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Assemblea Generale / Generalversammlung
Sabato / Samstag 14.04.2018 ore 17.30

Rivabella Magliaso

Trattande Traktanden

1- Nomina Presidente del giorno Wahl des Tagespräsidenten
e 2 scrutatori und der Stimmenzähler

2- Approvazione ultimo verbale Abnahme des letzten Protokolls

3- Rapporto del Presidente Rapport des Präsidenten 
e obiettivi 2018 und Ziele fürs 2018

4- Rapporti sezioni: Berichte aus den Sparten:
Capo Porto Hafenchef
Sci nautico Chef Wasserski
Vela Chef Segeln
Sub Chef Tauchen
Finanze Finanzchef
Revisori Revisoren

5- Approvazione conti e scarico Abnahme Jahresrechnung und 
comitato Decharge an den Vorstand

6- Progetto nuovo pontile Projekt neuer Südsteg

7- Budget 2018 Budget 2018

8- Ammissioni e dimissioni  Aufnahme und Kündigungen
von Mitgliedern

9- Rinnovo Comitato e Revisori Neuwahl Vorstand und Revisoren

10- Eventuali Varia
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Rivabella Magliaso
Sabato 14.04.2018 ore 20.15

Cena Sociale

Menu

Tartare di manzo con emulsione di tuorlo alla senape 
Terrina di faraona con spugnole 

Insalata di sedano e mele 

* * * *

Risotto al radicchio di Treviso  
Garganelli fatti in casa con cozze e zucchine

* * * *

Controfiletto di manzo arrostito a bassa temperatura 
Patate novelle al rosmarino 

Verdure miste 

* * * *

Semifreddo al miele 
con frutta secca caramellata

* * * *

Caffé

Il tutto, incluso acqua minerale
Fr. 55.- a persona
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Verbale Assemblea generale 08 aprile 2017

Ore 16.40 non si è raggiunto il quorum secondo statuto. L’assemblea viene rimandata di 15 minuti. Alle
16.55 l’assemblea viene aperta e si procede con l’ordine del giorno.

1. Nomina del presidente del giorno e 2 scrutatori
Viene nominato Carlo Metzler quale Presidente del giorno.
Scrutatori: Francesco Soldati e Fulvio Manghera
Presenti in sala 31 soci.
Procura: nessuna

2. Approvazione ultimo verbale 
Viene chiesto l’esonero dalla lettura ed il verbale dell’assemblea 2016 viene approvato all’unanimità.

3. Rapporto del Presidente e obiettivi 2017
Il Presidente ringrazia Jaco, Jumpi e Paolo per i lavori svolti presso la sede del Club. Il Presidente elenca i
lavori fatti, tra cui la sistemazione del locale bar, l’entrata al Club.
Viene inoltre comunicato che il Club avrà un nuovo magazzino presso il Comune di Caslano, più agevole e
spazioso di quello attuale.
Il presidente ricorda a tutti il grande evento “King of Lake” tenutosi nel corso del mese di luglio in piazza
lago a Caslano e ringrazia tutti per l’ottimo lavoro svolto.
Al momento lista d’attesa per i posti barca è esaurita, ma con l’aumento di prezzi degli altri Club e porti sul
Ceresio, il Comitato è fiducioso che non vi saranno posti vacanti.
Come già noto a tutti nei prossimi anni vi sarà un grosso investimento per il rifacimento del pontile sud.
Con rammarico vengono annunciate, per impegni personali, le dimissioni di Lollo e Ramon dal comitato.
Il presidente augura una buona estate a tutti i soci del Club.

4. Rapporti sezioni

Porto
Capo Porto - Gianpaolo Ruspini.
Si dichiara soddisfatto per la stagione 2016.
Come preannunciato è stata sistemata l’illuminazione del pontile sud, riparati alcuni bulloni usurati dei gal-
leggianti che tengono in superficie il ponte ed eseguito una pulizia di tutte le cime di attracco del pontile
sud lato interno. 
Le spese per il porto sono state contenute. Il Capo Porto informa che alcuni soci tengono le loro imbarca-
zioni in uno stato poco decoroso, gli stessi verranno richiamati ed invitati ad averne maggior cura, come
previsto dal contratto di locazione.
Per la realizzazione del nuovo pontile sud bisognerà attendere circa 4/5 anni, fa notare che già per l’otteni-
mento dei vari permessi ci vuole oltre un anno.
Verrà mostrato ai soci il nuovo progetto non appena verrà realizzato. Augura a tutti un’ottima estate.

Sci nautico
Marco Borasi.
Anche Marco si dice soddisfatto della scorsa stagione.
L’evento “King of Lake” è stato un gran successo, ma fa presente che a causa delle troppe ore di lavoro
quest’anno purtroppo non potrà organizzarlo. Si opterà per una forma semplificata accompagnata da una
bella festa al Club. Ringrazia tutti per l’aiuto ricevuto ed augura una buona stagione a tutti.

Vela
Luigi Jacolina.
Durante il 2016 vi è stato un discreto utilizzo delle imbarcazioni.
Purtroppo fa presente che c’è stato lo smarrimento di una canoa e il timone di un catamarano. A questo
proposito chiede gentilmente ai soci utilizzatori di annunciare ai membri del Club in caso di guasti o danni
onde poter intervenire tempestivamente.
Rimane a disposizione di tutti i soci che vogliono conoscere le attività sportive proposte dalla sezione.

Sub 
Ramòn Berta.
Con rammarico comunica le sue dimissioni da socio e da Membro di Comitato per impegni professionali.
Al suo posto viene proposto Silvio Wälti. L’AG approva la nomina di Silvio Wälti nel comitato come respon-
sabile del settore sub. Il comitato ringrazia Ramòn per il lavoro svolto.
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Finanze
Lucas Bächtold
Il conto annuale chiude con un utile pari a Fr. 7.81
Bisogna considerare inoltre che è stato registrato un accantonamento per il rinnovo del pontile sud.
Grazie al lavoro svolto da Jaco, Jumpi e Paolo il club ha potuto beneficiare di diverse migliorie a dei costi
decisamente più contenuti rispetto all’affidamento degli stessi a ditte esterne. I conti sono in linea con il
preventivo 2016. Per quanto riguarda il preventivo 2017 informa che è stato allestito all’insegna della con-
tinuità rispetto al 2016. Oltre alla gestione corrente abbiamo messo a preventivo importi per manutenzio-
ne ordinaria delle nostre infrastrutture. Lucas chiede ai soci di rispettare la puntualità nel pagamento delle
fatture. La rincorsa di scoperti è dispendiosa di tempo e fastidiosa. Il pagamento puntuale farebbe rispar-
miare parecchio tempo amministrativo. Lucas ringrazia tutti per il lavoro svolto.

5. Approvazione conti e scarico comitato
I revisori leggono il proprio rapporto e raccomandano l’approvazione dei conti con un ringraziamento per
il lavoro svolto e si complimentano per la gestione della contabilità.
L’assemblea sentita l’opinione dei revisori apprva i conti 2016 e danno scarico al Comitato per la gestione 2016.

6. Budget 2017
Il preventivo è in linea con quello del 2016. Le tasse sociali rimangono invariate.

7. Modifica statuti – Art. 12
Dopo descrizione dell’iter della convocazione in caso di presenza inferiore al 30% dei soci e si decide di eli-
minare la procedura della sospensione per 15 minuti.
L’articolo 12 viene modificato con l’introduzione della frase
“…L’Assemblea ordinaria è legale indipendentemente dal numero dei soci con diritto di voto presenti.”
La proposta viene accettata all’unanimità.

8. Progetto videosorveglianza
Era stata fatta richiesta per la posa di un impianto di sorveglianza.
Il comitato propone di abbandonare il progetto per le leggi sulla privacy troppo restrittive e per i problemi
di gestione dell’hard disk (la legge permette di mantenere in memoria solo 48).
La posposta viene messa in votazione: 3 astenuti – 0 favorevoli, gli altri contrari.
Si procede alla votazione per la posa di telecamere “finte”: 18 favorevoli – 7 contrari – 6 astenuti.

9. Ammissioni e dimissioni
Vengono presentate le liste dei dimissionari (18) e la lista delle nuove ammissioni (25). 
Tutti i nuovi soci vengono accolti da parte dell’AG, rispettivamente si prende atto delle dimissioni.

10. Rinnovo comitato e Revisori
Il comitato si ripropone con la medesima composizione, con l’eccezione di Silvio Wälti al posto di
Ramon Berta.

Il Comitato per l’anno 2017 risulta quindi così composto:
Presidente Francesco Chiesa
Vice Presidente Ermanno Laghi
Membri Lucas Bächtold

Luigi Iacolina
Gianpaolo Ruspini
Marco Borasi
Silvio Welti

I revisori per l’anno 2017 saranno Urs Ferrario e Fulvio Manghera.
L’assemblea accetta all’unanimità le proposte e ringrazia Alberto Vanossi per il lavoro degli ultimi anni.

11. Eventuali
Non presentandosi eventuali, l’assemblea chiude alle 18.30 e prosegue con un aperitivo e cena per i soci
iscritti.

Il Presidente La Segretaria
Francesco Chiesa Sara Griffini
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Protokoll der Generalversammlung 08. April 2017

16.40 Uhr. Gemäss Statuten sind die Anwesende nicht beschlussfähig. Die GV wird in 15 Minuten neu Ein-
berufen. Um 16.55 Uhr wird die GV eröffnet und die Tagesordnung zur Abstimmung gestellt.

1. Ernennung des Tagespräsidenten und von 2 Stimmenzählern
Carlo Metzler wird zum Präsidenten des Tages ernannt.
Stimmenzählern: Francesco Soldati und Fulvio Manghera
Anwesend in Raum 31 Mitglieder.
Vollmacht: keine

2. Genehmigung des Vorjahresprotokolls  
Es wird auf die Durchlesung verzichtet und das Protokoll der Generalversammlung 2016 einstimmig genehmigt.

3. Bericht des Präsidenten und Ziele 2017
Der Präsident dankt Jaco, Jumpi und Paolo für ihre Arbeit am Sitz des Clubs. Der Präsident listet die gelei-
steten Arbeiten auf, einschließlich der in Standsetzung der Bar und des Eingangs zum Clubhaus.
Es wird auch berichtet, dass der Club eine neues Lager in der Gemeinde Caslano haben wird, das einfacher
und geräumiger ist als das jetzige. Der Präsident erinnerte an das große Ereignis "King of Lake", das im Juli
auf dem Seeplatz in Caslano stattfand, und dankte allen für ihre ausgezeichnete Arbeit.
Im Moment ist die Warteliste für Liegeplätze erschöpft, aber mit dem Anstieg der Preise anderer Clubs und
Häfen auf dem Ceresio ist der Vorstand zuversichtlich, dass es keine unbelegte Bootsplätze haben wird.
Wie jeder weiß, wird in den kommenden Jahren eine große Investition in die Sanierung des Süd Stegs
getätigt.
Der Rücktritt von Lollo und Ramon aus dem Vorstand ist aus persönlichen Verpflichtungen begründet.
Der Präsident wünscht allen Clubmitgliedern einen guten Sommer.

4. Sektionsberichte

Hafen
Hafenchef - Gianpaolo Ruspini.
Er erklärt sich zufrieden für die Saison 2016.
Wie angekündigt, wurde die Beleuchtung des Südstegs installiert, einige verschlissene Bolzen der
Schwimmkörper, die die Brücke an der Oberfläche halten, repariert, und alle Seile des Südstegs auf der
Innenseite gereinigt.  Die Kosten für den Hafen waren gering. Der Hafenchef informiert, dass einige Mitglie-
der ihre Boote in einem Zustand halten, der nicht sehr angebracht ist, sie wurden kontaktiert und aufgefor-
dert, sich mehr um sie zu kümmern, wie es im Mietvertrag vorgesehen ist. Der Bau der neuen südlichen
Stegs ist voraussichtlich in etwa 4/5 Jahre zu erwarten. Es wird mehr als ein Jahr dauern, bis die verschie-
denen Genehmigungen erhalten werden. Sobald das neue Projekt bestehen wird, wird es den Mitgliedern
sofort vorgestellt. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer.

Wasserski
Marco Borasi.
Marco ist auch mit der vergangenen Saison zufrieden. Die Veranstaltung "King of Lake" war ein großer
Erfolg, aber er weist darauf hin, dass er wegen zu vieler Arbeitsstunden in diesem Jahr leider nicht in der
Lage sein wird, sie erneut zu organisieren. Man hat sich entschieden eine vereinfachte Form durchzufüh-
ren, mit einer netten Party am Club. Wir danken allen Mitgliedern für Ihre Hilfe und wünschen allen eine
gute Saison.

Segeln
Luigi Jacolina.
Im Jahr 2016 gab es eine diskrete Nutzung der Boote. Leider weist er darauf hin, dass ein Verlust einer Kanu
und das Ruders eines Katamarans gegeben hat. Er bittet alle die Clubmitglieder, im Falle einer Panne oder
eines Schadens, ihn zu informieren, damit er umgehend eingreifen kann. Er steht allen Mitgliedern, die sich
über die angebotenen Aktivitäten der Sektion informieren möchten, zur Verfügung.

Sub 
Ramòn Berta.
Bedauerlicherweise tritt er als Mitglied und Mitglied des Vorstandes aus professionellen Gründe zurück. An
seiner Stelle wird Silvio Wälti vorgeschlagen. Die GV genehmigt die Ernennung von Silvio Wälti zum Lei-
ter der Sektion Sub und al Vorstandsmitglied.
Der Vorstand dankt Ramòn für seine Arbeit.
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Finanzen
Lucas Bächtold
Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gewinn von CHF 7.81 ab.
Es ist zu berücksichtigen, dass eine Rückstellung für die Erneuerung des Südstegs gebildet wurde. Dank
der Arbeit von Jaco, Jumpi und Paolo konnte der Club von mehreren Verbesserungen zu deutlich niedri-
geren Kosten profitieren. Wären diese an externen Unternehmen anvertraut worden, hätte das viel geko-
stet. Die Rechnungsführung entspricht dem Budget 2016. Was das Budget 2017 betrifft, so teilt er mit, dass
er in Kontinuität gegenüber das 2016 aufgestellt wurde. Neben der laufenden Verwaltung haben wir auch
ein Budget für die laufende Wartung unserer Infrastruktur vorgesehen. Lucas bittet die Mitglieder, die Pünk-
tlichkeit bei der Bezahlung der Rechnungen zu respektieren. Die Verfolgung von Überziehungskrediten ist
zeitaufwändig und lästig. Die rechtzeitige Zahlung würde erhebliche administrative Zeitersparnis bedeuten.
Lucas möchte sich bei allen für ihre Arbeit bedanken.

5. Genehmigung des Jahresrechnung und Entlastung
Die Revisoren lesen ihren Bericht und empfehlen die Genehmigung des Jahresabschlusses mit Dank für
ihre Arbeit und Komplimenten an die Buchführung. Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrech-
nung 2016 einstimmig und erteilt die Entlastung des Vorstandes.

6. Budget 2017
Das Budget 2017 entspricht dasjenige des Jahres 2016. Die Clubbeiträge bleiben unverändert.

7. Statutenänderung - Art. 12
Nach der Beschreibung des Verfahrens zur Einberufung der Versammlung, bei einer Anwesenheit von
weniger als 30% der Mitglieder wird beschlossen, das Aussetzungsverfahren für 15 Minuten aufzuheben.
Artikel 12 wird mit der Einführung des Satzes geändert. 
Die ordentliche Generalversammlung ist beschlussfähig, unabhängig von der Anzahl der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

8. Videoüberwachungs-Projekt
Im Vorjahr wurde die Prüfung zur Installation eines Überwachungssystems beantragt.
Der Vorstand schlägt vor, das Projekt wegen zu restriktiver Datenschutzgesetze und Probleme bei der
Verwaltung von Festplattenlaufwerken aufzugeben (das Gesetz erlaubt nur 48 Stunden im Speicher aufzu-
bewahren). Die Abstimmung: 3 Enthaltungen - 0 Ja-Stimmen, die anderen dagegen. Es wurde über die
Installation Attrappen Kameras abgestimmt: 18 Ja-Stimmen - 7 Nein-Stimmen - 6 Enthaltungen.

9. Ein- und Austritte
Die Austritte (18) und die Eintritte (25) werden vorgestellt.  Alle neuen Mitglieder werden von der GV auf-
genommen, bzw. die Austritte werden zur Kenntnis genommen.

10. Wahl des Vorstandes und der Revisoren
Der Vorstand setzt sich aus denselben Mitgliedern zusammen, mit Ausnahme von Silvio Wälti anstelle von
Ramon Berta.

Der Vorstand für das Jahr 2017 setzt sich daher wie folgt zusammen:
Präsident Francesco Chiesa
Vizepäsident Ermanno Laghi
Mitglieder Lucas Bächtold

Luigi Iacolina
Gianpaolo Ruspini
Marco Borasi
Silvio Welti

Revisoren für 2017 sind Urs Ferrario und Fulvio Manghera. Die GV nimmt die Vorschläge einstimmig an
und dankt Alberto Vanossi für seine Arbeit als Revisor in den letzten Jahren.

11. Varia
Da keine weitere Argumente vorhanden sind, endet die Versammlung um 18.30 Uhr. Es folgt ein Apero und
das Abendessen für diejenigen die sich dafür angemeldet haben.

Der Päsident Die Sekretärin
Francesco Chiesa Sara Griffini



Rapporto del Presidente

Care Socie, Cari Soci,

il 2017 è stato un altro anno di cambiamenti in seno al Comitato CNS.
Anche Ramòn Berta, dopo diverse stagioni quale capo sezione sub, ha
lasciato definitivamente questo incarico e di conseguenza il Comitato. A lui
vadano i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni. A sosti-
tuirlo, come ben sapete, è subentrato Silvio Wälti che ha ripreso le redini
del gruppo e ha già dimostrato di volersi impegnare per dargli nuovo slan-
cio.

Anche il vecchio pioppo che troneggiava in mezzo alla terrazza è passato a
miglior vita, dandoci più spazio per le nostre attività e meno preoccupazio-
ni, dato il suo precario stato di salute, con relativo pericolo di caduta
improvvisa a scapito della nostra incolumità.
Per l’inizio della nuova stagione provvederemo alla rimozione del ceppo e
la sistemazione dei sagomati, rendendo la pavimentazione più liscia e
comoda.
In terrazza è stata piazzata una ringhiera, lato rampa alaggio, eliminando il
pericolo di cadute nel vuoto, soprattutto la notte.

Molti lavori sono stati eseguiti dalla solita squadra di uomini che dedicano
molto del loro tempo libero al Club. Penso in particolar modo a Jaco,
Jumpi e Paolo che quasi ogni sabato, portano avanti con tanta inventiva e
passione un sacco di nuovi progetti. 
Hanno attrezzato con scaffali il nuovo magazzino che il Comune di Caslano
ci ha concesso, mettendo in perfetto ordine tutta la nostra dotazione di
attrezzi per feste, riserve di boe, catene e le attrezzature che prima intasa-
vano i pochi spazi disponibili al Club.
A fine stagione hanno rinnovato completamente il box magazzino, dove
sono tenuti tutti gli attrezzi per i lavori abituali di pulizia, manutenzione
della sede e gestione degli spazi verdi.

Ultimamente si è intervenuti anche sui muri interni della sede per tentare
di eliminare l’umidità e le conseguenti muffe maleodoranti e malsane. Ter-
minati questi lavori, provvederemo alla posa del nuovo distributore auto-
matico per le bibite.

Con l’arrivo della bella stagione altri piccoli lavori di sistemazione esterna
e abbellimento saranno eseguiti, migliorando sempre di più l’aspetto este-
tico e funzionale del CNS, a beneficio di tutti.
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Abbiamo pure creato una nuova linea di gadget e abbigliamento con il
nostro logo CNS che saranno messi in vendita con l’inizio della nuova sta-
gione. 

Stiamo anche iniziando l’iter per il rifacimento del Pontile Sud, che vor-
remmo realizzare in tempi ragionevoli. 
Per questo progetto v’informeremo più in dettaglio durante la nostra
Assemblea Generale.

Nei rapporti sezionali troverete altre informazioni interessanti.

Voglio qui ringraziare sentitamente i colleghi di Comitato e Paolo per il
preziosissimo lavoro che svolgono con competenza e passione e porgere
un caro saluto a tutti Voi, nell’attesa di incontrarvi numerosi alla nostra
Assemblea annuale.

Francesco Chiesa
Presidente

9
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Bericht des Präsidenten

Liebe Klubmitglieder und –mitgliederinnen

2017 war ein weiteres Jahr des Wandels im CNS-Vorstand. Ramòn Berta,
nach mehreren Saisons als Leiter der Sub Abteilung, hat diese Position
endgültig verlassen und damit den Vorstand. Wir danken ihm für seine jah-
relange Arbeit. Silvio Wälti ersetzte ihn, wie Sie wissen, und er übernahm
die Leitung der Gruppe und hat bereits gezeigt, dass er ihm neue Impulse
geben will.

Auch der alte Pappelbaum, der in der Mitte der Terrasse dominierte, hat ein
neues Leben bekommen, so dass wir mehr Platz für unsere Aktivitäten und
weniger Sorgen haben, da er in einem prekären Gesundheitszustand war,
mit der daraus resultierenden Gefahr eines plötzlichen Sturzes zu Lasten
unserer Sicherheit.
Zu Beginn der neuen Saison werden wir den Stumpf entfernen und den
Bodenbelag instand setzen damit er glatter und komfortabler wird.
Auf der Terrasse wurde ein Geländer an der Rampenseite angebracht,
wodurch die Gefahr des Absturzes ins Leere, insbesondere in der Nacht,
ausgeschlossen ist.

Viel Arbeit hat das übliche Männer-Team geleistet, die viel Freizeit dem
Club widmen. Ich denke dabei vor allem an Jaco, Jumpi und Paolo, die fast
jeden Samstag viele neue Projekte mit großem Erfindungsreichtum und
Leidenschaft verwirklichen. 
Sie haben das neue Lager, das uns die Gemeinde Caslano zur Verfügung
gestellt hat, mit Regalen ausgestattet, und somit sämtliche Ausrüstung für
Partys, die Bojenreserven, Ketten und Ausrüstung, die früher im Club ver-
stopft waren, perfekt in Ordnung gebracht.
Am Ende der Saison wurde der Lagercontainer, in dem alle Werkzeuge für
die Reinigung, die Instandhaltung der Räumlichkeiten und die Bewirtschaf-
tung der Grünflächen aufbewahrt werden, komplett renoviert.

Kürzlich haben wir auch an den Innenwänden des Clubsitzes eingegriffen,
um zu versuchen, Feuchtigkeit und die daraus resultierenden übelriechen-
den und ungesunden Schimmelpilze zu beseitigen. Nach Abschluss dieser
Arbeiten werden wir den neuen Getränkeautomat installieren.

Mit dem Beginn der Sommersaison werden weitere kleine Unterbrin-
gungs- und Verschönerungsarbeiten im Freien durchgeführt, um den
ästhetischen und funktionalen Aspekt des CNS zum Wohle aller zu ver-
bessern.
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Wir haben auch eine neue Linie von Gadgets und Bekleidung mit unserem
CNS-Logo kreiert, die zu Beginn der neuen Saison erhältlich sein werden. 

Wir haben auch damit begonnen, uns mit dem Projekt zur Renovierung des
Südstegs zu befassen, das wir innerhalb einer angemessenen Frist dur-
chführen möchten. 
Für dieses Projekt werden wir Sie während unserer Generalversammlung
näher informieren.

In den Sektionsberichten finden Sie weitere interessante Informationen.

Ich möchte meinen Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss und Paolo
sehr herzlich für die unschätzbare Arbeit danken, die sie mit Kompetenz
und Leidenschaft leisten, und Ihnen allen einen herzlichen Gruß ausspre-
chen, während ich hoffe, viele von Ihnen an unserer Jahresversammlung
zu treffen.

Francesco Chiesa 
Präsident



Rapporto capo Porto

Care socie, Cari Soci,

la bella e calda estate 2017 ci ha permesso di godere appieno del Club e
per il Capo porto la vostra importante affluenza è motivo di orgoglio e sod-
disfazione. 
I membri proprietari di barche, ma più in generale tutti i Soci, hanno potu-
to constatare che problemi seri ai pontili e più in generale alle infrastruttu-
re non ce ne sono stati. Vi segnalo solo alcune piccole manutenzioni ordi-
narie e un inconveniente alla boa no. 16 che non sono riuscito a risolvere
definitivamente. I nostri colleghi sub mi hanno comunque assicurato la
loro collaborazione e per l’inizio della prossima stagione, vale a dire quan-
do l’acqua sarà più temperata, conto di sostituire completamente l’ormeg-
gio in questione.
Ho anche il piacere di comunicarvi che Silvio Wälti, nuovo responsabile del
gruppo sub, mi ha garantito da subito piena collaborazione per la manu-
tenzione del porto.
Mi ha anche assicurato che in tempi brevi, con l’aiuto del gruppo, ispezio-
nerà tutte le infrastrutture sommerse, (catenarie, ancoraggio dei pontili,
boe, pendini e plinti). Questo importante lavoro di ricognizione ci permet-
terà di disegnare su carta le fondamenta dei due pontili, creando un docu-
mento utile per qualsiasi intervento di consolidamento o di riparazione, in
modo da garantire maggior sicurezza alle nostre imbarcazioni.
Per il pontile sud, lato esterno, sto pensando di cambiare il sistema di
ormeggio a partire dalla stagione entrante. Per l’attacco delle boe, da subi-
to troverete 1,5 metri di catena perchè mi sono accorto che le cime monta-
te precedentemente si usuravano troppo facilmente e addirittura si trancia-
vano all’aggancio al grillo per la presenza di molte cozze lacustri taglienti.
Per concludere, vi chiedo di non esitare a chiamarmi se riscontrate proble-
mi ai pontili e questo anche se non riguardano direttamente le vostre
imbarcazioni. Cercherò come sempre di risolvere al più presto ogni proble-
ma.
Auguro a tutti una magnifica stagione di divertimento e un ottimo clima
per poterci godere il nostro piccolo “Grande Ceresio”.

Il capo porto
Giampaolo Ruspini
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Bericht Hafenchef

Sehr geehrte Mitglieder

der schöne und warme Sommer 2017 hat es uns ermöglicht, den Club in
vollen Zügen zu genießen und für den Hafenchef war eure intensive Anwe-
senheit Grund für Stolz und Zufriedenheit. 
Die Bootseigentümer, aber ganz allgemein alle Mitglieder des Verbandes,
konnten feststellen, dass es keine ernsthaften Probleme mit den Stegs und
ganz allgemein mit der Infrastruktur gab. Ich möchte nur auf ein paar kleine
Routinewartungsarbeiten und eine Unannehmlichkeit für die Boje Nr. 16
hinweisen, die ich nicht endgültig lösen vermochte. Unsere Taucherkollegen
haben mir jedoch ihre Kooperation zugesichert und ich rechne damit, dass
ich für den Beginn der nächsten Saison, d. h. wenn die Wassertemperatur es
erlauben wird, den betreffenden Liegeplatz komplett neu erstellen werde.
Ich freue mich auch, Ihnen mitteilen zu können, dass Silvio Wälti, neuer
Leiter der Tauchgruppe, mir sofort die volle Mitarbeit bei der Instandhal-
tung des Hafens zugesichert hat.
Er versicherte mir auch, dass er in kurzer Zeit mit Hilfe seiner Gruppe alle
Unterwasserinfrastrukturen (Verbindungen, Ankerplätze der Stege, Bojen,
Stränge- und Sockelanlagen) inspizieren wird. Diese wichtige Aufklärung-
sarbeit wird es uns ermöglichen, die Fundamente der beiden Docks zu
Papier zu bringen und ein nützliches Dokument für jegliche Konsolidie-
rungs- oder Reparaturarbeiten zu erstellen, um eine größere Sicherheit für
unsere Boote zu gewährleisten.
Für den Südsteg, auf der Außenseite, denke ich darüber nach, das Veranke-
rungssystem ab der kommenden Saison zu ändern. Für die Befestigung
der Bojen, werden Sie sofort 1,5 Meter Kette finden, weil ich festgestellt
habe, dass die Stränge verbraucht wurden und sogar Schnittwunden an
der Befestigung hatten wegen der Anwesenheit von Muscheln.
Abschließend möchte ich Sie bitten mich anzurufen, wenn Sie Probleme
an den Docks finden, auch wenn es nicht direkt Ihre Boote betrifft. Wie
immer werde ich versuchen, Probleme so schnell wie möglich zu lösen.
Ich wünsche Ihnen allen eine wunderbare Zeit des Vergnügens und ein
gutes Klima, um unser kleines "Grande Ceresio" zu genießen.

Der Hafenchef
Giampaolo Ruspini



Rapporto sezione wakeboard - sci nautico 

Cari amiche, Cari amici,

la stagione 2017 è stata favorita dalle ottime condizioni metereologiche.
La primavera e l’autunno ci hanno regalato delle giornate con un lago
quasi perfetto; condizioni ideali per la nostra attività sportiva.
Nel mese di agosto abbiamo organizzato la consueta giornata sportiva
della sezione.
Con la bella partecipazione di venti soci del club, abbiamo assistito ad
un’appassionante sfida tra due squadre. Una capitanate dal nostro presi-
dente Cech e l’altra da Marc.
I due capo gruppo hanno poi sorteggiato i componenti della loro squadra
e hanno scelto i concorrenti per le tre discipline: wakeboard, wake surf e
stand up paddle. 
Ogni squadra doveva poi dare un punteggio all’avversario per le prestazio-
ni esibite.
Se nelle discipline tecniche le squadre si sono trovate a pari merito, la deci-
sione finale per la proclamazione della squadra vincitrice è scaturita dalla
sfida nella staffetta con lo stand up paddle.
A colpi di pagaia e con una buona dose di equilibrio, i concorrenti si sono
sfidati in un percorso che si estendeva davanti al nostro porto. Alla fine,
con una manciata di punti, il gruppo capitanato da Marc ha avuto la meglio
sulla squadra avversaria del nostro “Près”.
Una giornata molto divertente, che si è conclusa con grigliata e una bella
festa sulla nostra terrazza vista lago. Manifestazione che come sempre ha
saputo coinvolgere soci del club che non fanno parte direttamente della
sezione wake ma che con la loro presenza hanno dimostrato un grande spi-
rito di club.
Grazie a tutti e arrivederci all’anno prossimo.

Per la sezione wake
Marco Borasi
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Bericht Sektion Wakeboard - Wasserski

Liebe Freunde

Die Saison 2017 wurde durch die hervorragenden Wetterbedingungen
begünstigt.
Im Frühling und im Herbst hatten wir Tage mit einem fast perfekten See;
ideale Bedingungen für unsere sportlichen Aktivitäten.
Im August organisierten wir den üblichen Sporttag für die Sektion.
Mit einer guten Teilnahme von zwanzig Clubmitgliedern haben wir eine
spannende Vergleich zwischen zwei Teams erlebt. Eine unter der Leitung
unseres Präsidenten Cech und die andere unter der Leitung von Marc.
Die beiden Gruppenleiter verlosten dann ihre Teammitglieder und wähl-
ten die Teilnehmer für die drei Disziplinen: Wakeboarden, Wake-Surfen
und Stand up Paddle. 
Jede Mannschaft musste dem Gegner eine Punktzahl für die Leistung
geben.
Wenn sich die Teams in technischen Disziplinen auf Augenhöhe befan-
den, so ergab sich die endgültige Entscheidung für die Bekanntgabe des
Siegerteams, aus der Herausforderung in der Staffel mit dem Stand up
Paddle.
Mit Stand up Paddle und viel Balance forderten sich die Teilnehmer auf
einer Strecke, die sich vor unserem Hafen erstreckte, gegenseitig heraus.
Am Ende konnte sich Marcs Gruppe mit einer Handvoll Punkten gegen
die gegnerische Mannschaft durchsetzen.
Ein sehr lustiger Tag, der mit einem Barbecue und einer Party auf unserer
Terrasse mit Blick auf den See endete. Eine Veranstaltung, bei der es wie
immer gelungen ist, Clubmitglieder einzubinden, die nicht direkt in die
Wake Sektion eingebunden sind, die aber mit ihrer Anwesenheit einen
großen Clubgeist bewiesen haben.
Vielen Dank an alle und auf Wiedersehen im nächsten Jahr.

Für die Wake Sektion
Marco Borasi
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Rapporto sezione vela

Care Socie, Cari Soci, Amici velisti,

la stagione 2017 ha registrato un discreto utilizzo delle imbarcazioni.
Lo sport della canoa riscuote sempre un vivo interesse e le attività in acqua,
sia di gruppo, sia singolarmente, sono organizzate autonomamente.
Devo purtroppo segnalare la sparizione di una canoa arancione monoposto,
mai più ritrovata.
Vi pregherei di avere maggior riguardo per il materiale sociale e nel caso
specifico di utilizzare l’apposito lucchetto di sicurezza dopo ogni uscita.
Anche quest’anno c’è stato un aumento di nuovi soci arrivati con le loro
canoe private. Presto sarà necessario ampliare le rastrelliere che ospitano
questo tipo d’imbarcazione.
Gli stand up paddle continuano a riscuotere un grande successo e per sod-
disfare tutte le richieste presto arriveranno altre due tavole.

Di seguito v’informo sullo stato delle nostre imbarcazioni:

- la piccola barca Bavaria Delfino è in ottimo stato, pronta a farvi provare
grandi emozioni.

- il catamarano ha ritrovato il suo secondo timone che era scomparso. Gia-
ceva in profondità dinanzi al porto. Rimangono ignoti i responsabili della
perdita.

- il cabinato Santarelli è al momento in manutenzione. Sarà rimesso in
acqua dopo una buona manutenzione, compresa una nuova mano di anti
alga. Sarà munito di leasy bag (la sacca che racchiude la randa) in modo che
non sarà più necessario disarmare dopo ogni uscita.

Buon vento.

Il vostro capitano
Luigi Jacolina
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Bericht der Sektion Segeln 

Sehr geehrte Mitglieder

Die Saison 2017 hat eine diskrete Nutzung der Boote verzeichnet.
Kanusportarten sind immer sehr interessant und die Aktivitäten im Wasser,
ob als Gruppe oder Einzelperson, werden auf eigene Faust organisiert.
Leider muss ich das Verschwinden eines einsitzigen orangefarbenen Kanus
melden, das nie wieder gefunden wurde.
Ich möchte Sie bitten, mehr Rücksicht auf das Club Material zu nehmen
und in diesem spezifischen Fall das spezielle Sicherheitsschloss nach
jedem Ausflug zu benutzen.
Auch in diesem Jahr gab es wieder neue Mitglieder, die mit ihren privaten
Kanus zugezogen sind. Bald wird es notwendig sein, die Regale, in denen
diese Art von Boot untergebracht ist, zu erweitern.
Die Stanu up Paddle sind nach wie vor ein großer Erfolg und um allen
Anforderungen gerecht zu werden, werden in Kürze zwei weitere Boards
folgen.

Nachfolgend informiere ich Sie über den Zustand unserer Schiffe: 

- Das kleine Boot Bavaria Delfino befindet sich in ausgezeichnetem
Zustand, bereit, Ihnen große Emotionen zu vermitteln.

- Der Katamaran verfügt wieder über sein zweites Ruder, das verschwun-
den war. Es lag versunken, tief vor dem Hafen. Die Verantwortlichen für
den Verlust bleiben unbekannt.

- Das Santarelli-Fahrerhaus wird derzeit gewartet. Es wird nach guter Pfle-
ge wieder ins Wasser zurückgegeben, einschließlich einer neuen Schicht
Algenschutz. Es wird mit einem leasy bag (dem Beutel, der das Großsegel
umschließt) ausgestattet, so dass es nicht mehr notwendig ist, nach jedem
Ausgang das Segel abtakeln.

Luigi Jacolina 
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Rapporto sezione sub

Carissimi Socie e Soci del Club nautico,

è il primo anno che ho la fortuna di porgervi il saluto da membro di Comi-
tato del CNS e da responsabile della sezione sub.

Nel 2017, l’attività subacquea nel nostro club, ha trascorso una stagione
pressoché a filo dell’acqua, senza grandi immersioni di rilievo.
Quelle effettuate, riguardano più che altro riparazioni di catene usurate,
pendini rotti o tranciati dalle eliche e il recupero di qualche oggetto ina-
bissatosi nelle vicinanze del pontile.

Visto che l’anno appena trascorso è passato quasi troppo tranquillamen-
te, per il 2018 è mia intenzione rendere la nostra sezione più attiva. 
Organizzeremo qualche uscita di gruppo e nel limite del possibile dare-
mo la possibilità, a chi desiderasse avvicinarsi a questo emozionante
sport, di provare ad immergersi con tutto l’equipaggiamento necessario.

Spero di incontrarvi presto al Club con un interesse rivolto anche a quel-
lo sport che si pratica sott’acqua e che non si vede mai.

Un grande saluto.
Silvio Wälti
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Bericht Sektion Tauchen

Sehr geehrte Mitglieder

Dies ist das erste Jahr, dass ich die Ehre habe Sie als Mitglied des CNS-
Vorstandes und Leiter der Tauchabteilung begrüßen zu dürfen.

Im Jahr 2017 war unsere Tauchaktivität in unserem Club praktisch auf
Wasseroberfläche, fast ohne größere Tauchgänge.
Die durchgeführten Tauchgänge waren vor allem für Arbeiten für Repara-
turen an verschlissenen Ketten, gebrochenen oder von Propellern gesch-
nittene Leinen und für die Bergung einiger Gegenstände, die in der Nähe
des Stegs versenkt wurden.

Da das vergangene Jahr fast zu ruhig verlaufen ist, ist es meine Absicht
für 2018, unsere Sektion aktiver zu machen. 
Wir werden einige Gruppenausflüge organisieren und so versuchen,
diejenigen die sich diesem anreizenden Sport nähern wollen, die Mögli-
chkeit geben, mit der nötigen Ausrüstung zu tauchen.

Ich hoffe, Euch bald im Club zu treffen, mit Interesse an dem Sport, der
unter Wasser ausgeübt wird und den man nie sieht.

Ein großer Gruss
Silvio Wälti
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Rapporto del cassiere

Cari soci,

Abbiamo chiuso i conti 2017 con un risultato simile all’anno passato. L’u-
tile è minimo, ma accompagnato da accantonamenti per il rinnovo del
pontile.
La liquidità è aumentata di CHF 46'000 e si attesta al 31.12.2017 a CHF
283'000. Come spiegherà il Presidente durante l’assemblea, nel corso del
2018 possiamo iniziare il progetto per il rinnovo del pontile sud, poiché
pensiamo di poter accumulare nuova liquidità nei prossimi due anni e
trovare il modo di finanziare il pontile quasi interamente con mezzi pro-
pri.

Anche quest’anno un sentito ringraziamento va a Jaco, Jumpi e Paolo
che con il loro lavoro ci fanno risparmiare costi esterni. Dal punto di vista
del conto economico abbiamo aumentato costi e ricavi di circa CHF 6'000
in più rispetto all’anno precedente, ma come detto precedentemente i
costi non monetari per la creazione di accantonamenti ci hanno permes-
so di aumentare la liquidità.

Un aspetto preoccupante è la poca disciplina nei pagamenti e nell’avviso
delle proprie dimissioni dal club nei tempi corretti. È un po’ uno specchio
della nostra società: non si pianifica, ma si rincorre quando sollecitati. Vi
esorto quindi a rispettare i tempi. Per rispetto di chi lavora per il club
dedicando il proprio tempo libero, il mantenimento dei termini (paga-
mento delle tasse, iscrizione alle manifestazioni, disdette, ecc) è un gesto
minimo, ma necessario.

Il Budget 2018 prevede alcune spese straordinarie, come la sostituzione
del motore della barca Sirio, l’installazione di una nuova cucina nella
sede e alcuni lavori di sistemazione della nostra terrazza. Abbiamo fatto
allestire alcuni capi di vestiario che intendiamo vendere ai soci. Questi
sono di qualità e pensiamo possano servire a creare maggiormente un
attaccamento al club. Per le feste sociali intendiamo mantenere un profi-
lo basso poiché pensiamo che la qualità delle stesse sia dato dalla pre-
senza in allegria tutti insieme.

Auguro una buona stagione a tutti

Lucas Bächtold
Cassiere
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Bericht des Kassiers

Liebe Mitglieder

Wir haben den Jahresabschluss 2017 mit einem ähnlichen Ergebnis wie im
Vorjahr abgeschlossen. Der Gewinn ist minimal, aber dieser ist mit Rück-
stellungen für die Erneuerung des Südstegs verbunden.
Die Liquidität erhöhte sich per 31. Dezember 2017 um CHF 46'000 auf CHF
283'000. Wie der Präsident während der Versammlung erläutern wird, kön-
nen wir im 2018 mit der Planung des Projekt zur Erneuerung der südlichen
Stegs beginnen, weil wir glauben, dass wir in den nächsten zwei Jahren
neue Liquidität anhäufen und einen Weg finden können, der uns erlauben
wird den Steg fast vollständig aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

Ein herzliches Dankeschön geht auch in diesem Jahr an Jaco, Jumpi und
Paolo, die uns mit ihrer Arbeit externe Kosten einsparen lassen. Wir haben
Kosten und Erlöse gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 6'000 erhöht, aber
wie bereits erwähnt, konnten wir durch die nicht liquiditätsunwirksamen
Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen die Liquidität erhöhen.

Ein beunruhigender Aspekt ist die mangelnde Disziplin bei der Zahlungs-
moral in Bezug zu den Mitgliederbeiträgen und die fristgerechte Kündi-
gung des Vereins. Sie ist ein Spiegel unserer Gesellschaft: keine Planung,
sondern ein nachrennen erst wenn gemahnt wird. Ich fordere Sie daher
dringend auf, die Fristen einzuhalten. Für den Respekt derjenigen, die für
den Club arbeiten, indem sie ihre Freizeit widmen, ist die Einhaltung der
Fristen (Clubbeiträge, Anmeldungen zu Veranstaltungen, Absagen usw.)
eine minimale Geste, aber es ist notwendig.

Das Budget 2018 enthält einige außerordentliche Ausgaben, wie den
Austausch des Sirio-Bootmotors, die Installation einer neuen Küche im
Gebäude und einige Unterhaltsarbeiten auf unserer Terrasse. Wir haben
einige Club-Kleidungsstücke anfertigen lassen, die wir an unsere Mitglie-
der verkaufen wollen. Diese sind von guter Qualität und wir denken, dass
sie dazu dienen können, mehr Bindung an den Club zu schaffen. Für die
Clubanlässe wollen wir ein bescheidenes Profil beibehalten, weil wir
denken, dass die Qualität derselben durch die Anwesenheit in guter Stim-
mung aller zusammen gegeben ist.

Ich wünsche euch allen eine gute Saison.

Der Kassier
Lucas Bächtold
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31.12.2017 31.12.2016 Diff C17-C16
1 ATTIVO CHF CHF CHF

10 Sostanza circolante 283'646.04      237'317.74      46'328.30        
11 Sostanza fissa 89'002.00        116'502.00      -27'500.00       

T O T A L E : 372'648.04   353'819.74   18'828.30     

2 PASSIVO
20 Capitale di terzi 81'374.95        106'365.10      -24'990.15       
21 Capitale proprio 291'254.64      247'446.83      43'807.81        

T O T A L E : 372'629.59      353'811.93      18'817.66        

Utile netto al  31.12.2013 18.45               7.81                  10.64               
T O T A L E : 372'648.04   353'819.74   18'828.30     

31.12.2017 Budget 17 31.12.2016 Diff C17-C16 Diff C17-B17 Budget 18
3 INCASSI CHF CHF CHF CHF CHF CHF

30 Tasse sociali 40'080.00        37'800.00        38'340.00        1'740.00          2'280.00          37'800.00        
31 Stazionamento imbarcazioni 80'000.00        76'900.00        78'300.00        1'700.00          3'100.00          75'700.00        
32 Noleggio barche 2'199.00          1'000.00          1'504.50          694.50             1'199.00          1'000.00          
33 Incassi sezione sub 300.00             550.00             300.00             0.00                  -250.00            300.00             
34 Altri incassi 2'462.15          5'600.00          7'412.85          -4'950.70         -3'137.85         5'100.00          
35 Incassi sezione sci nautico 2'500.00          3'000.00          2'500.00          0.00                  -500.00            2'500.00          
36 Incassi per costruzione pontile 27'500.00        27'500.00        27'500.00        0.00                  0.00                  27'500.00        

T O T A L E : 155'041.15   152'350.00   155'857.35   -816.20          2'691.15        149'900.00   

4 USCITE 
40 Motoscafi e barche 18'317.00        13'600.00        17'827.50        489.50             4'717.00          16'000.00        
41 Sede sociale e piazzali 46'852.85        39'800.00        31'614.15        15'238.70        7'052.85          47'700.00        
42 Manutenzione pontili e mat. sportivo 0.00                  10'000.00        522.00             -522.00            -10'000.00       5'000.00          
43 Manifestazioni 5'120.25          10'600.00        16'180.05        -11'059.80       -5'479.75         7'700.00          
44 Personale 0.00                  0.00                  0.00                  0.00                  0.00                  0.00                  
45 Amministrazione 9'922.60          11'700.00        12'205.84        -2'283.24         -1'777.40         15'900.00        
46 Costi attività sezione Sub 0.00                  1'000.00          0.00                  0.00                  -1'000.00         1'000.00          
50 Costi nuovo pontile 27'500.00        29'530.00        27'500.00        0.00                  -2'030.00         29'530.00        
7 INVESTIMENTI

70 Investimenti vari 43'800.00        34'000.00        50'000.00        -6'200.00         9'800.00          25'000.00        
80 Costi non monetari 3'510.00          1'200.00          0.00                  3'510.00          2'310.00          1'200.00          

T O T A L E : 155'022.70      151'430.00      155'849.54      -826.84            3'592.70          149'030.00      

Utile netto 18.45               920.00             7.81                  10.64               -901.55            870.00             
T O T A L E : 155'041.15   152'350.00   155'857.35   -816.20          2'691.15        149'900.00   

Consuntivo 2017 - Budget 2018



Manifestazioni CNS
Stagione 2018

Domenica 6 maggio 2018 BICCHIERATA SOCIALE
Ore 11.00 sede terrazza

Sabato 7 luglio 2018 FESTA DEL PORTO
Ore 18.00 aperitivo 

Ore 19.30 cena a sorpresa e
dalle 21.00 Musica e Cocktail bar

Mercoledì 1° agosto 2018 FESTA NAZIONALE A CASLANO
Ore 18.00 aperitivo

Segue sfilata delle società sportive in piazza Caslano
(preghiamo i soci che vengono all’aperitivo del 1°agosto

di partecipare anche alla sfilata)

Domenica 7 ottobre 2018 CASTAGNATA SOCIALE
Ore 15.30 mondelle, salame, lardo e vino

Riservazioni obbligatorie a info@clubnauticosassalto.ch

Al più tardi 7 giorni prima dell’evento




