzelnen Mitglieder sehr aktiv dabei sind.  Es scheint, dass die Mitglieder je länger je mehr

zum  Individualmitglied  werden,  was  durchaus  dem  heutigen  Zeitgeist  in  Sachen

spontaner,individuell planbarer, ggf. auch "single-tauglicher" Freizeitgestaltung entspricht.

Diese Aktivmitglieder nehmen zwar weniger an organisierten Anlässen teil, dafür sind sie umso 

selbständiger aktiv mit der Benutzung der Boote je nach ihrem persönlichen Programm, Zeitfenster

und Segelwetter. Das zeichnet sich auch dadurch ab, dass die Boote immer kurzfristiger reserviert 

werden, was auf eine grosse Spontaneität in der Segelsportausübung hinweist.

Toll.... nur weiter so, als Bootswart freut mich das.

Schön auch, dass die Benutzer mit einem OK selbstsändig und in der Regel meist ohne weitere 

Anweisungen meinerseits die Boote gut im Griff haben.

Unerwartet erhielt der YCB ein Kaufangebot einer Occasion-Yngling in sehr gutem Zustand für nur fr. 

500.--.

Nach Abklärungen, Kauf und Überführung ins Winterlager Tessin wird diese im Verlauf des 

Sommers eingewassert, umgerüstet und wird dann anstelle der jetzigen "Mouche", die Ihre 

Dienste über 10 Jahre geleistet hat, für neue Unternehmungen neu zur Verfügung stehen.

Gerne bedanke ich mich an dieser Stelle wieder bei allen meinen Mithelfern: meiner Frau Julia 

Fischer, Jörg Klaus, dem YCB-Vorstand und den Bootsbenutzern.

mit see-gler-grüssen Roland
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