
Gemeinsam festen und  
jubilieren – auch das  
können die Modellschiffer 
bestens. Wer nicht dabei 
war, hat etwas verpasst. 

Eine eingeschworene Familie feiert

Von Verena Fiva

Der Rettungsring als Tischkärt-
chen zum Festessen des 25-Jahr-
Jubiläums des Nautic Racing Club 
Pratteln (NRCP) war nur ein klei-
nes, hübsches Detail. Doch das rot-
weisse Ringlein wird die Besucher 
des Anlasses im rundum bestens 
dekorierten Festzelt in der Badi 
Pratteln immer wieder ans äusserst 
sympathische Fest der feinen Mo-
dellschiffer-Familie am vergange-
nen Samstagabend erinnern. 

Aus dem Thurgau, aus Deutsch-
land, aus Frankreich und auch aus 
Holland reisen die Modellbauer 
fürs traditionelle internationale 
Schaufahren in Pratteln – dieses 
Jahr zum 15. Mal – normalerweise  
an. Dieses Jahr jedoch liess es sich 
kaum einer der langjährigen, be-
freundeten Clubs das NRCP-Jubi-
läum entgehen, brachte Glückwün-

NRCP

Gäste, Freunde und Clubmitglieder genossen den Abend im unglaublich aufwendig –als 
grosses Schiff auf Kurs auf dem Rhein bei Basel – dekorierten Festzelt.  Fotos zVg und Verena Fiva

Die Piraten vom Modellbau-Club Westerstede in 
Höchstform – auch zur Musik vom Schlossberg Hippi.

Auf der NRCP-Brücke: (von links) Philipp Knoll (Beisitzer), Lilo Gasser 
(Kasse), Andreas Gasser (Präsident) und Georges Näf (Vize).

NRCP-Mitglied Yvonne als strahlender Mittelpunkt der – den ganzen 
Abend sehr gut besuchten – Piratenbar im Festzelt. 

sche und Geschenke für die 
Gastgeber mit und verkleidete sich 
ganz dem Festmotto gemäss als Pi-
raten. Denn die Matrosenuniform 
und natürlich der Käpt’nanzug wa-
ren den NRCP-Vereinsmitgliedern 
mit ihrem Preesi Kapitän Andreas 
Gasser und seiner Frau Lilo vorbe-
halten. Diese Matrosen sorgten 
nicht nur mit einem Putz- und einem 
Banana-Joe-Sketch, sondern auch 
im Hintergrund mit Grillieren, Ser-
vieren und Animieren dafür, dass 
ihr Käpt’n sich einfach den Gästen, 
dem Mittanzen, dem Spässema-
chen und dem Geniessen widmen 
konnte. 

Vom Kapitän geehrt wurden 
aber auch Matrosen und Gäste-
Helfer – viele Modellbaufreunde, 
die wie Andreas und Lilo Gasser zu 
den Gründungsmitgliedern vor 25 
Jahren gehörten. Den Dank Gas-
sers an die Gemeinde für das Über-
lassen der Badi fürs Schaufahren 
und fürs Jubiläumsfest gab Ge-
meinderat Emanuel Trueb zurück. 
Er dankte dem NRCP für sein gros-
ses, wertvolles Engagement «für 
euch und unsere Gemeinde» und 
wünschte zum silbrigen Geburtstag 
alles Gute – und Schiff ahoi. 

Die grosse Überraschung zum 25. Geburtstag war perfekt: Für einmal 
fuhren die Modellschiffer mit einem sehr süssen Ledischiff ein. 

«Danke, was du für den Modellschifffahrts-Sport gemacht hast.» Gerne 
nahm Käpt’n Andreas Gasser die vielen Glückwünsche entgegen. 
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