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• Beim Vorlegen dieses 
 Inserates erhalten 
 CCS Mitglieder den 
 aufgeführten Rabatt

• Gutschein nicht 
 kumulierbar

Texco Swiss AG
Sandweg 2 info@texcoswiss.ch Tel. +41 (0)71 755 34 84
CH-9451 Kriessern www.texcoswiss.ch Fax +41 (0)71 755 66 30

GUTSCHEIN 
für CCS Mitglieder
Gültig bis 31.12.2020

15% 
Rettungs-

westen

5% 
Rettungs-

inseln

Das Buch enthält das im Notfall auf See nötige Basiswissen, über das 
 jeder Segler und jeder Motorbootfahrer verfügen sollte. Der Österreicher 
 Christian Kargl ist selber in der Ausbildung tätig und war für den CCS 
schon bei ISAF-Sicherheitstrainings als Instruktor dabei. Jedes der 
 sechzehn Kapitel verfügt über viele anschauliche Skizzen, Zusammen-
stellungen und Checklisten. Für die Schnellleserin befindet sich am Ende 
 jedes Kapitels eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Der 
 Ratgeber ist für jeden von unschätzbarem Wert, der mit einer Yacht  
auf See  unterwegs ist, und unterstützt die Inhalte des World Sailing 
 zertifizierten Sicherheitstrainings.

Sicherheit  
auf See

«Sicherheit auf See» können Sie für nur 29.50 Franken (inkl. MwSt. 
und Versandgebühr) beziehen unter: marina@marina.ch

Das Standardwerk und Lehr-
buch der Royal Yachting  
Association RYA (Originaltitel: 
Sea Survival Handbook) liegt  
in der 2. Auflage als deutsche 
Version vor. Aus dem Englischen 
von Hochsee-Segler und  
Mini-Transat-Teilnehmer  
Christian Kargl. 
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Liebe CCS-MitgLieder 

«Annus horribilis», dieser Ausdruck stammt aus 
der Rede der britischen Königin zum 40-jährigen 
Jubiläum ihrer Herrschaft und kann durchaus 
auch für das Geschäftsjahr 2019/2020 unseres 
CCS verwendet werden. Trotz mehrerer Versu-
che, dies zu ändern, blieben unsere Schiffe an 
Land – während der gesamten Saison. Zudem 
wurden die Prüfungen für den Hochseeausweis 
auf  einen Zeitraum von sechs Monaten reduziert. 
Die Aktivitäten der Regional- und Interessen-
gruppen wurden auf ein Minimum herunter-
gefahren. In diesem Jahr hatten die Gesundheit 
und die Sicherheit unserer  Mitglieder Vorrang, 
zudem wollten wir unbedingt die Vorschriften 
des Bundes und der Kantone einhalten. Es ist 
klar, die Konsequenzen daraus, vor allem die 
 finanziellen Konsequenzen, sind weitreichend 
für unseren Club. Die Beschaffung eines neuen 
 Schiffes wird sich verzögern. 

Unsere Generalversammlung ist nicht nur wich-
tig, um über die Marschrichtung des Klubs auf 

dem neusten Stand zu sein und unserem 
 Zentralvorstand Décharge zu  erteilen. Sie ist 
auch eine schöne Gelegenheit, bei der sich die 
Mitglieder des CCS persönlich in aller Freund-
schaft treffen und ihre Liebe zum Navigieren 
teilen können. Leider ist das in diesem Jahr aus 
bekannten  Gründen nicht möglich. Das 
 Führungsteam hat beschlossen, unsere 66. 
General versammlung brieflich abzuhalten. 
Damit  unsere Aktivitäten fortgesetzt werden 
können, ist es wichtig, dass der Zentral-
vorstand für das vergangene Geschäftsjahr 
entlastet wird und dass das Budget und das 
Programm 2021  angenommen werden. 

Diese Ausgabe des CRUISING ermöglicht unse-
ren Mitgliedern durch die Lektüre der verschie-
denen Jahresberichte über den  Zustand und 
die Entwicklung unseres Clubs à jour zu bleiben. 
In den Jahresberichten lässt sich erkennen, dass 
stets eine starke Aktivität in unserem Club 
 vorhanden war, trotz Einschränkungen. Einige 

Bereiche  wurden neu bewertet, die Ergebnisse 
werden derzeit umgesetzt.

Zudem ist der CCS in der glücklichen Lage, von 
den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern und deren Erfahrung im Leben wie auch 
im Beruf profitieren zu können. Das ist unsere 
grosse Stärke: Das Milizsystem, das die Schweiz 
sehr gut kennt. 

Ich erinnere daran, dass die übergeordnete 
Instanz unseres Clubs die Generalversammlung 
ist. Machen Sie deswegen Ihre Hausaufgaben, 
für einmal über den Postweg: Liebe Mitglieder, 
ich empfehle Ihnen, die verschiedenen Jahres-
berichte zu genehmigen und dem Zentral-
vorstand Décharge zu erteilen. Es liegt in Ihrer 
Verantwortung, retournieren Sie bitte zahlreich 
und pünktlich ihre Abstimmungsunterlagen. 

Ich freue mich darauf, Sie persönlich zu treffen, 
sobald die Situation sich gebessert hat. 

Auf ein Wort À propos

News aus dem Seeschifffahrtsamt 
betreffend Jachtenverordnung

Bis anhin war es für EU-Bürger mit Wohnsitz in der Schweiz aufgrund 
von Artikel 6 der Jachtenverordnung (Voraussetzung der Schweizer 
Staatsbürgerschaft) nicht möglich, eine Schweizer Flagge für ihr Hoch-
seeschiff zu beantragen. Häufig führte das zu Problemen, weil diese 
EU-Bürger auch in ihrem Heimatland keinen Flaggenschein beantragen 
konnten. Es fehlte dort an der Voraussetzung des Wohnsitzes. 

Das Seeschifffahrtsamt (SSA) hat in einer Verfügung vom August 2020 
entschieden, dass Artikel 6 der Jachtenverordnung übergeordnetem 
Recht (insbesondere Freizügigkeitsabkommen) widerspricht und dass 
diese Einschränkung nicht länger haltbar ist. Entsprechend ist es ab 

sofort allen EU-Bürgern mit Wohnsitz in der Schweiz möglich – sofern 
die übrigen Voraussetzungen erfüllt werden – einen Schweizer 
 Flaggenschein zu beantragen.

Für allfällige Rückfragen oder weitergehende Information stehe ich 
gerne zur Verfügung.

Björn Bajan, Vicecommodore Ressort Prüfung und Ausweise, 
Ressort Schiffseigner

bjoern.bajan@bluewin.ch
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CherS MeMbreS du CCS

«Annus horribilis», cette locution venant de la 
bouche de la reine d’Angleterre dans un 
 discours à l’occasion des quarante ans de son 
règne peut s’appliquer à l’exercice 2019/2020 
de notre CCS. Malgré plusieurs tentatives, nos 
bateaux sont restés à terre toute la saison et les 
sessions d’examens du permis mer ont été 
 ramenées à une période de six mois.  L’activité 
des groupes régionaux et des groupes  d’intérêt 
a été réduite à sa plus simple expression. Cette 
année, la santé et la sécurité de nos membres 
ont primé, ainsi que le respect des directives 
fédérales et cantonales. Bien sûr, les consé-
quences,  surtout financières, sont très impor-
tantes pour notre club. Elles vont certainement 
retarder quelque peu l’acquisition d’un nou-
veau bateau de club.

Notre assemblée générale n’est pas seulement 
l’occasion d’être informé sur la marche du club 
et de donner décharge au comité central, c’est 
également l’une des rares occasions qu’ont nos 
membres de se retrouver en toute amitié et de 
partager leur idéal de marin. Les conditions 
n’étant pas remplies, le groupe directeur a 
décidé de tenir notre 66e assemblée générale 
par correspondance. Pour que nos activités 
puissent se poursuivre, il est primordial que 
décharge soit donnée au comité central pour 
l’exercice écoulé et que le budget et le 
 programme 2021 soient acceptés.

Par conséquent, ce CRUISING permet à nos 
membres, à la lecture des différents rapports, 
d’être informés de l’état de notre club et de 
son développement. À leur lecture, vous 
 pouvez constater que l’activité, malgré les 
restrictions, a été très soutenue. Plusieurs 
domaines ont été réévalués et sont en cours 
de mise en œuvre.

De plus, notre CCS a la chance de pouvoir 
 compter sur des bénévoles motivés apportant 
leurs expériences de vie et professionnelles au 

profit de nos activités. C’est notre grande force, 
la force du système de milice que les Suisses 
connaissent bien. 

Je vous rappelle que l’organe suprême de notre 
club est l’Assemblée générale. Faites donc votre 
devoir, chers membres, par correspondance 
cette fois; approuvez les divers rapports pré-
sentés et donnez décharge au comité central. 
C’est votre responsabilité, soyez donc nom-
breux à retourner votre bulletin de vote dans 
les délais.

Au plaisir de vous rencontrer une fois la   
situation assainie.

Auf ein Wort À propos

Daniel Rossier
Commodore

Mit herzlichen Grüssen
Cordiales salutations

 Daniel Rossier  
 Commodore / Commodore 

Nouvelles de l’Office suisse 
de la navigation maritime /  
Ordonnance sur les yachts

Jusqu’à présent, les citoyens de l’UE résidant 
en Suisse ne pouvaient pas demander 
l’autorisation de battre pavillon suisse pour 
leur navire hauturier en raison de l’article 6 
de l’Ordonnance sur les yachts (condition de 
nationalité suisse). Ce qui entraînait souvent 
des problèmes, car ces citoyens européens 
ne pouvaient pas non plus demander de 
certificat de pavillon dans leur pays d’origine 
étant donné qu’ils n’y remplissaient pas la 
condition de résidence. 

Dans une ordonnance publiée en août, 
l’Office suisse de la navigation maritime 

(OSNM) a décidé que l’article 6 de l’Ordon-
nance sur les yachts était contraire au droit 
supérieur (en particulier à l’accord sur la  libre 
circulation) et que cette restriction n’était 
plus viable. En conséquence, il est dès à pré-
sent possible pour tous les citoyens de l’UE 
résidant en Suisse (si les autres conditions 
sont remplies) de demander un  certificat de 
pavillon suisse. 
Je me tiens à votre disposition pour toute 
question éventuelle ou  information com-
plémentaire.

Björn Bajan, vice-commodore du ressort 
Examens et permis, ressort Propriétaires de 
bateaux

bjoern.bajan@bluewin.ch
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An der Zentralvorstandssitzung vom Oktober 
wurde die briefliche Abstimmung anstelle der 
Generalversammlung vorbereitet. Zudem wur-
den laufende Projekte behandelt.

TrakTanden zur absTimmung:

aus dem zentralvorstand
Briefliche Abstimmung anstelle der Geralversammlung

anTräge des zV an die  
miTglieder des CCs zur  
briefliChen absTimmung

zu Punkt 2:
Abnahme des Jahresberichts des Commodores:
Der Zentralvorstand beantragt den Jahresbe-
richt des Commodores zu genehmigen.

zu Punkt 3:
Abnahme der Jahresrechnung 2019/2020 und 
des Berichtes der Kontrollstelle:
Der Zentralvorstand beantragt, die Jahresrech-
nung und den Bericht der Kontrollstelle zu ge-
nehmigen.

zu Punkt 5:
Genehmigung des Budgets 2020/2021 und 
Festsetzung der Beiträge: Der Zentralvorstand 
beantragt das Budget zu genehmigen und die 
Beiträge unverändert zu belassen.

zu Punkt 6:
Jahresprogramm 2020/2021
Der Zentralvorstand unterstützt das vorge-
schlagene Jahresprogramm 2020/2021 und 
beantragt dieses zu verabschieden.

•	 Fertigstellung des Fragenkataloges und 
des Ausbildungsordners mit Anpassung 
der  Prüfungen für den Herbst 2021

•	 Stärkung der Zusammenarbeit zwischen 
den Regional- und Interessengruppen und 
dem Zentralclub (Marketingprojekt)

Es sind innerhalb der statutarischen Fristen 
keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.

1. Abnahme des Protokolls der 65. 
Ord. Generalversammlung vom 
30.11.2019

2. Abnahme des Jahresberichtes des 
Commodores

3. Abnahme der Jahresrechnung 
2019/2020 und des Berichtes der 
Kontrollstelle

4. Entlastung des Zentralvorstandes
5. Genehmigung des Budgets 

2020/2021 und Festsetzung der 
Jahresbeiträge

6. Jahresprogramm 2020/2021

Abstimmungsbulletin / Bulletin de vote

Briefliche Abstimmung für das Jahr 2019 / 2020

Vote par correspondance pour l’année 2019 / 2020

1. Abnahme des Protokolls der 65. ord. Generalversammlung vom 30.11.2019 ja / oui ❏

1. Approbation du procès-verbal de la 65e assemblée générale ordinaire du 30.11.2019 nein / non ❏ 

2. Abnahme des Jahresberichtes des Commodore ja / oui ❏

2. Approbation du rapport annuel du commodore nein / non ❏ 

3. Abnahme der Jahresrechnung 2019/2020 und des Berichtes der Kontrollstelle ja / oui ❏

3. Approbation des comptes annuels 2019/2020 et du rapport de l’organe de contrôle nein / non ❏ 

4. Entlastung des Zentralvorstandes ja / oui ❏

4. Décharge du comité central nein / non ❏

5. Genehmigung des Budgets 2020/2021 und Festsetzung der Jahresbeiträge ja / oui ❏

5. Approbation du budget 2020/2021 et fixation des cotisations annuelles nein / non ❏

6. Zustimmung Jahresprogramm 2020/2021 ja / oui ❏

6. Approbation du programme annuel 2020/2021 nein / non ❏

Mitglied-Nummer / No membre : 
Unterschrift / Signature :      

Name / Nom :        

Vorname / Prénom :       

Wohnort / Lieu de résidence :       

 

Einzureichen spätestens bis 27. November 2020 / À faire parvenir jusqu'au 27 novembre 2020 au plus tard

Vorgehen briefliChe  
absTimmung

Leider kann die Generalversammlung 2020 aus 
Sicherheitsgründen betreffend Covid-19 nicht 
durchgeführt werden.

Der Zentralvorstand hat beschlossen, anstelle 
der Generalversammlung eine briefliche 
 Abstimmung durchzuführen.

Die Traktanden, über die abgestimmt werden 
soll, sind folgende:

1. Abnahme des Protokolls der 65. Ord. 
Generalversammlung vom 30.11.2019

2. Abnahme des Jahresberichtes des 
Commodores

3. Abnahme der Jahresrechnung 2019/2020 
und des Berichtes der Kontrollstelle

4. Entlastung des Zentralvorstandes
5. Genehmigung des Budgets 2020/2021 und 

Festsetzung der Jahresbeiträge
6. Jahresprogramm 2020/2021

Die Details zu den einzelnen Traktanden entneh-
men Sie den Informationen in diesem Bulletin.

Diesem CRUISING sind eine Abstimmungskarte 
und ein Antwortcouvert beigelegt. Wir bitten 
Sie, die Abstimmungskarte mit Mitglieder-
Nummer, Name, Vorname, Wohnort und Ihrer 
Unterschrift zu versehen und uns bis spätestens 
am 27. November 2020 zurückzusenden.

Bei dieser brieflichen Abstimmung können 
 keine Vertreterstimmen anerkannt werden, da 
jedes Mitglied selber abstimmen kann.

mitglieder, die das abstimmungsmaterial 
nicht erhalten haben, können dies beim 
 generalsekretariat nachverlangen. dies gilt 
insbesondere für Partner-mitglieder, die 
nur gemeinsam ein Cruising erhalten.

Wir danken für Ihr Verständnis.
Ihr Führungsteam
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Die Pandemie hat das Geschäftsjahr 2019/2020 
tiefgreifend beeinträchtigt. Die Mehrheit un-
serer Dienstleistungen und Events mussten 
 verschoben oder abgesagt werden. Die ge-
sundheitliche Lage und die Uneinigkeit der 
EU über die Massnahmen gegen die Ausbrei-
tung des Virus haben zur Annullierung aller 
von uns angebotenen Törns geführt. Die 
Schiffe sind an Land geblieben. Und ein Gross-
teil der Prüfungen wurde verschoben oder 
annulliert. 

Unsere Mitglieder waren ebenfalls betroffen: 
Die Schiffseigner waren in verschiedenen 
 Häfen blockiert, ohne die Möglichkeit zu 
 haben, per Flugzeug oder Schiff in die 
Schweiz zurückzukehren. Die Prüfungs-
kandidaten konnten nicht wie vorgesehen an 
den Prüfungen teilnehmen und wiederum 
andere  müssen sich noch weiterhin gedulden 
beim Sammeln der 1000 Meilen. Es gab keine 
langen Schläge auf tollen Törns – unsere See-
fahrer- und Seefahrerinnen mussten sich 
nach neuen Urlaubszielen umsehen, wenn 
möglich in der Schweiz.

Aber es gab und gibt auch positive Neuig-
keiten zu berichten: Die Intervention der 
 Gruppe «Rolling Home Team» (Rückführung 
von durch Covid-19 blockierten Booten) war 
erfolgreich und das Schweizer Seeschifffahrts-
amt verlängerte die Fristen zur Erlangung des 
Hochseescheins. 

Was die Finanzen betrifft, so wurden vom CCS 
umgehend Massnahmen ergriffen: Kurzarbeit 
für das Personal des Generalsekretariats, 
 Verschiebung der Ersatzsuche für den zurück-
getretenen stellvertretenden Generalsekretär 
und Antrag auf staatliche Hilfe. Zudem wurde 
die Anschaffung des neuen Clubschiffes 
 verschoben und der CCS-Cup abgesagt.

Ihr Führungsteam musste schwierige und  harte 
Entscheidungen treffen dieses Jahr, es hat die 
Krise gut gemeistert und dabei immer die 
 Gesundheit und Sicherheit der CCS-Mitglieder 
in den Vordergrund gestellt. Hoffentlich kehrt 
die Normalität bald zurück!

Jahresbericht des Commodore

Auch die Regional- und Interessengruppen 
traf die Krise hart. Genau wie der CCS selber, 
mussten sie viele Aktivitäten und Events  
streichen oder verschieben.

Trotzdem wurde im Geschäftsjahr 2019/2020 
viel Arbeit geleistet und einiges wurde ent-
schieden – hauptsächlich die Ausbildung und 
Prüfungen betreffend: Prüfungs-Fragenkata-
log, Online-Plattform, Prüfungsfragebögen, 
alles wird in diesem Herbst umgesetzt.

Die Arbeitsgruppe Marketing hat ein Konzept 
erstellt. Daraus wurden zwei weitere Arbeits-
gruppen gebildet. Die eine Gruppe kümmert 
sich um eine Verbesserung der Zusammen-
arbeit von Regional- und Interessengruppen 
mit dem CCS und die andere Gruppe will eine 
Qualitätssteigerung im Bereich «Faszination 
Hochsee» erreichen.

Diese Arbeiten werden alle von unseren 
 ehrenamtlich Tätigen geleistet. Das ist unsere 
grosse Stärke: Unsere Mitglieder sind immer 
bereit und bringen ihr Wissen mit ein. Der CCS 
ist sehr dankbar dafür.

Zum Schluss dieses Jahresberichtes möchte ich 
ganz herzlich all jenen danken, die aktiv am 
Leben unseres CCS teilnehmen. Im Besonderen:

•	 den Vicecommodores
•	 den Mitgliedern des Zentralvorstandes
•	 den Schiffsverantwortlichen, den 

Instruktoren CCS, den Skippern 1 und 2, 
den Prüfungsexperten, den Lehrpersonen 
und Teilnehmenden verschiedener 
Arbeitsgruppen

•	 allen ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern

•	 der Leitung und den Mitarbeitenden 
unserer Versicherung Murette.

Ein grosses Dankeschön geht auch an unseren 
Generalsekretär und seine Mitarbeiterinnen. 
Das ist eine der Visitenkarten des CCS. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unser 
CCS einen Grossteil des Jahres hat beidrehen 

müssen. Wenn der Sturm vorbei ist, setzt er die 
Segel erneut und nimmt seinen Kurs wieder 
auf, wobei er Lehren aus der Gegenwart zieht.

Das Führungsteam und der Zentralvorstand 
werden mit Unterstützung des General-
sekretariats weiterhin ihr Bestes geben, um 
unsere Mitglieder und die Regional- und 
 Interessengruppen zufrieden zu stellen.

Ich danke Ihnen, liebe Mitglieder, für Ihr 
 Vertrauen, das Sie dem Führungsteam und 
dem Zentralvorstand entgegenbringen und 
wünsche Ihnen gute Gesundheit und das  Beste 
für die Zukunft. Ich zähle auf Sie.

Daniel Rossier,  
Commodore
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Jahresberichte 2019/20 der ressorts
ressort Prüfungen und ausweise

flexibiliTäT in der krise
Natürlich hat die Coronakrise auch das Ressort 
Prüfungen und Ausweise ordentlich durch-
einandergewirbelt. Sozusagen mitten in der 
Hauptsaison, kurz nach Abschluss der meisten 
Ausbildungskurse, mussten während mehrerer 
Wochen die Prüfungen ausgesetzt werden. Für 
die Kandidaten, die über den ganzen Winter 
Kurse besucht und sich vorbereitet hatten und 
für die Prüfung bereit waren, war das sicher 
keine einfache Situation. Aber zusammen mit 
unseren Helferinnen im Generalsekretariat 
konnten wir relativ rasch ein Schutzkonzept für 
Prüfungen ausarbeiten und nach dem 
 allgemeinen Lockdown einen reduzierten 
 Prüfungsbetrieb aufnehmen. Prüfungen mit 
Maskenpflicht – es gibt eben nichts, was einen 
wirklichen Segelenthusiasten von seinem Ziel 
abhalten kann! Ein herzliches Dankeschön an 

alle Prüfungskandidaten und -kandidatinnen 
und natürlich auch an die Helferinnen im 
 Generalsekretariat und alle Prüfungsexperten/
innen und -leiter!
Insgesamt haben wir im laufenden Jahr 542 
Prüfungen abgenommen (Vorjahr 715) und  
481 Ausweise ausgestellt. Vielen Dank Mirjam 
und Alexia!
Die Annullation unserer Törns stellte einige 
Kandidaten, welche die letzten Seemeilen in 
der Vierjahresfrist absolvieren wollten, vor eine 
schwierige Situation. Aber das Seeschifffahrts-
amt (SSA) hatte ein Einsehen und erstreckte auf 
mein Gesuch hin ihre Frist auf ein weiteres Jahr 
(vgl. Mitteilung vom 18.6.2020). Ein herzliches 
Dankeschön auch an dieser Stelle an das SSA, 
das zeitnah und pragmatisch in unserem 
 Interesse entschied.

aufruf
Auch im Bereich Schiffseigner hat sich einiges 
getan. Auf unserer Website trugen sich einige 
Schiffseigner ein und stellten auch einen Link 
zu ihrer eigenen Website bereit. Trotz verschie-
dener Aufrufe gaben sich bisher aber noch 
nicht sehr viele Schiffseigner als solche zu er-
kennen, deshalb hier nochmals: Liebe Schiffs-
eigner, bitte meldet euch, denn nur, wenn wir 
euch und eure Anliegen kennen, können wir in 
diesem Bereich mehr unternehmen.
Eigentlich war auch geplant, ein Dinner für die 
Schiffseigner im Anschluss an die General-
versammlung zu organisieren. Ziel war es, uns 
gegenseitig kennenzulernen und auszutau-
schen. Doch leider machte uns Corona auch 
hier einen Strich durch die Rechnung. Aber 
aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

rüCkholakTion
Wir berichteten schon ausführlich über die 
 gelungene Rückholaktion von wegen Covid-19 

ressort schiffseigner

gestrandeten Yachten (vgl. Bericht im CRUISING 
5/2020). Diese Aktion half nicht nur vielen 
Schiffseignern, sondern führte auch zu einer 
Vertiefung unserer guten Kontakte mit Trans-
Ocean und anderen mitwirkenden Segelverei-
nigungen. Ich hoffe, dass wir darauf aufbauen 
können und selbstverständlich möchte ich an 
dieser Stelle noch einmal Thomas Husemann 
herzlich danken, der diese Aktion für den CCS 
leitete und während Wochen fast täglich im 
Einsatz stand!

konTakT miT dem  
seesChifffahrTsamT
Wir sind schliesslich auch in Kontakt mit dem 
Seeschifffahrtsamt (SSA), das die Überarbei-
tung der «Jachtenverordnung» angekündigt 
hat. Natürlich werden wir uns so weit wie 
 möglich einbringen und die Interessen des 
CCS und auch der Schiffseigner wahren und 
vertreten. Ich werde euch über diesen Prozess 
zu gegebener Zeit weiter orientieren. Bereits 

heute kann ich eine Neuigkeit verkünden:  
Ab sofort ist es entgegen Art. 6 der Jachten-
verordnung (Voraussetzung der Schweizer 
Staatsangehörigkeit) für EU-Staatsangehörige 
mit Wohnsitz in der Schweiz möglich, eine 
Bewilligung zur Führung der Schweizer Flagge 
zu beantragen. Für weitergehende Informati-
on in diesem Zusammenhang stehe ich gerne 
zur Verfügung.

Abschliessend nochmals ein herzliches Danke-
schön allen Mitarbeitenden im General-
sekretariat, meinen Kollegen im FT und allen 
Clubmitgliedern, die sich für unseren Club 
tagtäglich einsetzen!

Björn Bajan,  
Vicecommodore Ressort Prüfungen und 

Ausweise, Ressort Schiffseigner
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hoChseeausweis
Im letzten Jahr begannen wir mit der Überar-
beitung des Prüfungsfragen-Katalogs für den 
Hochseeausweis. Der ehrgeizige Zeitplan wur-
de an der letztjährigen GV in Frage gestellt. 
Insbesondere wünschten die Kursleiter der 
Regionalgruppen, dass zeitgleich mit dem 
 neuen Fragenkatalog auch das Kursmaterial 
angepasst werden soll. Diese Anliegen griff das 
Führungsteam auf. Nun soll der neue Frage-
katalog erstmals in der Kurssaison Winter 
2021/22 zum Einsatz kommen. Die Überarbei-
tung liegt vor und sobald die Übersetzung ins 
Französisch fertiggestellt ist, werden die 
 Unterlagen dem Seeschifffahrtsamt zur 
 Genehmigung eingereicht. Die Überarbeitung 
ist mit einer Reihe von Anpassungen im Detail 
verbunden. So werden für den Hochseeausweis 
erstmals Lernziele formuliert, welche die 
Grundlage für die Überarbeitung des Prüfungs-
fragenkatalogs und des Kursmaterials bilden. 
Zudem wird es ein neues Gezeitenformular 
geben, das an den Prüfungen zum Einsatz kom-
men wird. Die Überarbeitung wird zum Anlass 
genommen, ein einheitliches Corporate Design 
für alle Kursmaterialien des CCS zu verwenden. 
Nachdem bereits im Vorjahr die neue Broschü-
re «Segelpraxis Hochsee – Pratique de la voile 
hauturière» erstellt worden war, kam nun in 
diesem Jahr die Broschüre «Motoryacht-Praxis 
– Pratique avec yacht à moteur» hinzu. Auch sie 
ist zweisprachig gestaltet und dient als Hand-
reichung für die praktische Ausbildung auf CCS-
Törns mit Motoryachten.

aufbau einer online- 
lernPlaTTform für den CCs
Immer wieder wurde von den Kursteilnehmern 
der Wunsch geäussert, die Prüfungsfragen mit 
einem Online-Fragentrainer lernen zu können. 
Das Führungsteam hat sich daher entschlossen, 
eine Lernplattform für den CCS einzurichten. 
Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Regio-
nalgruppen diskutierte mögliche technische 
Lösungen und entschied im Sommer 2020 mit 
dem Führungsteam, eine Plattform auf der  Basis 
des Systems «Moodle» einzurichten. Zur Zeit 
arbeitet die Arbeitsgruppe an dem für den 
 Betrieb nötigen Konzept, mit dem namentlich 
die Fragen des technischen Betriebs, der 
 Bewirtschaftung der Inhalte, der Vergabe der 
Zugangsrechte, der Finanzen und weitere 

ressort ausbildung

 wichtige Punkte geklärt werden. Die Lernplatt-
form soll mit dem neuen Prüfungsfragenkatalog 
im Herbst 2021 online gehen. Neben den Hoch-
seeausweis-Kursen soll sie auch für die übrigen 
Kursangebote des CCS genutzt werden können 
und allen CCS-Mitgliedern als Weiterbildungs-
plattform zur Verfügung stehen.

skiPPerausbildung
Im letzten Jahr wurde mit der Umsetzung der 
neu gestalteten Ausbildung zum CCS-Skipper 
begonnen. In der Saison 2019 waren die ersten 
Skipper-2-Ausbildungstörns durchgeführt 
 worden. Die Skipper-Instruktoren trafen sich 
im Frühjahr 2020 wieder zu einem Seminar, an 
dem sie sich über die gemachten Erfahrungen 
und die Ausbildungsziele dieser neuen Törns 
austauschten. Das im Vorjahr bereits einmal 
diskutierte Papier, in dem die praktische 
 Ausbildung auf See in vier Stationen vom  
Anfänger bis zum Skipper 1 beschrieben  
wird, wurde bereinigt und ist nun Teil des 
 Törnhandbuchs. 
Der Skipperkurs 2019 wurde mit 29 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern erfolgreich im SBB-
Ausbildungszentrum Löwenberg, Murten, 
durchgeführt. Aufgrund der Rückmeldungen 
hatte das Kursleiterteam für den Kurs 2019 das 
Programm neu gestaltet. Dies bewährte sich 
denn auch.
Das Törnhandbuch, das unter anderem auch 
als Kursunterlage für den Skipperkurs dient, 
wird schrittweise aktualisiert. Mit erster Priori-
tät wurden die Dokumente in den Anhängen 

erneuert, insbesondere die Törndokumente, 
die Ausbildung zum Skipper sowie die Unter-
lagen zur Qualifikation der Törnteilnehmer. Die 
Anhänge wurden neu strukturiert. Das neue 
Törnhandbuch ist als Online-Dokument konzi-
piert. Es kann im Mitgliederbereich der CCS-
Website abgerufen werden. Der Textteil des 
Törnhandbuchs, der in weiten Teilen immer 
noch Gültigkeit hat, soll zu einem späteren Zeit-
punkt überarbeitet werden. 

ausbliCk und dank
Im nächsten Jahr sind die wichtigsten Ziele: der 
Aufbau der Lernplattform «Moodle», die Bereit-
stellung des überarbeiteten Prüfungsfrage-
katalogs sowie die Überarbeitung des Kurs-
ordners für den Hochseeausweis. Zudem soll 
die Überarbeitung des Törnhandbuchs weiter-
geführt werden.
Die Ausbildungsangebote des CCS werden zum 
grössten Teil von den Regionalgruppen ange-
boten, organisiert und durchgeführt. Auch für 
die laufenden Arbeiten am Prüfungsfragen-
katalog, an der Überarbeitung der Kursunter-
lagen und für den Aufbau der Lernplattform 
kann ich auf die engagierte Unterstützung aus 
dem Kreis der Kursleiter zählen. Allen, die sich 
hierfür einsetzen und viel Freizeit investieren, 
sei auch in diesem Jahr für die gute Zusammen-
arbeit herzlich gedankt.

Christoph Mylaeus,  
Vicecommodore Ressort Ausbildung
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ein Jahr auf dem TroCkenen!

Eigentlich gab es keine Vorfälle. Die Schiffe 
kehrten schnell in die Werften zurück, wo sie 
die ganze Saison über auch blieben. Dies, 
nachdem sie alle im Frühjahr für eine weitere 
Segelsaison vorbereitet worden waren. Die 
Reparaturarbeiten an der Flying Swiss V sind 
abgeschlossen und nur die Cruising Swiss V 
setzte ihre Reise im Golf von Mexico fort. Sie 
hatte allerdings auf der Überfahrt von Europa 
nach Panama einige Schäden erlitten und ist 
deswegen für die Reparatur in einer Werft in 
Panama.

Die Arbeitsgruppe des Ressorts Schiffe traf sich 
in diesem Jahr zweimal live und einmal über 
Videokonferenz. 

ressort schiffe

Meine Wenigkeit nahm nach den Lockerungen 
an einer Sitzung mit dem Untersuchungs-
ausschuss teil, der von der IG Skipper gegründet 
worden war. Hauptthema der Sitzung war der 
Zustand der Schiffe des CCS. Dieses erste 
 Treffen führte zu einer Sitzung mit dem 
 Führungsteam, das schliesslich eine Arbeits-
gruppe gründete mit dem Titel «Qualitäts-
entwicklung Törnbetrieb». 

In der Zwischenzeit bin ich als Leiter des 
 Ressorts Schiffe zurückgetreten. Diesen 
 Posten hat Piero Costa ad interim übernom-
men. Er ist es auch, der der Arbeitsgruppe 
vorsteht. Assistiert wird er dabei von den 
 Vicecommodores Törns und Skipper, einem 
Schiffsverantwortlichen und von zwei Mitglie-
dern der IG Skipper. 

Ein grosses Dankeschön geht an meine Kolle-
gen, den Schiffsverantwortlichen und deren 
Assistenten sowie an alle Personen, die zum 
Funktionieren des Ressorts Schiffe beigetragen 
haben. 

Viel Erfolg und ein grosses Danke auch an  
Piero.

Jean-Daniel Bessat,  
Vicecommodore Schiffe bis 11. Juni 2020
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In der Saison 2019-2020 traf sich die Kompe-
tenzgruppe des Ressorts Skipper einmal. Die 
Mehrheit der Entscheidungen wurde nach  
E-Mail-Umfragen getroffen. Aldo Widmer zog 
sich aus der Gruppe zurück, Kurt Howald nahm 
seinen Platz ein. Ich danke beiden für die Arbeit 
in der Gruppe und für ihr Engagement für  
den Club.
Wir erinnern daran, dass die Kandidaten zum 
Instruktor, zum Skipper 1 sowie zum Skipper 2 
ihren Antrag auf Ernennung dem Sekretariat 
schriftlich einreichen müssen! Es ist und bleibt 
also ein persönlicher Prozess. 
Die Skipper 1 des CCS haben immer die 
 Möglichkeit, einen solchen Bewerbungsschritt 
ihren Crew-Mitgliedern vorzuschlagen. Sie 
können die daraus resultierenden tatsächli-
chen Bewerbungen durch eine Empfehlung 
ihrerseits beim Generalsekretariat zu Handen 
der Kompetenzgruppe Skipper unterstützen.

Die Gruppe überprüft die Dossiers an drei 
 Daten: Im Februar vor der Törnsaison, im 
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 Mai-Juni, vor der Zuteilung der Törns für die 
kommende Saison und im Oktober, vor dem 
Skipperforum. Sie tut ihre Meinung kund und 
schlägt dem Führungsteam vor, die jeweiligen 
Nominierungen zu validieren.

Die Nominierung zum Skipper 2 geschieht über 
das Generalsekretariat und über meine Wenig-
keit, sobald die erforderliche Qualifikation 
während des Ausbildungstörns zum Skipper 2 
erworben worden ist. 

In Anbetracht des mageren Jahres, das wir er-
lebt haben, können im Moment noch keine 
Rückschlüsse über die Vor- und Nachteile des 
neuen Wegs zum Skipper gezogen werden.

Es wurden ernannt:

zu skipper-instruktoren:
Hasler Donald
Huwyler Philipp
von Kaenel Julien

zu skipper 1:
Dell’ Orefice Mauro
Walder Katharina

zu skipper 2:
Anastasi Ivan
Attinger Marc
Bähler David
Engelhard Marcel
Maye Jean-Daniel

Meine Wenigkeit ist auch – in Zusammenarbeit 
mit den Verantwortlichen anderer Ressorts – 
verantwortlich für die Organisation des 
 Skipperforums im Oktober sowie für den 
 Skippertag im Januar und die Instruktoren-
woche im Februar.

Ein grosses Dankeschön an alle Personen, die 
mir in meiner Funktion als Leiter des Ressort 
Skipper geholfen haben. 

Jean-Daniel Bessat,  
Vicecommodore Ressort Skipper

Die Saison 2020 gleicht keiner anderen. Ange-
fangen haben die Schwierigkeiten schon im 
Januar, als unsere Cruising Swiss V auf den 
 Kleinen Antillen stationiert war. Die Situation 
in Südamerika verschlechterte sich zuneh-
mend, und wir mussten die Verbote ausspre-
chen, mit dem Schiff nach Venezuela zu segeln, 
sich den Küsten der Grenzzone zwischen Ko-
lumbien und Panama zu nähern oder einige 
problematische Orte in Panama anzulaufen. 
Die Cruising Swiss V kam aber schliesslich ohne 
Probleme in der Shelter Bay Marina in Panama 
an. Dort traten im März dann die Probleme auf, 
die heute unter dem Namen Covid-19 bestens 
bekannt sind. Die Entscheidung, die darauf 
folgte, war richtig: Das Boot blieb in Panama 
und die Besatzung kehrte so schnell wie mög-
lich zurück, bevor das Land die Grenzen schloss 
und die Rückflüge storniert wurden.

Immer noch im März – aber dieses Mal in  Europa 
– wurde die Situation stets unsicherer, auch in 
Bezug auf den Saisonstart unserer Flotte. Alles 

ressort Törns

änderte sich rasch, niemand wusste genau, was 
zu tun war – auch die Regierung und grosse 
Unternehmen nicht, die unvorbereitet und et-
was langsam reagierten. Das Führungsteam des 
CCS nahm sich Zeit, um gut zu überlegen, was 
zu tun war. Aber die Zeit lief ihm davon! 
Schliesslich beschloss es, die Saison gar nicht 
starten zu lassen.  
Die Flying Swiss V war nicht mehr erreichbar, 
da sich die Grenzen zu Italien schlossen. Jeden 
Tag folgten neue schlechte Nachrichten, die 
anderen europäischen Länder betreffend. Bei 
gebuchten und bereits bezahlten Törns wurde 
das Geld zurückerstattet. 

Später kam die Zeit der Projekte und die Zeit 
der Hoffnung darauf, eine verkürzte Saison 
durchführen zu können. Die Schiffe sollten in 
dem Land gelassen werden, in dem sie sich 
befanden. So könnten Crews des CCS die  Schiffe 
im Sommer geniessen und am Ende der Saison 
sollte auf Kader- oder Manövertörns gesetzt 
werden – so der Plan. Das verkürzte Programm 

wurde ausgearbeitet, doch der Erfolg blieb aus. 
Dies aus folgenden Gründen: Die Anreisen zu 
den Schiffen waren umständlich und die Qua-
rantäne-Vorschriften komplex. Der CCS hatte 
zusätzlich zu den nationalen Sicherheitsvor-
schriften eigene Massnahmen erlassen. – Es war 
so einfach nicht möglich, einen Törn zu genie-
ssen. Anfang Juli dann der Entscheid, die ganze 
Saison zu streichen. 

Anfang Dezember 2020 sollte die Cruising  
Swiss V ihr Programm wieder aufnehmen. Für 
die übrige Flotte hoffen wir, dass das Programm 
wie üblich im März gestartet und die Saison 2021 
ohne weitere Einschränkungen bestritten wer-
den kann. Mit dem von unseren CCS-Mitglie-
dern gewohnten Feuer und Enthusiasmus fürs 
Navigieren. Denn genau das ist der Existenz-
grund unseres Clubs. Möge das Jahr 2020 ein-
zigartig bleiben, so dass wir es nur noch als 
Alptraum in Erinnerung haben werden.

Frédy Haller, 
Vicecommodore Ressort Törns
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rapporto annuale del commodoro
La pandemia in corso ha profondamente 
 turbato l’esercizio 2019-2020. La maggior  parte 
dei nostri abituali eventi e servizi ha dovuto 
essere rimandata o annullata. La situazione 
sanitaria e la scarsa concordanza europea 
quanto alle misure da adottare hanno portato 
alla cancellazione di tutte le nostre crociere 
sociali. Le barche sono rimaste a terra, e gran 
parte delle sessioni d’esame è stata cancellata 
o rinviata.

Anche i nostri soci ne sono stati interessati:  
i proprietari di barche sono rimasti bloccati 
nei porti senza poter rientrare in patria 
 navigando o in aereo, i candidati alla licenza 
d’altura non hanno potuto presentarsi all’esa-
me come previsto e altri dovranno pazientare 
prima di raggiungere la quota richiesta delle 
1000 miglia. Privati dei bordi lunghi di bolina 
o sotto spi, per le loro vacanze i nostri marinai 
hanno dovuto trovare nuove destinazioni, 
possibilmente in Svizzera.

Fortunatamente, grazie all’intervento del 
 vostro club, l’operazione «Rolling Home 
Team» (il rimpatrio delle imbarcazioni immo-
bilizzate dalla COVID-19) è stata portata a 
termine con successo e l’Ufficio svizzero  della 
navigazione marittima ha prolungato i  termini 
per l’ottenimento della Licenza di navigazio-
ne d’altura.

Sul piano finanziario sono stati adottati dei 
provvedimenti immediati: lavoro ridotto per 
il personale del segretariato generale, rinvio 
della sostituzione del vice segretario  generale 
dimissionario e richiesta della sovvenzione 
federale per lo sport. È inoltre stato  rimandato 
l’acquisto di una nuova imbarcazione del club 
e la «CCS Cup» è stata annullata.

Quest’anno, il vostro gruppo direttivo ha 
 dovuto prendere delle decisioni difficili e 
 gravose. Ha tuttavia gestito bene questa crisi, 
ponendo sempre al primo posto la salute e la 
sicurezza dei soci. Ci auguriamo che il 2021 sia 
ben presto foriero di normalità.

I nostri gruppi regionali e di interesse sono 
anch’essi stati toccati da questa crisi e, al pari 
dell’associazione centrale, si sono visti costret-
ti a cancellare o rinviare gran parte delle loro 
attività.

Durante questo esercizio 2019-20, molti  lavori 
in corso hanno comunque fatto dei passi 
 avanti, in particolare nell’ambito dell’insegna-
mento e degli esami: catalogo delle domande 
d’esame, piattaforma di insegnamento, 
 questionari d’esame. Il tutto sarà finalizzato 
questo autunno.

Il gruppo «Marketing» ha elaborato un piano, 
sulla cui base sono stati istituiti due gruppi di 
lavoro: uno per rafforzare la collaborazione tra 
i gruppi regionali e di interesse con la  centrale, 
l’altro in vista dello sviluppo qualitativo del 
settore «Esperienza mare».

Tutto questo è stato possibile grazie al soste-
gno dei numerosi volontari che non tengono 
conto del tempo che dedicano al nostro club. 
Sono la nostra maggiore forza: i nostri soci 
sono sempre presenti e ci fanno dono delle 
loro conoscenze e competenze. Il CCS è 
 riconoscente.

In conclusione a questo rapporto annuale, 
desidero vivamente ringraziare tutte e tutti 
coloro che partecipano attivamente alla vita 
del nostro CCS, in particolare:

•	 il vice commodori;
•	 i membri del comitato centrale;
•	 i responsabili delle barche, gli istruttori 

CCS, skipper e secondi, esaminatori, 
insegnanti e partecipanti ai diversi gruppi 
di lavoro;

•	 tutti i volontari che si impegnano per il 
nostro club;

•	 la direzione e il personale di La Murette,  
la nostra assicurazione CCS.

  
Inoltre, un grande grazie al nostro segretario 
generale e alle sue collaboratrici, sempre 

 estremamente cordiali, che rappresentano 
uno dei biglietti di visita del nostro CCS.

Sintetizzando, il nostro CCS si è messo alla 
cappa per gran parte dell’anno. Quando la 
tempesta sarà passata, rimetterà le vele a 
 segno e riprenderà la sua rotta traendo  lezioni 
dal presente.

Il gruppo direttivo e il comitato centrale, con 
il sostegno del segretariato centrale, continue-
ranno a dare il massimo per garantire la 
 soddisfazione dei nostri soci e dei gruppi 
 regionali e di interesse.

Ringrazio infine voi, cari soci, per la fiducia che 
riponete nel gruppo direttivo e nel comitato 
centrale e auguro a tutti voi buona salute e 
tutto il meglio per il futuro. Conto su di voi.
 

Daniel Rossier
Commodoro
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Communiqué du comité central
Vote par correspondance se substituant à l’assemblée générale

Lors de la séance du comité central d’octobre, 
le vote par correspondance se substituant à 
l’assemblée générale a été préparé. Les projets 
en cours ont en outre été abordés.

PoinTs de l’ordre du Jour 
soumis au VoTe:

ProPosiTions du CC aux  
membres du CCs Pour le VoTe  
Par CorresPondanCe 

sur le point 2:
Approbation du rapport annuel du commo-
dore: le comité central propose d’approuver le 
rapport annuel du commodore.

sur le point 3:
Approbation des comptes annuels 2019/2020 
et du rapport de l’organe de contrôle:
le comité central propose d’approuver les 
comptes annuels et le rapport de l’organe de 
contrôle.

sur le point 5:
Approbation du budget 2020/2021 et fixation 
des cotisations:
le comité central propose d’adopter le budget 
et de laisser les cotisations inchangées. 

sur le point 6:
Programme annuel 2020/2021
Le comité central soutient le programme 
 annuel 2020/2021 présenté et propose de 
l’adopter.

•	 Finaliser le recueil de questions et le 
 classeur de formation pour adapter les 
examens pour l’automne 2021

•	 Renforcer la collaboration entre les 
groupes régionaux et d’intérêt et le central 
 (projet marketing)

Aucune proposition des membres n’a été reçue 
dans les délais statutaires.

1. Approbation du procès-verbal  
de la 65e assemblée générale 
ordinaire du 30.11.2019

2. Approbation du rapport annuel  
du commodore

3. Approbation des comptes annuels 
2019/2020 et du rapport de 
l’organe de contrôle

4. Décharge du comité central
5. Approbation du budget 2020/2021 

et fixation des cotisations 
annuelles

6. Programme annuel 2020/2021

Abstimmungsbulletin / Bulletin de vote

Briefliche Abstimmung für das Jahr 2019 / 2020

Vote par correspondance pour l’année 2019 / 2020

1. Abnahme des Protokolls der 65. ord. Generalversammlung vom 30.11.2019 ja / oui ❏

1. Approbation du procès-verbal de la 65e assemblée générale ordinaire du 30.11.2019 nein / non ❏ 

2. Abnahme des Jahresberichtes des Commodore ja / oui ❏

2. Approbation du rapport annuel du commodore nein / non ❏ 

3. Abnahme der Jahresrechnung 2019/2020 und des Berichtes der Kontrollstelle ja / oui ❏

3. Approbation des comptes annuels 2019/2020 et du rapport de l’organe de contrôle nein / non ❏ 

4. Entlastung des Zentralvorstandes ja / oui ❏

4. Décharge du comité central nein / non ❏

5. Genehmigung des Budgets 2020/2021 und Festsetzung der Jahresbeiträge ja / oui ❏

5. Approbation du budget 2020/2021 et fixation des cotisations annuelles nein / non ❏

6. Zustimmung Jahresprogramm 2020/2021 ja / oui ❏

6. Approbation du programme annuel 2020/2021 nein / non ❏

Mitglied-Nummer / No membre : 
Unterschrift / Signature :      

Name / Nom :        

Vorname / Prénom :       

Wohnort / Lieu de résidence :       

 

Einzureichen spätestens bis 27. November 2020 / À faire parvenir jusqu'au 27 novembre 2020 au plus tard

ProCédure de VoTe Par  
CorresPondanCe

Pour des raisons de sécurité liées au Covid-19, 
l’assemblée générale 2020 ne peut malheureu-
sement pas avoir lieu.

Le comité central a donc décidé de tenir un vote 
par correspondance à la place de l’assemblée 
générale.

Les points de l’ordre du jour soumis au vote 
sont les suivants:
1. Approbation du procès-verbal de la 65e 

assemblée générale ordinaire du 30.11.2019
2. Approbation du rapport annuel du 

commodore
3. Approbation des comptes annuels 

2019/2020 et du rapport de l’organe de 
contrôle

4. Décharge du comité central
5. Approbation du budget 2020/2021 et 

fixation des cotisations annuelles
6. Programme annuel 2020/2021

Pour plus de détails sur les différents points de 
l’ordre du jour, veuillez vous référer aux 
 informations contenues dans ce bulletin.
Ce numéro du CRUISING est accompagné d’une 
carte de vote et d’une enveloppe-réponse. 
Nous vous prions de bien vouloir nous  renvoyer 
la carte de vote jusqu’au 27 novembre 2020 au 
plus tard avec votre numéro de membre, votre 
nom, prénom, lieu de résidence ainsi que votre 
 signature.
Aucun vote par procuration ne peut être accep-
té lors de ce vote par correspondance, étant 
donné que tous les membres peuvent voter 
pour eux-mêmes.

les membres qui n’ont pas reçu le matériel 
de vote peuvent le réclamer auprès du 
 secrétariat général. Cela s’applique en par-
ticulier aux membres partenaires qui ne 
reçoivent qu’un exemplaire du Cruising en 
commun.

Nous vous remercions pour votre 
compréhension.
Votre groupe directeur
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La pandémie en cours a profondément 
 perturbé l’exercice 2019/2020. La plus grande 
partie de nos prestations et événements 
habituels a dû être reportée ou annulée. La 
situation sanitaire et la désunion de l’Europe 
sur les mesures à prendre ont conduit à 
 l’annulation de toutes nos croisières de club. 
Les bateaux sont restés à terre. Une grande 
part des sessions d’examens a été annulée ou 
reportée.

Nos membres ont été également touchés: les 
propriétaires de bateaux étaient bloqués 
dans les ports sans pouvoir rentrer au pays 
par avion ou en naviguant, les candidats au 
permis mer n’ont pu se présenter à l’examen 
comme prévu, et d’autres doivent patienter 
avant d’atteindre les 1000 milles exigés. Pas 
de longs bords au près ou sous spi, nos marins 
ont dû trouver de nouveaux buts de vacances, 
si possible en Suisse.

Heureusement, grâce aux interventions de 
votre club, l’opération «Rolling Home Team» 
(rapatriement des bateaux immobilisés par 
le Covid-19) a été réalisée avec succès et 
l’Office suisse de la navigation maritime a 
prolongé les délais pour l’obtention du 
 permis hauturier.

Au plan financier, des mesures ont été immé-
diatement prises: mise en chômage partiel 
du personnel du secrétariat général, report 
du remplacement du secrétaire général 
 adjoint démissionnaire et demande de 
 subvention fédérale pour le sport; report de 
l’acquisition d’un nouveau bateau de club; 
annulation de la «CCS Cup». 

Votre groupe directeur a dû prendre de dif-
ficiles et de lourdes décisions cette année; il 
a bien géré cette crise et a toujours mis en 
avant la santé et la sécurité de nos membres. 
Souhaitons que la normalité revienne vite  
en 2021.

Nos groupes régionaux et d’intérêt ont été 
également très touchés par cette crise. 
Comme le club central, ils ont dû annuler ou 
reporter la plupart de leurs activités.

rapport annuel 2020 du commodore

Beaucoup de travaux ont néanmoins pro-
gressé pendant cet exercice 2019/2020 ou ont 
été décidés principalement dans l’enseigne-
ment et les examens: catalogue de questions 
d’examens, plateforme d’enseignement, 
questionnaires d’examens. Tout sera finalisé 
pour cet automne.

Le groupe «Marketing» a établi un concept. 
De là, deux groupes de travail ont été créés. 
L’un pour renforcer la collaboration des 
groupes régionaux et d’intérêt avec le club 
central, et l’autre pour le développement de 
la qualité du domaine «Évasion Mer».

Ces travaux sont rendus possibles grâce au 
soutien de nombreux bénévoles, qui ne 
comptent pas leur temps pour notre club. C’est 
notre grande force: nos membres répondent 
toujours présents et apportent leurs connais-
sances et leur savoir. Le CCS est reconnaissant.

Pour terminer ce rapport annuel, je souhaite 
vivement remercier celles et ceux qui parti-
cipent activement à la vie de notre cher CCS, 
et en particulier:

•	 les	vice-commodores
•	 les	membres	du	comité	central	
•	 les	responsables	de	bateaux,	instructeurs	

CCS, skippers et seconds, experts aux 
examens, enseignants et les participants 
aux différents groupes de travail 

•	 tous	les	bénévoles	qui	s’engagent	pour	
notre club 

•	 la	direction	et	le	personnel	de	la	Murette,	
notre assurance CCS

  
Et pour terminer, un grand merci à notre 
 secrétaire général et à ses collaboratrices 
toujours accueillantes qui sont l’une des 
cartes de visite de notre CCS.

Pour conclure, notre CCS a mis à la cape une 
grande partie de l’année. Lorsque la tempête 
aura passé, il rétablira les voiles et reprendra 
son cap en tirant les leçons du présent.

Le groupe directeur et le comité central avec 
le soutien du secrétariat général continue-

ront à donner le maximum pour la  satisfaction 
de nos membres et des groupes régionaux 
et d’intérêt.

Je vous remercie, chers membres, pour la 
confiance que vous accordez au groupe 
 directeur et au comité central. Je vous sou-
haite une bonne santé et le meilleur pour 
l’avenir, et je compte sur vous.

Daniel Rossier,
Commodore
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rapports annuels 2019/20 des ressorts
ressort examens et permis

de la flexibiliTé en TemPs  
de Crise
Le ressort Examens et permis a bien entendu 
lui aussi été touché par la crise du coronavirus. 
Peu après la fin de la plupart des cours de 
 formation, au beau milieu de la saison princi-
pale pour ainsi dire, les examens ont en effet 
dû être suspendus pendant plusieurs se-
maines. La situation n’a certainement pas été 
facile pour les candidats qui avaient suivi les 
cours tout au long de l’hiver, s’étaient préparés 
et étaient prêts pour les épreuves. Cependant, 
avec l’aide de nos collaboratrices du secréta-
riat général, nous avons pu élaborer assez 
rapidement un concept de protection et 
 reprendre la tenue des examens sous format 
réduit après le confinement général. Des exa-
mens avec masque obligatoire – rien ne peut 
empêcher un véritable passionné de naviga-

tion d’atteindre son but! Un grand merci à 
toutes les candidates et tous les candidats aux 
 examens, et bien entendu aussi aux collabo-
ratrices du secrétariat général et à tous les 
experts et responsables d’examens!
Au cours de cette année, nous avons fait passer 
un total de 542 examens (715 pour l’année 
 précédente) et 481 permis. Un grand merci à 
Mirjam et Alexia!
L’annulation de nos croisières a compliqué la 
tâche pour certains candidats qui voulaient 
accomplir les derniers milles nautiques dans le 
délai de quatre ans. Cependant, l’Office suisse 
de la navigation maritime a fait preuve de 
 compréhension et a prolongé, à ma demande, 
le délai d’un an (cf. communiqué du 18.6.2020). 
Je voudrais profiter de cette occasion pour 
remercier l’OSNM, qui a pris une décision rapide 
et pragmatique dans notre intérêt. 

aPPel
Certains développements ont aussi eu lieu dans 
le domaine des propriétaires de bateaux. Plu-
sieurs propriétaires se sont inscrits sur notre 
site internet et ont également fourni un lien 
vers leur propre site internet. Malgré les divers 
appels, peu de propriétaires de bateaux se sont 
toutefois encore identifiés comme tels. C’est 
pourquoi je me permets de m’adresser ici une 
fois encore à vous, chers propriétaires: veuillez 
s’il vous plaît vous annoncer, car ce n’est qu’en 
vous connaissant et en connaissant vos préoc-
cupations que nous pourrons en faire plus dans 
ce domaine. Un dîner pour les  propriétaires de 
bateaux à la suite de l’assemblée générale était 
en outre prévu dans le but de faire connaissance 
et d’échanger des idées. Cependant, la crise 
sanitaire nous a malheureusement une fois 
encore mis le bâton dans les roues. Mais ce n’est 
que partie remise! 

oPéraTion de raPaTriemenT
Nous avions déjà parlé en détail de l’opération 

ressort Propriétaires de bateaux

réussie de rapatriement des yachts immobilisés 
en raison du Covid-19 (voir l’article dans 
 CRUISING 5/2020). Cette opération a non seu-
lement aidé de nombreux propriétaires de 
bateaux, mais a également permis de renforcer 
nos bons contacts avec Trans-Ocean et avec 
d’autres associations de voile participantes. En 
espérant que nous pourrons nous appuyer sur 
ces bonnes relations, je tiens bien entendu 
aussi à remercier chaleureusement une fois 
encore Thomas Husemann, qui a mené cette 
opération pour le CCS et a travaillé à cette  
fin presque quotidiennement durant des 
 semaines!

ConTaCT aVeC l’offiCe suisse de 
la naVigaTion mariTime
Nous sommes également en contact avec 
l’Office suisse de la navigation maritime 
(OSNM), qui a annoncé la révision de 
l’«Ordonnance sur les yachts». Nous allons bien 

entendu nous impliquer autant que possible et 
sauvegarder les intérêts du CCS ainsi que ceux 
des propriétaires de bateaux. Je vous tiendrai 
informés de ce processus en temps utile. Je 
peux cependant d’ores et déjà vous annoncer 
une nouvelle: contrairement à l’art. 6 de 
 l’Ordonnance sur les yachts (condition de natio-
nalité suisse), les citoyens de l’UE résidant en 
Suisse peuvent dès à présent demander une 
autorisation pour battre le pavillon suisse. Je 
me tiens volontiers à votre disposition pour de 
plus amples informations à ce sujet.

Pour terminer, je tiens une fois encore à remer-
cier chaleureusement tous les collaborateurs du 
secrétariat général, mes collègues du groupe 
directeur ainsi que tous les membres du CCS, 
qui œuvrent chaque jour pour notre club!

Björn Bajan,  
vice-commodore du ressort examens  

et permis, ressort propriétaires de bateaux
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Permis mer
L’année dernière, nous avons débuté la refonte 
du recueil de questions d’examen pour le per-
mis mer – un projet dont le calendrier  ambitieux 
a été remis en question lors de l’AG 2019. Les 
instructeurs des groupes régionaux ont notam-
ment souhaité que le matériel de cours soit 
également adapté en même temps que le nou-
veau recueil de questions. Cette demande a été 
prise en compte par le groupe directeur. Le 
nouveau recueil de questions doit à présent 
être utilisé pour la première fois durant la saison 
des cours d’hiver 2021/22. La refonte est désor-
mais achevée et, dès que la traduction en fran-
çais sera terminée, les  documents seront sou-
mis à l’Office suisse de la navigation maritime 
pour approbation. La refonte implique un cer-
tain nombre d’ajustements de détail. Pour la 
première fois, des  objectifs d’apprentissage ont 
ainsi été formulés pour le permis mer, lesquels 
constituent la base pour la refonte du recueil 
de questions d’examen et du matériel de cours. 
Un nouveau formulaire des marées, qui sera 
utilisé lors des examens, sera en outre dispo-
nible. Cette  refonte sera également l’occasion 
d’utiliser un design d’entreprise uniforme pour 
tous les matériels de cours du CCS. 
Après la création l’année dernière de la nouvelle 
brochure «Segelpraxis Hochsee – Pratique de 
la voile hauturière», vient s’ajouter cette année 
la brochure «Motoryacht-Praxis – Pratique  
avec yacht à moteur». Elle aussi bilingue,  
cette  brochure fait office de manuel pour la 
formation pratique lors des croisières du CCS à 
bord de yachts à moteur.

CréaTion d’une PlaTeforme de 
formaTion en ligne Pour le CCs
Les participants aux cours ont exprimé à 
maintes reprises le souhait de pouvoir 
 apprendre les questions d’examen à l’aide d’un 
entraînement aux questions en ligne. Le groupe 
directeur a donc décidé de mettre en place une 
plateforme d’apprentissage pour le CCS. Un 
groupe de travail composé de représentants 
des groupes régionaux a discuté des solutions 
techniques possibles et, à l’été 2020, a décidé 
avec le groupe directeur de mettre sur pied une 
plateforme sur la base du système «Moodle». 
Le groupe de travail se penche actuellement 
sur le concept nécessaire pour le fonctionne-
ment de la plateforme, lequel clarifiera notam-

ressort formation

ment les questions liées au fonctionnement 
technique, à la gestion du contenu, à l’attribu-
tion des droits d’accès, aux finances et à d’autres 
points importants. La plateforme d’apprentis-
sage devrait être mise en ligne avec le nouveau 
recueil de questions en automne 2021. Outre 
les cours de permis mer, cette dernière devrait 
également pouvoir être utilisée pour les autres 
offres de cours du CCS et être à disposition de 
tous les membres du CCS en tant que  plateforme 
de formation continue.

formaTion de skiPPer
La mise en œuvre de la nouvelle formation pour 
devenir skipper CCS a débuté l’année dernière, 
et les premières croisières de formation pour 
seconds ont eu lieu durant la saison 2019. Les 
instructeurs skippers se sont réunis une  nouvelle 
fois au printemps 2020 pour un séminaire, lors 
duquel ils ont échangé leurs expériences et les 
objectifs de formation de ces nouvelles 
 croisières. Le document, qui avait déjà été 
 discuté une fois l’année dernière et qui décrit la 
formation pratique en mer en quatre étapes, de 
débutant à skipper 1, a été révisé et fait désor-
mais partie du manuel de croisière. 
Le cours de skipper 2019, qui a accueilli 29 
participantes et participants, s’est déroulé 
avec succès au centre de formation CFF de 
Löwenberg à Morat. Sur la base des commen-
taires reçus, l’équipe d’instructeurs avait revu 
le programme pour le cours 2019 – et cela s’est 
avéré être un succès.
Le manuel de croisière, qui sert également, 
entre autres, de matériel de cours pour le cours 
de skipper, sera mis à jour progressivement. 
Les documents en annexe ont été révisés en 

priorité, en particulier les documents de croi-
sière, la formation pour devenir skipper ainsi 
que les documents pour la qualification des 
participants aux croisières. Les annexes ont en 
outre été restructurées. Le nouveau manuel 
de croisière est conçu en tant que document 
en ligne. Il est disponible dans l’espace 
membre du site internet du CCS. La partie 
texte du manuel de croisière, qui reste toujours 
en grande partie valable, devrait être révisée 
à une date ultérieure. 

PersPeCTiVes eT remerCiemenT
Au cours de l’année à venir, les principaux 
 objectifs seront le développement de la plate-
forme de formation «Moodle», la mise à dispo-
sition du recueil révisé des questions d’examen 
ainsi que la révision du dossier de cours pour 
le permis mer. La révision du manuel de croi-
sière sera en outre poursuivie. 
Les offres de formation du CCS seront en 
grande partie proposées, organisées et 
 exécutées par les groupes régionaux. Je peux 
également compter sur le soutien dévoué des 
instructeurs de cours pour les travaux en cours 
sur le recueil de questions d’examen, la révi-
sion des documents de cours et le développe-
ment de la plateforme en ligne. Cette année 
encore, je tiens à remercier chaleureusement 
toutes celles et ceux qui s’engagent dans  
ce but et y consacrent beaucoup de leur  
temps libre.

Christoph Mylaeus,  
vice-commodore du ressort formation
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une année en Cale sèChe !
 
Donc pas d’incident pour ainsi dire. Les bateaux 
sont restés aux chantiers après avoir été remis 
en état pour la saison. Les travaux de réparation 
du Flying Swiss V ont abouti et seul le Cruising 
Swiss V a continué son périple dans le golfe du 
Mexique. Ayant subi quelques avaries tout au 
long de sa traversée depuis l’Europe, il est 
 encore en révision dans un chantier à Panama.

La groupe de compétence du ressort Bateaux 
s’est réuni deux fois en personne et une fois par 
téléconférence.

ressort bateaux

Votre serviteur a assisté en fin de confinement 
à une réunion avec la commission d’enquête 
créée par le groupe d’intérêt Skipper au sujet 
de l’état des bateaux du club. Cette première 
entrevue a débouché sur une rencontre avec 
le groupe directeur, puis à la création d’un 
groupe de travail «Développement de la  qualité 
des opérations de croisières».

Entre temps, j’ai renoncé à la direction du 
 ressort Bateaux, ce poste a été repris ad intérim 
par Piero Costa jusqu’à la prochaine assemblée 
générale. C’est lui qui dirige le groupe de travail, 
il est secondé par les vice-commodores 

 croisières et skippers, d’un responsable bateau 
ainsi que par deux membres du groupe  d’intérêt 
Skipper.

Un grand merci à mes collègues responsables 
bateaux et assistants ainsi qu’à toutes les 
 personnes qui ont aidé au fonctionnement du 
ressort Bateaux. 

Bonne chance et un grand merci à Piero.

Jean-Daniel Bessat, vice-commodore du  
ressort bateaux jusqu’au 11 juin 2020



18
 

En 2019-2020, le groupe de compétences du 
ressort Skippers s’est réuni une fois, la  majorité 
des décisions se prenant après consultations 
faites par e-mails. Aldo Widmer s’est retiré du 
groupe et a été remplacé par Kurt Howald. Je 
les remercie pour le travail accompli au sein du 
groupe pour le premier, et pour l’engagement 
au sein du club pour tous les deux.

Nous rappelons que les candidats instructeurs 
CCS, skippers CCS ou seconds CCS (skippers 2) 
doivent faire leur demande de nomination par 
écrit au secrétariat! C’est en effet une démarche 
personnelle.
Les chefs de bord du CCS ont toujours la pos-
sibilité de suggérer cette démarche à leurs 
équipières et équipiers, et peuvent appuyer 
ces candidatures par une recommandation 
envoyée au secrétariat général à l’attention du 
groupe de compétence du ressort Skippers!

Le groupe examine les dossiers lors de trois 
sessions: en février avant la saison des 
 croisières, en mai-juin avant l’attribution des 

ressort skipper
croisières de la prochaine saison et en octobre 
avant le forum des skippers. Il donne son avis 
et propose au groupe directeur de valider les 
nominations proposées.
Les nominations au poste de second se font 
par le secrétariat et votre serviteur une fois les 
qualifications obtenues lors d’une croisière de 
formation pour second.

Au vu de l’année creuse que nous avons vécue, 
il n’y a pour l’instant pas de conclusion possible 
sur les avantages ou inconvénients de cette 
nouvelle voie skippers.

Lors de cet exercice ont été nommés: 

skippers instructeurs:
Huwyler Philipp
Hasler Donald
von Kaenel Julien

skippers CCs:
Walder Katharina
Dell’ Orefice Mauro

seconds:
Engelhard Marcel
Anastasi Ivan
Maye Jean-Daniel
Attinger Marc
Bähler David

Votre serviteur s’est également chargé, en 
 collaboration avec les responsables des autres 
ressorts, de l’organisation du forum des 
 skippers du mois d’octobre et de la journée des 
skippers de janvier ainsi que du séminaire des 
instructeurs CCS en février.

Un grand merci à toutes les personnes qui 
m’ont aidé dans le fonctionnement du ressort 
Skippers.

Jean-Daniel Bessat,  
Vice-commodore ressort Skipper

L’année 2020 ne ressemble à aucune autre – cela 
a commencé au mois de janvier alors que notre 
Cruising Swiss V était aux Petites Antilles. La 
situation politique en Amérique du Sud s’est 
détériorée, et nous avons dû prendre certaines 
décisions comme interdire les escales au 
 Venezuela, ne pas s’approcher des côtes dans 
la zone frontière de la Colombie et du Panama, 
et interdire certains mouillages problématiques 
au Panama. Le Cruising Swiss V est finalement 
arrivé sans problèmes à Shelter Bay Marina au 
Panama. C’est là, au mois de mars, que la suite 
des problèmes est survenue sous le nom 
 désormais mondialement connu: Covid-19. La 
décision prise fut la bonne: le bateau reste à 
Panama et l’équipage rentre le plus rapidement 
possible avant la fermeture du pays et l’annu-
lation des vols retour.

Toujours au mois de mars, mais en Europe cette 
fois, la situation devient incertaine pour le 
 début de la saison pour le reste de notre flotte. 
La situation évolue rapidement, personne ne 
sait que faire, y compris les gouvernements et 

ressort Croisières
les grandes entreprises. Les dirigeants de tous 
les secteurs de la société sont pris au dépourvu 
et tardent un peu à réagir. Le groupe directeur 
du CCS est également hésitant et doit se donner 
le temps de la réflexion, mais ce temps est 
compté! Puis la décision fut prise de ne pas 
démarrer la saison pour l’instant. Notre Flying 
Swiss V est devenu inaccessible, l’Italie s’est 
fermée. Chaque jour apportant des mauvaises 
nouvelles concernant les autres pays euro-
péens, nous avons remboursé les croisières 
réservées et déjà payées.

Puis est venu le temps des projets, de l’espoir 
de pouvoir faire une saison écourtée. L’idée de 
laisser les bateaux dans le pays où ils se trouvent; 
pouvoir en profiter durant l’été et faire des 
 croisières d’encadrement ou de manœuvres en 
fin de saison était l’idée directrice. Le pro-
gramme écourté fut mis en ligne, mais le succès 
n’était pas au rendez-vous. Les raisons sont les 
suivantes: difficultés de se rendre sur place en 
avion, un ensemble de mesures propre à 
chaque pays, ou voire même à chaque région, 

qu’il était impossible de respecter. Ajouté à nos 
propres mesures édictées par la Confédération 
suisse, sur des navires battant pavillon suisse, 
fait que cela devenait trop compliqué de 
 naviguer et surtout d’avoir du plaisir à naviguer. 
Donc, début juillet, il fallait se rendre à l’évi-
dence, il était impossible de continuer et la 
saison fut simplement annulée.

Début décembre 2020, le Cruising Swiss V dev-
rait reprendre son programme, et le reste de la 
flotte en mars comme chaque année. Nous 
espérons tous que la saison 2021 pourra se faire 
sans nouveaux aléas et que l’intérêt et l’enthou-
siasme des membres seront intacts, que tout 
le monde retrouve la joie ainsi que le plaisir de 
naviguer et de faire vivre le CCS. Il en va de la 
raison même de l’existence de notre club. Que 
cette année 2020 reste unique et que nous puis-
sions vite oublier cette saison qui a ressemblé 
à un cauchemar. 

Frédy Haller, 
vice-commodore du ressort croisières
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ERFOLGSRECHNUNG 2019/2020
Die Coronakrise und die Massnahmen in der 
Schweiz und in praktisch allen Ländern der Welt 
haben in unserer Erfolgsrechnung deutliche 
Spuren hinterlassen. Die Törneinnahmen sind 
gegenüber dem Vorjahr 80 % zurück  ge   g angen. 
Weniger betroffen waren die Prüfungseinnah-
men und die Verkäufe von Ausbildungsmate-
rialien und Shopartikeln. Einen drastischen 
Rückgang verzeichneten wir auch bei den 
Ausweisen, wohl weil viele Anwärter nicht die 
notwendigen Meilen absolvieren konnten. 
 Ausserdem waren die übrigen Erlöse tiefer als 
im Vorjahr, was zu einem wesentlichen Teil auf 
den CCS Cup zurückzuführen ist. Die Minder-
einnahmen von insgesamt TCHF 558 
 gegenüber dem Vorjahr konnten in den Kosten 
nur etwa zu 40% kompensiert werden. Die 
stillliegenden Schiffe erlaubten rund  
TCHF 168 Einsparungen an Material- und 
Dienstleistungsaufwendungen. Die Personal-
kosten lagen dank temporärer Kurzarbeit und 
verringertem Personalbestand rund TCHF 46  
unter dem Vorjahr.  Die übrigen Betriebskosten 
reduzierten sich um TCHF 17 ; statt einem po-
sitiven EBiTDA von TCHF 102 im Vorjahr müssen 
wir deshalb einen negativen EBiTDA von  
TCHF 231 ausweisen. Der  EBiTDA ist praktisch 
der operative Cashflow. Weil dies zusammen 
mit den Abschreibungen zu einem Jahresver-
lust von mehr als TCHF 431 und einem negati-

ven Eigenkapital geführt hätte, schlagen wir 
der Generalversammlung vor, die langfristige 
Rückstellung «Neues Clubschiff» als Bilanzsa-
nierungsmassnahme um TCHF 300 zu reduzie-
ren. Die einzige Alternative dazu wäre eine zwar 
einmalige, aber erhebliche Erhöhung der Mit-
gliederbeiträge. Das Jahresergebnis des Ge-
schäftsjahrs 2019/2020  verzeichnet dann immer 
noch einen Verlust von CHF 141 703, das Eigen-
kapital bleibt mit CHF 221 246 auf angemesse-
ner Höhe.

BUDGET
Die Weiterentwicklung der Coronakrise und die 
Auswirkungen auf unseren Club sind zurzeit so 
unsicher, dass man nicht ein bestimmtes 
 Szenario für die Saison 2020/2021 begründen 
kann. Das Budget geht deshalb von einer 
 «Normalisierung» der Lage aus. Allerdings 
 setzen wir die Einnahmen etwas unter dem 
Geschäftsjahr 2018/19 und deutlich unter dem 
Budget 2019/20 an. Dagegen erwarten wir 
wesentlich tiefere Material- und Dienstleis-
tungskosten als positiven Effekt der Stilllegung 
der Schiffe.  Zudem wird die Restabschreibung 
der OE-iT-investitionen nur noch TCHF 108  
betragen. Trifft die erhoffte positive Covid-19 
Entwicklung in 2021 ein, so erwarten wir einen 
Ebitda von TCHF 230, ein Nettoergebnis von 
TCHF 122 und wieder eine deutliche Stärkung 
des Eigenkapitals.

BILANZ
Die Bilanz zeigt die starke Abnahme der 
 Liquidität um TCHF 305, was hauptsächlich auf 
den negativen EBiTDA, die weiteren 
 investitionen in OE-iT und die Abnahme der 
Verbindlichkeiten zurückzuführen ist. Die 
 Verbindlichkeiten sind stark reduziert, weil der 
Club Vorauszahlungen von Törnteilnehmern 
zum grössten Teil zurückerstattet hat, während 
im Vorjahr (wegen der Karibiktörns) Ende 
 September bereits viele Törnrechnungen 
 vorausbezahlt waren. Auf der Passivseite sieht 
man die Abnahme der langfristigen Rückstel-
lungen um TCHF 300. Die verbleibenden TCHF 
360 erlauben immer noch ange messene Erst-
abschreibungen eines neuen Clubschiffs. Der 
Schadenfonds Schiffe bleibt mit TCHF 305 gut 
dotiert. Trotz des Jahresverlustes beträgt das 
Eigenkapital des Clubs dank der Bilanzsanie-
rung CHF 221 246.
ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Generalsekretariats und meinen 
Kollegen im Führungsteam für die ausgezeich-
nete Arbeit in einem schwierigen Jahr, in dem 
die Mitglieder und Törnteilnehmerinnen trotz 
ständigen Umstellungen und erschwerten 
 Verhältnissen gut bedient wurden.

Urs Peter Fischer,  
Vicecommodore Ressort Finanzen

Jahresrechnung / Compte annuel

COmpTE DE RéSULTAT 2019/2020
La crise du coronavirus ainsi que les mesures 
prises en Suisse et dans pratiquement tous les 
pays du monde ont laissé des traces non négli-
geables dans notre compte de résultat. Les 
recettes des croisières ont diminué de 80 % par 
rapport à l’année précédente. Les revenus des 
examens ainsi que de la vente de matériel de 
formation et d’articles du shop ont moins été 
touchés. Nous avons également enregistré une 
baisse drastique dans le domaine des permis, 
probablement en raison du fait que de nom-
breux candidats n’ont pas pu effectuer les 
milles nécessaires pour les raisons que l’on 
connaît. En outre, les autres revenus ont été 

inférieurs à ceux de l’année précédente, ce qui 
est dû en grande partie à la CCS Cup. La baisse 
des recettes de TCHF 558 au total par rapport 
à l’année précédente n’a pu être compensée 
que de env. 40% dans les dépenses. L’inactivité 
des bateaux a permis d’économiser environ 
TCHF 168 en charges liées au matériel et aux 
prestations de services. Les frais de personnel 
sont inférieurs d’environ TCHF 46 par rapport 
à l’année passée en raison du chômage partiel 
temporaire et de la réduction des effectifs. Les 
autres frais d’exploitation ont diminué de  
TCHF 17 au lieu d’un EBiTDA positif de TCHF 
102 l’année dernière, ce qui signifie que nous 
devons faire état d’un EBiTDA négatif de TCHF 

231. L’EBiTDA constitue pratiquement le cash 
flow opérationnel. Étant donné que ce dernier 
– avec les amortissements – aurait entraîné une 
perte annuelle de plus de TCHF 431 et des fonds 
propres négatifs, nous proposerons à l’assem-
blée générale de réduire de TCHF 300 la provi-
sion à long terme «Nouveau bateau du club» à 
titre de mesure d’assainissement du bilan. La 
seule alternative serait une augmentation 
ponctuelle mais substantielle des cotisations 
des membres. Le résultat annuel de l’exercice 
2019/2020 afficherait alors toujours une perte 
de CHF 141 703, tandis que les fonds propres 
resteraient à un niveau raisonnable de  
CHF 221 246. 
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BUDGET
L’évolution de la crise sanitaire et les effets sur 
notre club sont si incertains à l’heure actuelle 
qu’il n’est pas possible d’établir un scénario 
spécifique pour la saison 2020/2021. Le budget 
suppose donc une «normalisation» de la situa-
tion. Cependant, nous estimons des recettes 
légèrement inférieures à l’exercice 2018/19 et 
nettement inférieures au budget 2019/20. En 
tant qu’effet positif de la mise à l’arrêt des ba-
teaux, nous prévoyons en revanche des frais de 
matériel et de service nettement plus bas. En 
outre, l’amortissement résiduel des investisse-
ments pour le projet de développement orga-
nisationnel et iT ne s’élèvera qu’à TCHF 108. Si 
la situation sanitaire évolue de manière positive 
comme on l’espère en 2021, nous prévoyons un 
EBiTDA de TCHF 230 et un résultat net de  

TCHF 122, ainsi qu’un nouveau renforcement 
substantiel des fonds propres.

BILAN
Le bilan présente une forte diminution des liqui-
dités de TCHF 305, ce qui est principalement dû 
à l’EBiTDA négatif, aux nouveaux investisse-
ments dans le projet de développement orga-
nisationnel et iT ainsi qu’à la diminution des 
engagements. Les engagements ont fortement 
diminué, car le club a remboursé la plupart des 
paiements anticipés versés par les participants 
aux croisières, alors que l’année précédente (en 
raison des croisières dans les Caraïbes), de nom-
breuses factures de croisière avaient déjà été 
payées à l’avance à la fin septembre. Du côté des 
passifs, on constate la diminution des provisions 
à long terme de TCHF 300. Les TCHF 360 restants 

permettent encore un amortissement initial rai-
sonnable d’un nouveau bateau de club. S’élevant 
à TCHF 305, le fonds pour les dommages subis 
par les bateaux reste bien doté. Malgré la perte 
annuelle, les fonds propres du club s’élèvent à 
CHF 221 246 grâce à l’assainissement du bilan. 
Je tiens à remercier les collaboratrices et colla-
borateurs du secrétariat général ainsi que mes 
collègues du groupe directeur pour leur ex-
cellent travail au cours de cette année difficile, 
lors de laquelle les membres et les participants 
aux croisières ont bénéficié d’un bon service, 
et ce, malgré les changements constants et les 
conditions difficiles.

Urs Peter Fischer,  
vice-commodore du ressort finances
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Bericht der revisionsstelle zur eingeschränkten revision
an die 66. Generalversammlung
Cruising Club der Schweiz (CCS)

Als Revisionsstelle haben wir die Jahres-
rechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und 
Anhang) des Cruising Clubs der Schweiz 
(CCS) für das am 30. September 2020 ab-
geschlossene Geschäftsjahr geprüft. 
Für die Jahresrechnung ist der Vorstand 
verantwortlich, während unsere Aufgabe 
darin besteht, die Jahresrechnung zu 
 prüfen. Wir bestätigen, dass wir die 
 gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich 
Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. 
Unsere Revision erfolgte nach dem 

 Schweizer Standard zur Eingeschränkten 
Revision. Danach ist eine Revision so zu 
planen und durchzuführen, dass wesent-
liche Fehlaussagen in der Jahresrechnung 
erkannt werden. Eine Eingeschränkte 
 Revision umfasst hauptsächlich Befragun-
gen und analytische Prüfungshandlungen 
sowie den Umständen angemessene 
 Detailprüfungen der bei der geprüften Ein-
heit vorhandenen Unterlagen. Dagegen 
sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe 
und des internen Kontrollsystems sowie 

Befragungen und weitere Prüfungshand-
lungen zur Aufdeckung deliktischer Hand-
lungen oder anderer Gesetzesver stösse 
nicht Bestandteil dieser Revision. 
Bei unserer Revision sind wir nicht auf 
Sachverhalte gestossen, aus denen wir 
schliessen müssten, dass die Jahresrech-
nung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

 
Bern, 7. Oktober 2020

Sig. CORE Revision AG

rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint
à la 66e Assemblée générale du
Cruising Club de Suisse (CCS)

En notre qualité d’organe de révision, nous 
avons contrôlé les comptes annuels (bilan, 
compte de résultat et annexe) du Cruising 
Club de Suisse (CCS) pour l’exercice arrêté 
au 30. Septembre 2020. 
La responsabilité de l’établissement des 
comptes annuels incombe au comité alors 
que notre mission consiste à contrôler ces 
comptes. Nous attestons que nous remplis-
sons les exigences légales d’agrément et 
d’indépendance. 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme 
suisse relative au contrôle restreint. Cette 
norme requiert de planifier et de réaliser 
le contrôle de manière telle que des 
 anomalies significatives dans les comptes 
annuels puissent être constatées. Un 
contrôle restreint englobe principalement 
des auditions, des opérations de contrôle 
analytiques ainsi que des vérifications 
détaillées appropriées des documents 
 disponibles dans l’entité contrôlée. En  

revanche, des vérifications des flux d’ex-
ploitation et du système de contrôle interne 
ainsi que des auditions et d’autres opéra-
tions de contrôle destinées à détecter des 
fraudes ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas 
rencontré d’élément nous permettant de 
conclure que les comptes annuels ne sont 
pas conformes à la loi et aux statuts.

Berne, 7 octobre 2020
Sig. CORE Revision AG

Bilanz per 30. September 2020 / Bilan au 30 septembre 2020 

2020-10-03 20200930_Bilanz_GV_V3_definitiv.xlsx

AKTIVEN / ACTIFS 30.09.20 30.09.19 PASSIVEN / PASSIFS 30.09.2020 30.09.2019
CHF CHF CHF CHF

Flüssige Mittel / Trésorie 821'627 1'126'564 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (*) 58'828 7'290
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (*) 79'760 64'182 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten (**) 18'921 111'311
Delkredere / Ducroire -30'000 -9'000 Passive Rechnungsabgr. / Passifs transitoires 25'800 26'552
Übrige kurzfristige Forderungen (**) 7'503 24'263 Kurzfristiges Fremdkapital / Capitaux étrangers 103'549 145'153

à court terme
Vorräte / Matériel 1 1 Langfristige Rückstellungen / Provisions à long terme 688'102 988'102
Aktive Rechnungsabgrenzungen / Actifs transitoires 26'246 14'407 Langfristiges Fremdkapital / Capitaux étrangers 688'102 988'102

à long terme
Umlaufvermögen / Actifs réalisables 905'138 1'220'417 Fremdkapital / Capitaux étrangers 791'651 1'133'255

Schiffe / Bateaux 6 6 Eigenkapital / Capitaux propres 1.10. 362'949 456'181
Mobilien und Einrichtungen / Mobilier, installations 1 1 Jahresgewinn / Bénéfice de l'exercice -141'703 -93'232
Informatik / Informatique 107'753 275'780
Anlagevermögen / Immobilisations 107'760 275'787 Eigenkapital / Capitaux propres 221'246 362'949
Total Aktiven / Actifs 1'012'898 1'496'204 Total Passiven / Passifs 1'012'898 1'496'204

(*) Créances résultant de ventes et de prestations (*) Dettes résultant d'achats et de prestations de service
(**) Autres créances à court terme (**) Autres dettes à court terme

Bilanz per 30. September 2020 / Bilan au 30 septembre 2020
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Anlagespiegel / Tableau des immobilisations 2019/2020

Erfolgsrechnung / Comptes de résultat

20200930_anlagespiegel20__GV_definitiv.xlsx

Buchwert Zugänge / Buchwert vor Buchwert nach Buchwert in % des
Abgänge Abschreibung Abschreibung Anschaffungswerts

Valeur Crédit Valeur avant Valeur après Valeur en %
amortissement amortissement acquisition

01.10.19 19/20 30.09.20 30.09.20 30.09.20
Jahr TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF % TCHF %

Sailing Swiss III 1995 393 0 0 0 0 0% 0 0%
Smiling Swiss III 2005 714 0 0 0 0 0% 0 0%
Cruising Swiss V 2007 753 0 0 0 0 0% 0 0%
Flying Swiss V 2010 624 0 0 0 0 0% 0 0%
Rolling Swiss II 2010 693 0 0 0 0 0% 0 0%
Dreaming Swiss 2012 712 0 0 0 0 0% 0 0%
Total Schiffe / Bateaux 3'889 0 0 0 0 0% 0 0%
Mobilien / Mobilier 0 0 0 0 0% 0
Informatik / Informatique 908 276 32 308 -200 -65% 108 12%
Gesamttotal 276 32 308 -200 108

19/20

Abschrei-

Amortisse-

Anlagespiegel / Tableau des immobilisations 2019/2020
Anschaffung

Acquisition
bungen

ments

Erfolgsrechnung / Comptes de résultat

Rechnung 18/19 Budget 19/20 Rechnung 19/20 Budget 20/21
Comptes 18/19 Comptes 19/20

Mitgliederbeiträge / Cotisations 808'873 790'000 777'469 750'000
Warenverkäufe / Ventes de marchandises
- Ausbildungsmaterial / Materiel d'enseignement 96'682 95'000 90'302 95'000
- Shop-Artikel 46'290 45'000 52'009 50'000
Dienstleistungsverkäufe / Ventes de prestations
- Törns / Croisières 518'612 650'000 106'278 550'000
- Prüfungen / Examens 186'236 190'000 186'250 175'000
- Ausweise / Permis 183'338 180'000 110'535 120'000
- Zentrale Kurse 18'875 20'000 18'525 15'000
Übrige Erlöse / Autres produits 114'760 80'000 74'019 80'000
Gesamtleistung 1'973'666 2'050'000 1'415'387 1'835'000
Aufwand für Material, Waren und Dienstleistungen* -717'116 -700'000 -548'831 -475'000
Personalaufwand / Charges de personnel
 - Löhne, Entschädigungen / Salaires, bonifications -498'816 -490'000 -442'068 -490'000
 - Sozialaufwand / Charges solciales -83'317 -85'000 -96'308 -90'000
 - Übriger Personalaufwand / Autres charges de personnel -2'700 -1'000 0 0
Übriger betrieblicher Aufwand / Autres chrges d'exploitation -569'404 -550'000 -559'600 -550'000
EBITDA 102'313 224'000 -231'420 230'000
Abschreibungen des Anlagevermögens / Amortissements -200'000 -200'000 -200'000 -108'000
EBIT -97'687 24'000 -431'420 122'000
Finanzaufwand und Kursverluste / Charges financières -2'255 -2'438
Finanzertrag und Kursgewinn / Produits financiers 3
Betriebserfolg vor Steuern / Résultat de l'exercice avant impôts -99'939 24'000 -433'858 122'000
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand** -29'359 -6'066
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag*** 38'386 300'000
Jahresgewinn vor Steuern / Résultat de l'exercice avant impôts -90'912 24'000 -139'924 122'000
Direkte Steuern / Impôts directs -2'321 -3'000 -1'778
Jahresgewinn / Résultat de l'exercice -93'232 21'000 -141'702 122'000

(*) Charges de matériel, de marchandises et de services
(**) Charges exceptionnels, uniques ou hors période
(***) Produits exceptionnels, uniques ou hors période
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Rückstellungsspiegel / Tableau des provisions 2019/2020
Rückstellungsart
Provisions

Buchwert
Val. compt.

Bildung
Constitution

Auflösung
Dissolution

Buchwert
Val. compt.

01.10.2019 30.09.20
TCHF TCHF TCHF TCHF

Neues Clubschiff / nouveau bateau du club 660 300 360
Total Schiffe / Bateaux 660 0 300 360

Jugendprojekte / projets de jeunesse (Legat) 23 0 0 23
Schadenfond Schiffe / Fond pour dégâts bateaux 305 0 305
Total andere Projekte / autres provisions 328 0 0 328

Total Rückstellungen / Provisions 988 0 300 688

Auflösung Rückstellung neues Clubschiff als Bilanzsanierungsmassnahme
Dissolution des provisions nouveau bateau du club comme mesure d'assainissement du bilan

Rückstellungsspiegel / Tableau des provisions 2019/2020
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Cruising Club der Schweiz (CCS), Bern
Anhang der Jahresrechnungen 2020 und 2019 
ANGABEN ZUR UNTERNEHmUNG
Firma: Cruising Club der Schweiz (CCS) Adresse: Marktgasse 9, 3011 Bern
Rechtsform: Verein Firmennummer (UiD): CHE-107.808.989
Sitz: Bern

ANGABEN üBER DIE IN DER JAHRESRECHNUNG ANGEwANDTEN GRUNDSäTZE
Die vorliegende Jahresrechnung wurde nach den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung 
und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Artikel 957 bis 962) erstellt.
Die wesentlichen angewandten Bewertungsgrundsätze, die nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind, sind nachfolgend beschrieben:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die übrigen kurzfristigen Forderungen werden zu Nominalwerten ausgewiesen, abzüglich 
betriebswirtschaftlich notwendigen individuellen Einzelwertberichtigungen.

Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen
Vorräte von Artikeln des Clubshops und von Ausbildungsmaterialien werden zum Erinnerungswert von 1.- bilanziert. Es gibt keine nicht fakturierten 
Dienstleistungen per Ende Geschäftsjahr. Als Ertrag werden nur Leistungen verbucht, welche bis zum 30.9. erbracht wurden.

Sachanlagen
Die Sachanlagen werden degressiv abgeschrieben. Bei Anzeichen einer Überbewertung werden die Buchwerte überprüft und gegebenenfalls 
 wertberichtigt. Die aktivierten investitionen in die Organisationsentwicklung und informatiksysteme werden über 5 Jahre linear abgeschrieben.

 30.9.2020 30.9.2019
Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt nicht über 10 nicht über 10

ERLäUTERUNGEN ZU AUSSERORDENTLICHEN, EINmALIGEN ODER  
pERIODENFREmDEN pOSITIONEN DER ERFOLGSRECHNUNG
 
 CHF CHF
Abschreibung verfallene Debitoren Easy Line  6439 
Schaffung Fonds Projekte Jugend (aus Legat)  22’920

Total ausserordentlicher, einmaliger und 
periodenfremder Aufwand 0 29 359

Abschreibung verfallene Kreditoren    14 566
Spenden und Korrektur Storno Vorjahr  900
Ertrag aus Legat  22 920
Auflösung Rückstellung Schiffe 300 000 

Total ausserordentlicher, einmaliger und
periodenfremder Ertrag 300 000 38 386 

wESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEm BILANZSTICHTAG
Der globale Ausbruch von COViD-19 wird durch die in diesem Zusammenhang behördlich verfügten Massnahmen weitreichende, wirtschaftliche 
Folgen für die Wirtschaft nach sich ziehen. Die Auswirkungen dieser Massnahmen auf die wirtschaftliche Entwicklung der verschiedenen Branchen 
und Unternehmen in Bezug auf Lieferkette, Möglichkeit der Leistungserbringung, Absatz und Ertrag sowie Organisation können zur Zeit nicht 
abgeschätzt werden. Eine Schätzung der finanziellen Auswirkungen auf unseren Verein ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich.

NETTOAUFLöSUNG STILLE RESERVEN
CHF 300 000 Auflösung Rückstellung Schiffe
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Cruising Club de Suisse (CCS), Berne
Annexe aux comptes annuels 2020 et 2019
INFORmATIONS SUR L‘ENTREpRISE
Entreprise: Cruising Club de Suisse (CCS) Adresse:  Marktgasse 9, 3011 Berne
Forme juridique: Association  Numéro de l‘entreprise (UiD): CHE-107.808.989
Siège: Berne

INFORmATIONS SUR LES pRINCIpES COmpTABLES AppLIqUéS
Les présents comptes annuels sont établis conformément aux dispositions de la loi suisse, notamment aux articles du Code des obligations (articles 
957 à 962) relatifs à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes.
Les principaux principes d’évaluation appliqués qui ne sont pas prescrits par la loi sont décrits ci-après:

Créances résultant de livraisons et de prestations
Les créances résultant de livraisons et de prestations ainsi que les autres créances à court terme sont indiquées à la valeur nominale, déduction faite 
des correctifs de valeur individuels nécessaires pour la gestion de l’entreprise.

Stocks et prestations de service non facturés
Les stocks d’articles du Club-Shop et du matériel de formation sont inscrits au bilan avec une valeur symbolique de 1.–. il n’y a aucune prestation de 
services non facturée à la clôture de l’exercice. Seuls les prestations rendues jusqu’au 30.9 sont comptabilisées comme produit.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont amorties de manière dégressive. En cas de signes de surévaluation, les valeurs comptables seront réexaminées 
et, le cas échéant, ajustées. Les investissements capitalisés dans le développement organisationnel et les systèmes informatiques seront amortis 
de manière linéaire sur 5 ans.

 30.9.2020 30.9.2019
Emplois à temps plein en moyenne annuelle pas plus de 10 pas plus de 10

ExpLICATIONS SUR LES pOSTES ExCEpTIONNELS,  
UNIqUES OU HORS péRIODE DU COmpTE DE RéSULTAT 
 CHF CHF
Amortissement des débiteurs échus Easy Line Création du  6439 
fonds destiné aux projets pour la jeunesse (à partir du legs)  22’920

Total des dépenses exceptionnelles, 
uniques et hors période 0 29 359

Amortissement des créanciers échus  14 566
Dons et correction/annulation exercice précédent  900
Produit du legs  22 920
Dissolution de la provision pour bateaux        300 000 

Total des produits exceptionnels,
uniques et hors période 300 000 38 386 

EVéNEmENTS SIGNIFICATIFS pOSTéRIEURS à LA DATE DE CLôTURE DU BILAN
La pandémie du Covid-19 va entraîner des conséquences considérables pour l’économie suite aux mesures ordonnées par les autorités afin de 
faire face à cette crise sanitaire. L’impact de ces mesures sur le développement économique des divers secteurs et entreprises en matière de 
chaîne d’approvisionnement, de capacité à fournir des prestations, de ventes et de bénéfices ainsi que d’organisation ne peut être estimé à l’heure 
actuelle. il est actuellement impossible d’évaluer les conséquences financières pour notre association.

DISSOLUTION NETTE DES RéSERVES LATENTES
CHF 300 000 Dissolution de la provision pour bateaux
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RG und IG / GR et GI
Regionalgruppen und Interessengruppen / Groupes régionaux et groupes d’intérêt

Basel
StammaBend RG BaSel,  
2. SeptemBeR 2020 
thema: noch eInmal etwaS 
VeRRückteS tun!

Daniel Tellenbach erzählte uns von seiner 
 Teilnahme an der Ostseeregatta vom südlichs-
ten Punkt der Ostsee bei Wismar bis zum nörd-
lichsten Punkt, der gelben Tonne bei Törehamn, 
wo Schweden und Finnland aneinandergren-
zen. Er wollte in seinem fortgeschrittenen Alter 
noch einmal etwas Verrücktes tun. Er charterte 
ein Boot und suchte eine Crew mit dem Ziel, an 
der genannten Regatta teilzunehmen.
Sechs Monate vor dem Start begann er mit der 
Schiffssuche. Welches waren die Anforderun-
gen an das Schiff? Da er nicht wusste, ob er 
eine Crew finden würde, fiel die Wahl auf ein 
32-Fuss-Boot, das er auch einhand führen 
könnte. Ferner sollte es mindestens ein passi-
ves AIS haben, einen Spinnaker oder Gennaker 
und Platz für drei bis vier Personen. 

Die Wahl fiel auf eine Sun Odyssey 32,  gefunden 
in Heiligenhafen mit Namen «Amira». Viele 
Überlegungen plagten den Skipper: Genügen 
170 Liter Wasser für zwei Wochen Regatta über 
900 Seemeilen, berechnet mit einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 3,5 Knoten? 
 Reichen 70 Liter Diesel für Strom, Licht, Lade-
geräte etc.? Nur Hafen Ein- und Ausfahrten 
waren mit Motor gestattet. 
Das erste Wunder: Innerhalb einer Woche 
nach Ausschreibung seines Plans war die Crew 
 gefunden. Das hätte er sich nie träumen las-
sen. So waren zwei Zweierteams in Ablösung 
bei 24-Stunden-Betrieb möglich. Daniel 
 charterte das Boot für sieben Wochen. Der 
Zeitplan sah eine Vorbereitungswoche, zwei 
Wochen Regatta, drei Wochen gemütliche 
Rückkehr mit einer neuen Crew und anschlie-
ssend eine Ferienwoche mit der Familie vor. 
Doch wie so oft bei grossen Projekten lief 
nicht alles rund: Es begann schon in Basel zu 
harzen. Die benötigten Seekarten wurden im 
Restaurant liegengelassen; dies bemerkte 
man erst in Hamburg. Ein guter Freund  musste 
sie per DHL nachsenden!  
Das zweite Wunder: Die Karten, die in Lörrach 
am Samstag vor 12 Uhr aufgegeben wurden, 
erreichten die Crew schon am Montag um 16 
Uhr zu einem sagenhaften Preis von 21.95 Euro!  
Auch die Defekte am Schiff häuften sich: Zuerst 
traf es die Toilette. Danach war der Fäkalien-
tank voll. Nun gab auch die Seewasserpumpe 
den Geist auf. Anstelle eines Spinnakers erhielt 
er nur einen Blister von 30 Quadratmetern, 

statt deren geforderten 50. Die Reffleinen 
 waren falsch montiert, der Autopilot unbrauch-
bar, was ebenfalls auf einen Montagefehler 
zurückzuführen war. Damit nicht genug: Das 
wichtigste Gerät, der Steuerkompass, zeigte 
laut Vercharterer 10 bis 20 Grad falsch an. Doch 
beim Erstellen einer Deviationstabelle stellte 
sich heraus, dass der Kompass gar nicht 360 
Grad drehte, sondern irgendwann zurück-
schnellte, also absolut unbrauchbar war.

Drei weitere Dinge mussten zudem am Schiff 
repariert werden:
 
1. Weil die Batterien nicht mehr geladen 

wurden, musste ein ausgerissenes Kabel 
neu befestigt werden. 

2. Das Steuerrad quietschte laut und musste 
mit Fett geschmiert werden. 

3. Die Winschen waren verdreckt und 
funktionsuntauglich. Auch sie mussten 
gründlich geputzt und gefettet werden.

Dann endlich konnte gestartet werden. Von 
den ursprünglich 20 gemeldeten Booten 
 waren nur noch neun am Start. Daniel und 
seine Crew auf dem kleinen Boot sahen schon 
bald nach dem Start nur noch die Spiegel der 
anderen acht Boote. 
Die Wachorganisation über 24 Stunden wurde 
wie folgt eingeteilt: 
Alle vier Stunden erfolgte ein Wachwechsel. 
Nur abends wurde das System durchbrochen: 
Von 16 bis 18 Uhr und 18 bis 20 Uhr, damit sich 
täglich die Einsatzperioden abwechselten. 
Der Blister hatte nur eine Schot. Die Antwort 
des Vercharterers auf diesen Mangel war, dass 
er sowieso immer nur auf demselben Bug 
 segeln werde. Offenbar weht der Wind für den 
Vercharterer immer aus der gleichen Richtung! 
In Sandhamn musste ein Nothalt für die Repa-
ratur der Toilette eingelegt werden. Leider gab 
es hier keinen Taucher, der die Toilette repa-
rieren konnte. Dafür konnte die Crew vor der 
Weiterfahrt ausgiebig duschen. 
Nach 12 Tagen und einigen Stunden erreichte 
die Crew glücklich und ohne weitere grosse 
Defekte die gelbe Zieltonne im neunten Rang. 
Während der abschliessenden Diskussion 
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 waren sich die Zuhörer einig, dass nicht die 
Regatta das Verrückte war. Es war der Zustand 
des Schiffes mit seinen unzähligen Defekten, 
der diese Regatta zu etwas Verrücktem werden 
liess. Das Schiff war erst fünf Jahre alt und 
 kostete für diese sieben Wochen 5000 Euro.

Daniel Tellenbach hat übrigens seine Wurzeln in 
Basel; ist er doch hier zur Schule gegangen! 

Herzlichen Dank für den spannenden und witzig 
vorgetragenen Event!

Hugo Buser

SommeR-StammaBend,  
19. auGuSt 2020 
leBen In deR BIRS und In  
unSeRen heImISchen  
GewäSSeRn

Wir sind Gäste beim Fischerverein Reinach-
Münchenstein in der Fischerhütte an der Birs, 
genauer bei Hermann Koffel, dem Präsidenten 
dieses Vereins, einem unermüdlichen  Idealisten. 
Ihm liegt sehr am Herzen, dass die bedrohten 
Fischarten in der Schweiz geschützt werden 
und mit Zuchtprogrammen deren Erhaltung 
gesichert wird. Alle Fischarten der Schweiz sind 
bedroht! Nebst dem Menschen, der den Le-
bensraum einschränkt, sind es vor allem die 
Hochwasser im Dezember und Januar, die  viele 
Laichplätze einfach wegschwemmen. 
Mit viel Herzblut und Selbstinitiative gleist 
Hermann Koffel aus Idealismus eigene Projek-
te auf. Er muss sie dann dem Kanton Baselland 
zur Genehmigung vorlegen; erst danach 
 dürfen sie zur Ausführung kommen. Ohne 

 amtliche Bewilligung darf an Gewässern nichts 
verändert werden. In der Regel erhält er immer 
die Bewilligung.
Was verändert er nun an der Birs? Er fördert 
beispielsweise Jungfischhabitate: Bei Holz-
schlag wird totes Holz am Ufer der Birs im 
 Wasser belassen, damit die Jungfische einen 
geschützten Bereich haben, weniger Strömung 
und Schutz vor Feinden (Reiher, Kormoran etc).
Die Königin der Fliessgewässer ist die Aesche 
(siehe Bild). Mit künstlicher Aufzucht will 
 Hermann Koffel sie erhalten. Ebenso hat er 
Zuchtprogramme für die Flussforelle. Er fängt 
ein Weibchen und ein Männchen und streift die 
Eier resp. das Sperma ab. Aus 5500 befruchteten 
Eiern eines Weibchens sind dieses Jahr zu 96 % 
junge Forellen geschlüpft. Er hat auch erreicht, 
dass die Betreiber der Kleinkraftwerke an der 
Birs vom Kanton verpflichtet wurden, ihm jähr-
lich für die Zuchtprojekte 3500 Franken zu 
 bezahlen. Interessantes Detail: Damit der Stamm 
der Flussforelle in der Zucht rein bleibt, achtet 
er darauf, dass Männchen und Weibchen in etwa 
gleich viele Punkte haben – es gibt grosse 
 Unterschiede, sprich: verschiedene Arten.
Gleiches gilt in der Lachszucht: Der Lachs 
schwimmt den Rhein hinauf bis Basel. Nun darf 
man diesen Lachs nicht mit einem Männchen 
aus Norwegen befruchten, sondern nur mit 
der gleichen Art aus dem Rhein, damit die 
 Genetik stimmt!
Was darf eigentlich gefischt werden? Hier 
 gelten strenge Vorschriften. Pro Saison, vom  
1. März bis 14. Oktober, darf ein Fischer in der 
Birs mit seinem Patent höchstens 35 Edelfische 
 fangen. Dabei muss die Bachforelle zwischen 
26 und 30 cm lang sein – oder über 40 cm. Die 
30 cm bis 40 cm langen Bachforellen sind für 

die Zucht bestimmt. Ein 300 Gramm schwerer 
Fisch in der Natur ist drei Jahre gewachsen, in 
der Zucht dauert dieser Prozess nur 18 Monate.
Im Rhein in Basel leben etwa 50 Fischarten, in 
der Birs deren elf: Bachneunauge, Seeforelle, 
Aesche, Gründling, Alet, Strömer, Schneider, 
Dreistacheliger Stichling, Elritze, Nase, Groppe.
Wegen der Gefährdung werden die Fische 
 elektrisch abgefischt, der Laich entnommen 
und aufgezogen. Ohne diese Massnahme gäbe 
es in der Birs keine Forellen mehr.
Übrigens: Fliegenfischen ist die sanfteste Art. 
 Dabei wird der Haken nicht geschluckt. Eine 
Fischerrute aus Kohlefaser mit Kurbel und  
Faden wiegt nur 135 Gramm!

Herrmann Koffel hat uns mit seinem Vortrag 
mit vielen spannenden Infos sehr gefesselt 
und uns drastisch vor Augen geführt, was pas-
siert, wenn wir zur Natur nicht Sorge tragen. 
Herzlichen Dank!

Anschliessend gabs ein Grillfest – ohne Fisch! 
 Erstaunlich für mich ist insbesondere, dass das 
Wohl der Fischarten in der Birs von einem ein-
zigen Idealisten abhängig ist, der bis heute 
keinen Nachfolger hat!

Hugo Buser

lacs  
Jurassiens
contRe VentS et maRéeS  
en BRetaGne Sud

Mi-septembre 2020 : Après de longs mois de 
semi-confinement et l’annulation d’une série 
de croisières, la sortie organisée par le CCS Lacs 
Jurassiens en Bretagne Sud était attendue avec 
impatience ! Les dix-sept heureux navigateurs 
n’allaient pas être déçus, tant cette région s’est 
montrée fidèle à sa réputation, leur offrant en 
une semaine une bonne partie de la gamme 
des vents de l’échelle Beaufort.
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Trois bateaux – Glazdo, Excalibur et Cyrgric IV – 
prennent la mer dans des conditions très calmes 
au départ du port du Crouesty, vers le Golfe du 
Morbihan. C’est une magnifique zone de navi-
gation pour faire découvrir aux néophytes les 
plaisirs du jeu des marées et ravir les navigateurs 
les plus aguerris, tant la région est belle à tout 
point de vue. Les deux premiers jours se dé-
roulent dans une météo clémente, avec des 
températures agréables pour la saison. L’équi-
page du Cyrgric IV part d’abord à la  découverte 
du golfe, avec une halte à Vannes, tandis que 
les deux autres bateaux mettent directement 
le cap sur Belle-Île, en se glissant entre les îles 
de Hoëdic et de Houat : Quelques airs  bienvenus 
permettent de tirer enfin quelques bords sous 
voile. Une fois arrivés au Palais, il est temps de 
jouer aux touristes et de partir à la découverte 
de la Citadelle Vauban pour  admirer cette 
construction impressionnante et profiter du 
point de vue saisissant qu’elle offre sur la mer. 
Les plus courageux se jettent dans la Belle Bleue 
pour un bain revigorant. Un autre équipage met 
le cap sur Etel, histoire de passer sa fameuse 
barre de sable.
Pour la suite de la semaine, les prévisions 
 météo annoncent du vent forcissant W à NW : 
Décision est prise de faire route vers le nord, 
histoire de profiter plus tard d’une allure au 
portant. Certains se lèvent dès potron-minet 
pour appareiller avant le lever du jour et s’exer-
cer à la navigation de nuit. Le brouillard se mêle 
toutefois rapidement à la partie, ce qui com-
plique l’observation des phares et des feux.  
La navigation se poursuit toutefois sans 
 encombre en direction de Groix, où des dau-
phins  honorent nos vaillants navigateurs de 
leur  présence au large de l’île.

Au quatrième jour, il est prévu de naviguer en 
direction de l’archipel des Glénan, puis de 
 remonter vers Loctudy. À la mi-journée, les 
courants de marée sont favorables : La progres-
sion est rapide et le vent permet de tirer 
quelques jolis bords sous gennaker. Au mouil-
lage vers l’île de Saint-Nicolas, l’équipage d’Ex-
calibur profite du spectacle offert par plusieurs 
Imoca à l’entraînement entre l’île aux Moutons 
et les Glénans, en pleine préparation finale 
avant le départ du prochain Vendée Globe.
Le cinquième jour prévoit d’être bien agité, 
avec des vents de secteur SW à W et de force 
4 à 6 bf. Il est temps d’amorcer la descente vers 
le sud car les prévisions pour les jours suivants 
annoncent une mer grossissante et des vents 
plus forts. À mi-chemin du chenal ouest me-
nant à Lorient, l’équipage d’Excalibur aperçoit 
un véliplanchiste à la dérive à qui il prête 
 secours après avoir effectué une manœuvre 
de récupération digne des manuels scolaires. 
Preuve en est que la formation dispensée au 
CCS est de qualité !
Le lendemain, un bulletin météorologique 
 spécial annonce un avis de grand frais, avec une 
mer agitée à grosse et des grains violents en 
milieu de journée. À la sortie de Lorient, les 
conditions sont en ligne avec le BMS : La houle 
est bien formée, le vent souffle déjà à force  
6 bf et la visibilité est médiocre. La descente 
vers la presqu’île de Quiberon se fera sous 
grand-voile seule et deux ris pris, avec des vents 
forcissant encore et des rafales atteignant force 
7 à 8 bf dans les grains. La houle impression-
nante change du calme plat des premiers jours ! 
Pour Excalibur, la remontée vers le port du 
Crouesty sera encore marquée par une avarie 
– une poulie de l’écoute de grand-voile coincée 

dans le tissu du lazy bag – et un très fort grain 
qui s’accompagne de coups de tonnerre et de 
quelques grêlons.
La Bretagne Sud n’aura pas manqué de  procurer 
son lot de sensations fortes, de vives émotions 
et de belles expériences véliques à nos dix- 
sept navigateurs. Promis, on la remettra au 
 programme en 2021 ! 

don de 500 euRoS à la SnSm

En juin 2020, le CCS Lacs Jurassiens a fait un don 
de 500 euros à la SNSM. Les sauveteurs de la 
SNSM interviennent sur demande des centres 
régionaux opérationnels de surveillance et de 
sauvetage (CROSS), effectuent les opérations 
de recherche en mer, assistent les navires en 
difficulté, évaluent l’état des personnes à secou-
rir, leur prodigent les premiers soins et ramènent 
les blessés et les naufragés à terre où d’autres 
organismes de secours les prennent en charge. 
Le CCS LJ organise chaque année sa tradition-
nelle croisière de formation de Pâques dans une 
zone desservie par la SNSM, d’où le choix de lui 
destiner ce don. Cette action sera renouvelée 
chaque année, sous réserve que les finances du 
club le permettent. Pour en savoir plus: www.
snsm.org

Textes: Christina Böni, responsable  
communication CCS LJ, avec la collaboration  

de Henri Baumann, Patrick Vincent  
et Sébastien Vuillème 

Vierwald-
stättersee
auf fRemden GewäSSeRn, 13. 
SeptemBeR 2020 

Die RG-Schiffe bleiben heute vertäut – anstatt 
im Hafen treffen wir uns am Bahnhof Luzern, 
denn wieder einmal gehen wir auf Entde-
ckungsreise auf ein «fremdes Gewässer».
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Unser Aktuar hat ein tolles Programm zusam-
mengestellt, das auch in Corona-Zeiten tiptop 
durchgeführt werden kann: eine Führung 
durch die Zuger Altstadt mit anschliessendem 
Mittagessen auf dem Schiff MS Rigi, im nur für 
uns reservierten Raum gleich unter der Brücke. 
Und jetzt zur Quizfrage: Was denken Sie, wie 
viele Zuger Kirschtorten im Jahr produziert 
werden? Die Antwort folgt sogleich.
Doch zuerst zurück zum Bahnhof: Wir haben 
so viele Seefahrer-Geschichten zu erzählen, da 
ist jede Bahnfahrt im Handumdrehen vorbei. 
Am Landsgemeindeplatz in Zug treffen wir auf 
weitere Klubmitglieder und schon bald hören 
wir die ersten Geschichten unseres Stadtfüh-
rers Werner Weber. Er selbst lebte als Kind mit 
seiner Familie in der Altstadt. Seine Leiden-
schaft ist regelrecht zu spüren und es wird 
schnell klar, er kennt jedes Haus, jedes Ereignis 
– ein echter Insider. 
Erstaunt erfahren wir, dass der Name Zug vom 
«Fischzug» stammt, und dass die Altstadt 
 früher von der unteren Gesellschaftsschicht 
bewohnt war. Die Häuser feucht, die Gassen 
voller Dreck und Abwasser und zwischen den 
Häusern hausten Schweine, um die Rüstab fälle 
verschwinden zu lassen. Heute erstrahlen die 
wunderschönen farbigen Häuser, die Fronten 
und Fenster in der prächtigen Sonne. Dort zu 
wohnen ist teuer.
Die Tour führte vorbei am Kaibenturm, im 13. 
Jahrhundert gebaut als Wohnturm, dann auch 
benutzt als Folterkammer, am schönen Korn-
haus, dessen Kern ist immer noch von 1427, 
dem Zytturm, mit Wochen- und Schaltjahrzei-
ger, und der ehemaligen Gerichtsstube im  
3. Stock des alten Rathauses. Der vor über 500 
Jahren erbaute Gotische Saal liess uns alle in 
eine andere Welt eintauchen. Zum Schluss be-
sichtigten wir die ehemalige Hauptkirche – der 

grösste und bedeutendste Sakralbau der  
Altstadt: die St. Oswald Kirche.

Und jetzt zu den Zuger Kirschtorten. Es sind 
eine Viertel Million Stück pro Jahr. Wir lernten, 
wie man sich früher dank einer Leiter die bes-
ten Kirschbäume unter den Nagel riss und dass 
Graureiher für Fischer auch Vorteile haben 
können. 

Tel. +41 44 300 35 35 · +41 32 331 35 35

info@mycharter.ch · www.mycharter.ch

Ägäis – von Athen bis Rhodos: Inseln, Sonne und herrlicher Wind
Mer Egée – d’Athènes à Rhodes : des îles, du soleil et des vents magnifiques

Yachtcharter mit Rolf Krapf: The sunny side of life! www.mycharter.ch - Ihr Fairmittler™- votre agence fairplay avec toute l’expérience de Rolf Krapf

 

Um 12.15 Uhr stachen wir in See. Schon nach 
kurzer Zeit wurden wir aufs feinste verköstigt 
und genossen dazu während der nächsten 2-3 
Stunden die malerische Aussicht des ganzen 
Zugersees.

TDL
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Bente: Neustart am  
Bodensee
Es war ein harter Schlag: Bente Yachts, eine der 
hoffnungsvollen, jungen Bootsmarken aus 
Deutschland, stand Anfang Februar 2020 vor 
dem Aus. «Das Unternehmen geriet aufgrund 
der hohen Entwicklungskosten für bestehende 
und in Planung befindliche Yachtmodelle in 
Schieflage. Zudem hatten strategische Entschei-
dungen in der Vergangenheit nicht die erhoffte 
Wirkung erzielt», hiess es aus Hamburg. Die 
Hoffnung auf einen Neustart wurde von der 
Corona-Krise vorerst im Keime erstickt. Doch 
das Marina- und Handelsunternehmen Ultra-
marin Meichle+Mohr GmbH aus Kressbronn am 
Bodensee nutzte die Zeit, um Bente zu retten. 
Die Boote werden am alten Standort unter 
 neuer Leitung gebaut, der Vertrieb läuft über 
Ultramarin. Die Fallenbach Werft AG ist als 
Bente-Händler für die Schweiz zuständig. Die 
erste «neue» Bente 24 wird bereits im Novem-
ber in die Schweiz geliefert und kann in der 
Fallenbach Werft AG besichtigt werden.

Ultramarin reprend 
l’héritage de Bente
Le coup a été dur: Bente Yachts, marque de 
bateaux prometteuse du nord de l’Allemagne, 
a du déposé le bilan au début février 2020. Bien 
que les espoirs d’un nouveau départ étaient 
grands initialement, la crise du coronavirus est 
alors survenue. Mais c’est précisément cette 
période «de calme» que la marina de Kressbronn 
et l’entreprise commerciale Ultramarin ont mis 
à profit afin de sauver Bente. Les bateaux 

peuvent ainsi continuer à être produits sur 
l’ancien site, mais désormais par Ultramarin. 
Fallenbach Werft AG est le concessionnaire de 
Bente Yachts pour la Suisse. Le premier 
 «nouveau» Bente 24 sera livré en Suisse en 
novembre déjà et pourra être admiré au 
 chantier naval Fallenbach.

Fallenbach Werft AG | 6440 Brunnen 
Tel. 041 825 65 55 | www.fwag.ch

Schneller tanken mit  
Flow-faster
Das Problem ist bekannt: Beim Tanken ab einem 
Kanister kommt der Treibstoff schwallweise und 
relativ langsam, weil durch das entstehende 
Vakuum immer  wieder Luft in den Kanister 
 zurückgesaugt wird. Zudem besteht die Gefahr, 
dass ein nicht unerheblicher Teil des Treibstoffs 

daneben spritzt. Marcel Kürzi, selber Motor-
bootfahrer auf dem Bodensee, hat sich immer 
wieder über dieses Problem geärgert – bis es 
ihm schliesslich zuviel wurde. Er tüftelte an 
 einer Lösung und erfand den Flow- faster. Das 
kleine Teil wird zwischen den Kanister und den 
Auslaufstutzen geschraubt und sorgt mit einer 
Belüftungsspirale in der Wand dafür, dass 
 kontinuierlich Luft in den Kanister strömen 
kann. Entstanden ist der Adapter nach viel 
 Gedankenarbeit auf einem 3D-Drucker. Und 
tatsächlich: Das Tanken geht mit dem Adapter 
nicht nur schneller, sondern der Treibstoff fliesst 
auch sauberer und ohne Unterbrechung in den 
Tank. Als nächsten Schritt will Marcel Kürzi die 
Herstellung des Flow-faster im Spritzguss- 
Verfahren prüfen. Aktuell sind die auf dem 3D-
Drucker hergestellten Adapter zum Preis von 
39.95 Euro erhältlich. 

Un plein plus rapide avec 
flow-faster
Le problème est bien connu: en faisant le plein 
à partir d’un bidon, le carburant  arrive par 
 à-coups et relativement lentement, car l’air est 
constamment refoulé dans le  bidon en raison 
du vide créé. Il existe également le risque 
qu’une quantité  considérable du carburant 
gicle à côté. Un problème qui a toujours agacé 
 Marcel Kürzi, lui-même conducteur de bateau 
à moteur sur le lac de Constance – jusqu’à qu’il 
en ait  finalement eu assez. Il a donc bricolé une 
solution et a inventé le flow- faster. Vissée entre 
le  bidon et le bec verseur, la petite pièce 
 garantit – grâce à une spirale d’aspiration dans 
la paroi – un flux d’air continu dans le bidon. 
L’adaptateur a été développé sur une impri-
mante 3D au terme d’un grand travail de 
 réflexion. Et effectivement: non seulement le 
plein se fait plus rapidement grâce à  l’adaptateur, 
mais le carburant coule aussi plus proprement 
et sans interruption dans le  réservoir. Pour une 
 prochaine étape, Marcel Kürzi veut tester la 
fabrication du flow-faster selon un procédé de 
moulage par injection. Les adaptateurs fabri-
qués par  imprimante 3D sont actuellement 
disponibles au prix de 39,95 euros.

www.flow-faster.com

Und ausserdem / D’autre part
Infos, News, Tipps, Trends, Szene, Yachten / Infos, nouveautés, services, bateaux
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Gutscheine für Funk-  
oder Radarkurse
In diversen Revieren ist ein Funkausweis heute 
Pflicht – aber auch sonst ist es von Vorteil, mit 
einem Funkgerät umgehen zu können. Und 

weil nur Übung die Meisterin macht, sind auch 
Auffrischungskurse immer wieder sinnvoll. PB-
MarineTraining bietet die Möglichkeit, einen 
Gutschein für einen SRC-Funkkurs, einen Funk-
Auffrischungskurs oder einen Radarkurs zu 
verschenken – ein ideales Geschenk für Skipper, 
Segelclub-Freundinnen oder andere Kollegen. 
Weitere Information unter: pbmarinetraining.
com/weitere-angebote/geschenk-gutschein.

Bon cadeau pour des cours 
radio ou radar
Posséder un permis radio est actuellement obli-
gatoire dans certaines régions de navigation 
– et même sans cela, savoir comment s’y 

prendre avec un appareil radio constitue 
 toujours un avantage. Et parce que ce n’est 
qu’en forgeant que l’on devient forgeron, les 
cours de rafraîchissement restent eux aussi 
toujours utiles. PB-MarineTraining donne la 
possibilité d’offrir un bon cadeau pour un cours 
radio SRC, un cours de rafraîchissement radio 
ou encore un cours radar – un cadeau idéal pour 
les skippers, les amis du club de voile ou pour 
d’autres collègues. Pour de plus amples  
informations: pbmarinetraining.com/weitere- 
angebote/geschenk-gutschein

PB-MarineTraining 
Tel. +49 174 214 4790,  

www.pbmarinetraining.com

Genussvolle Paare
csb. Herman Melville und Alfonsina Storni 
 holten Tiefsee bewohner in die Literatur, 
 Hildegard von Bingen Süsswasserfische. Rosa 
Luxemburg und Hannah Arendt wagten sich 
auf gefährliches Terrain und Friedrich Glauser 
machte die Wüste zu einem Eldorado für 
Nichtsnutze.  «Frisch auf den Tisch. Welt
literatur in Leckerbissen» bietet elf literarische 
Porträts, geschrieben und gezeichnet von  der 
Literaturwissenschaftlerin Hildegard Keller, 
und zwölf Leckerbissen zum Nachkochen, 
 ent wickelt von Jurist und Hobbykoch Christof 
Burkard. Keller war unter anderem Mitglied der 
Kritikerrunde des SRFLiteraturClubs. Zusam
men mit ihrem Mann Christof Burkard grün
dete sie 2019 die Edition  Maulhelden .In «Frisch 
auf den Tisch»  verbinden die beiden gekonnt 
ihre Liebe zur  Literatur und zur Kulinarik: «Die 
Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind viel 
zu bekannt und froh über eine Auffrischung. 
Mit Geschichten und Gerichten zeigen wir 
 frische Perspektiven auf Leben, Werk und  ihren 
Lebenskontext.» «Frisch auf den Tisch. Welt
literatur in Leckerbissen» ist eine gelungene 
Publikation, die  fundiert und lustvoll zeigt, dass 
auch zuweilen schwer verdauliche Weltlitera
tur durch den Magen gehen kann.

ISBN 978-3-90724-8-010,  
Edition Maulhelden, Zürich

Suisses en mer
sg. Depuis plus de 40 ans, ils sont plus d’une 
douzaine de navigatrices et  navigateurs suisses 
à avoir mis du sel dans leurs aventures. 14 ma-
rins océaniques se succèdent au fil des pages 
de ce bel ouvrage qui rassemble plus de 260 
images de Jean-Guy Python, photojournaliste 
confirmé. Et pour chacun d’eux, un portrait 
ciselé par Joël Cerutti,  journaliste indépendant 
qui a l’art de saisir l’essentiel des  personnalités 
qui se confient à lui; et une chronologie sportive 
narrative concoctée par Grégoire Surdez et 
Pierre Nusslé, spécialistes voile de la Tribune de 
Genève et de 24 heures. De Pierre Fehlmann, 
le précurseur et père spirituel de toute une 
génération de marins, à Alan Roura, le jeune 
prodige,  l’ouvrage rappelle que la Suisse est bel 
et bien le plus grand des petits pays de la voile. 
Il a vu naître et grandir Laurent Bourgnon, 
Dominique Wavre et Michèle Paret, Stève 
 Ravussin, Dona Bertarelli, Justine Mettraux, 
Valentin Gautier et Simon Koster, ainsi qu’Er-
nesto Bertarelli et toute la génération Alinghi. 
«Ce livre», pour citer Jean-Louis Le Touzet qui 
en signe la  préface, «serait donc la corbeille de 
mariage entre la Suisse et l’Océan!»

Jean-Guy Python, Joël Cerutti,  
Grégoire Surdez, Pierre Nusslé 

Éditions Favre SA, Lausanne 2020 
ISBN: 978-2-8289-1868-2

Freiwache / Au quart
Lektüre für die Bordbibliothek / Lectures pour la bibliothèque de bord
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Events / Calendrier des événements
Kurse und Veranstaltungen / Cours et manifestations

CCS

Tel.  +41 31 310 11 00
info@cruisingclub.ch
www.cruisingclub.ch

Aargau

Tel P 062 842 10 10
captain@ccs-aargau.ch
www.ccs-aargau.ch

Klub-/Kurssekretariat
sekretariat@ccs-aargau.ch
kurse@ccs-aargau.ch

Fr 06.11. – 50. ordentliche GV

Di 08.12. – Chlaushöck

Änderungen bleiben vorbehalten!

Stamm jeden zweiten Dienstag  
im Monat, 20.00 Uhr.  
Im Hotel Aarehof, Wildegg

KurSAngEbot 2020/2021

Hochsee Ausweis Intensivkurs
20. Februar 2021 – 20. März 2021

Seefunk Erweiterungsmodul LrC  
(Long range Certificate) 
02.12.2020 – 12.12.2020

Weiterbildungen:

Dieselmotoren auf Yachten
Kurs 1: 12./13.03.2021
Kurs 2: 19./20.03.2021

Hafenmanöver mit Segelyachten
27. + 28.03.2021

Individualisierte Ausbildungstörns
Kurs 4: 10.04. – 17.04.2021

beratungsdienstleistung törnplanung
Nach Vereinbarung

basel

Tel +41 61 841 24 91
Tel +41 79 321 64 37 (Captain)
captain@ccs-rgbasel.ch
hans.litscher@ccs-rgbasel.ch
www.ccs-rgbasel.ch

Hochseeausweis
Mo 02.11.2020 – Mo 15.03.2021 (17 Abende) 

World Sailing Safety training
Fr 20. – Sa 21.11.2020 (ganzer Tag)
Fr 12. – Sa 13.03.2021 (ganzer Tag)

Astronavigation 
Mi 06.01.2021 (7 Abende)

Seefunk SrC  
Do 07.01.2021 (6 Abende)

Dieselmotorenkurs  
Kurs 1: Sa 23.01.2021 (ganzer Tag)
Kurs 2: Sa 30.01.2021 (ganzer Tag)

radar  
Fr 05./Sa 06.02. und Fr 05./Sa 06.03.2021 
(2 Freitagabende und 2 Samstage)

refresher-Kurse 
für HSA, Radar, Seefunk, Nov. 2020 – März 2021

Hafenmanöver
Sa 10. – So 11.04.2021 (jeweils ganzer Tage)

Das ausführliche Kursprogramm ist auf der  
Website der RG Basel (www.ccs-rgbasel.ch/ 
kursangebot/) abrufbar. Programmänderungen 
bleiben vorbehalten.

bern

Captain Muriel Brinkrolf
Mobile 079 247 19 79
captain@ccsregionbern.ch
www.ccsregionbern.ch

ProgrAmm 2020

Fr 04.12., ab 19h, Wyss gartenhaus bern, 
untere Zollgasse 81, 3072 ostermundigen
Jubiläums-Weihnachtsessen, feine Kost 
und festliches Ambiente. Ohren- und Gaumen-
schmaus und eine Zusammenkunft der vier 
Elemente.

KurSAngEbot 2020
Anmeldung via ccsregionbern/kurse

Alle weiteren Details sind auf der Website  
www.ccsregionbern.ch aufgeschaltet.

bodensee

Captain Axel Greiser
Salzmanngasse 4, 9437 Marbach
Tel P 071 777 14 65
Mobile 076 355 99 22
captain@ccs-bodensee.ch

Fr 04.12. – Klausabend: Boule  
Ort: St. Gallen
Programmänderungen bleiben vorbehalten! –  
Verbindlich ist die Einladung zum jeweiligen Anlass.
Aktuelle Informationen sind auch im Internet unter 
www.ccs-bodensee.ch Veranstaltungen zu finden.
Der Vorstand freut sich auf viele TeilnehmerInnen!

genève

Tél 079 793 73 49
Fax 022 340 07 06
info@ccsge.ch
www.ccsge.ch
www.facebook.com/CCS.GENEVE

CourS 2020

Cours électricité à bord 2020
Le cours comprend une partie théorique et une 
partie pratique. Il se déroulera les jeudis 19 et 
26 novembre et le 3 décembre de 19h à 22h à 
l’Ecole HES Hepia, rue de la Prairie 4, 1202 Genève, 
salle de théorie No A 105 (facilement  accessible 
depuis la rue du Jura). Parking en sous-sol. Le 
nombre de participants est limité à 12 personnes. 
Le  prix est de CHF 250.– pour les membres du  
CCS et de CHF 320.– pour les non-membres 
(matériel inclus).
Responsable: 
M. Didier Fatio (079 622 24 12)

Cours premiers secours en mer 2020
Les mardis 3, 10 et 17 novembre de 19h à 22h 
à l’HEPIA (Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève), rue de la Prairie 4, 1202 
Genève et une séance le mardi 24 novembre 
au local des Samaritains de Vernier de 19h à 22h. 
Prix: CHF 200.– (membres) – CHF 250.– (non-
membres) – matériel inclus
Responsable: M. Denis Spahni (022 348 66 55)

CourS 2021

Cours du permis mer 2021
14 soirées le lundi et le jeudi, de 19h.00 à 21h.30 à 
l’HEPIA (Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève)
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Jeudi 14 janvier 2021 (début du cours)
Lundi 18 janvier 2021
Fin du cours : fin avril – début mai 2021.
Prix : CHF 530.– (membres) – CHF 680.– (non-
membres) – matériel inclus
Responsable du cours : M. Laurent Meyer 
(076 223 60 99)

Cours SrC/LrC 2021
Les mardis 12, 19, 26 janvier et 2 février 2021 
(SRC), 9 et 23 février (LRC) et le 1er mars 2021 
(répétition générale SRC/LRC) de 19h.00 à 22h.00 
à l’HEPIA (Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève)
Prix : CHF 400.– (membres) – CHF 450.– (non-
membres),  matériel inclus
Examens OFCOM : les 2, 3 et 4 mars 2021
Supplément LRC : CHF 100.–
Responsable du cours : M. Daniel Rossier (079 
298 59 38)

Cours radar à bord 2021
En mars 2021 (cours organisé en commun avec 
les groupes romands) à Lausanne
Révisions + test : à définir
Prix : CHF 460.- (membres) – CHF 500.– (non 
membres) – matériel inclus
Responsable du cours : groupe Lémanique

Cours de manœuvres au moteur 2021
Week-end à Port-Camargue du 23 au 25 avril 2021
Prix : CHF 480.– (membres) – CHF 530.– (non 
membres) – matériel inclus
Responsable du cours : Daniel Rossier  
(079 298 59 38)

Cours moteur diesel 2021
La partie théorique se déroulera le mardi 5 
 octobre 2021 de 19h.00 à 22h.00 à l’Ecole HES 
Hepia, rue de la Prairie 4, 1202 Genève, salle de 
théorie No A 105 (facilement accessible depuis 
la rue du Jura). Parking en sous-sol. 
Quant à la partie pratique, elle vous sera donnée 
par petit groupe, lors d’un samedi, selon un horaire 
convenu entre vous et votre moniteur.
Le nombre de participants est limité à 12 
 personnes.
Le prix est de CHF 250.– pour les membres du CCS 
et de CHF 320.– pour les non-membres (matériel 
inclus).
Responsable du cours : M. Dominique Wawrzyniak 
(079 243 97 77)

Cours électricité à bord 2021
Le cours comprend une partie théorique et une 
partie pratique. Il se déroulera les jeudis 18 et 
25 novembre et le 2 décembre 2021 de 19h00 
à 22h00 à l’Ecole HES Hepia, rue de la Prairie 4, 
1202 Genève, salle de théorie No A 105 (facile-

ment accessible depuis la rue du Jura). Parking 
en sous-sol.
Le nombre de participants est limité à 12 
 personnes.
Le  prix est de  CHF 250.– pour les membres du 
CCS et de CHF 320.– pour les non-membres 
(matériel inclus).
Responsable : M. Didier Fatio (079 622 24 12)

Cours matelotage 2021
Le jeudi 7 octobre 2021 de 19h.00 à 21h.00 c/o 
Mw Matelotage, route de Compois 23, 1252 Meinier
Prix : Fr. 50.– par personne; matériel, collation et 
boissons incluses.
Responsable du cours: secrétariat CCS Genève 
(079 793 73 49)

Cours premiers secours en mer 2021
Les mardis 2, 9 et 16 novembre 2021 de 
19h.00 à 22h.00 à l’HEPIA (Haute école du  paysage, 
 d’ingénierie et d’architecture de Genève), rue de 
la Prairie 4, 1202 Genève et une séance le mardi 
23 novembre 2021 au local des Samaritains de 
Vernier de 19h.00 à 22h.00.
Prix : CHF 200.– (membres) – CHF 250.– (non-
membres) – matériel inclus
Responsable : M. Denis Spahni (022 348 66 55)

Haut-Lac

Tél P 024 466 78 03
Tél 079 721 93 28 
secretaire@ccshautlac.ch 
www.ccshautlac.ch

Cours permis mer dès le mardi 15 septembre 
2020 à Martigny.

Tous les détails à consulter sur notre site internet  
www.ccshautlac.ch

Lacs Jurassiens

Capitaine Julien von Kaenel
Tél 078 638 66 07
j.vonkaenel@ccs-lj.ch
www.ccs-lj.ch

Nous mettons très régulièrement à jour notre 
site web au fur et à mesure de l’évolution de la 
situation

CAPItAInE
Julien von Kaenel, j.vonkaenel@ccs-lj.ch

rESPonSAbLE DES FormAtIonS
Roland Schwab, r.schwab@ccs-lj.ch

rESPonSAbLE DES CroISIèrES
Jean-Jacques Siegrist, jj.siegrist@ccs-lj.ch

rESPonSAbLE DES mAnIFEStAtIonS
Jean Châtelain, j.chatelain@ccs-lj.ch

ProCHAInE CroISIèrE
Avril 2021: croisière de formation au départ de 
Saint-Malo.

ProCHAIn CourS
Janvier 2021: cours radar.

ProCHAInE mAnIFEStAtIon
6.11.2020:  51e AG du CCS-LJ au Grand- 
Sommartel.

AgEnDA 2020 – 2021
Pour plus d’informations sur le CCS Lacs Jurassiens 
ainsi que sur les croisières, manifestations et cours 
organisés par le club, rendez-vous sur notre site 
www.ccs-lj.ch.

Lémanique

Tél 079 509 64 02
secretariat@ccsleman.ch
Pour toutes ces dates : voir «www.ccsleman.ch»

mAnIFEStAtIonS
03.12.20 – Verrée de fin d’année
(Lieu et conditions particulières : voir le site ccsleman)

03.02.21 – r’Ose Transat
03.03.21 – En mer de Cortez
05.05.21 – Sur les Canaux et fleuves d’Europe
10.06.21 – Navigation sur le brick «La Vaudoise»

CourS
07.01. – 27.03.2021 – Permis mer
Janvier 2021 – Radar
02.02. – 16.03.21 – SRC/LRC
01. – 10.03.21 – Electricité
29.04.21 – Cuisine en mer
26. – 29.05.21 – Premiers secours en mer

CroISIErES
24.04. – 01.05.21 – manoeuvre Bandol
15. – 22.05. – moteur St-Raphaël
22. – 29.05. – vacances Croatie
Eté 2021 – formation 1 Bretagne
Eté-automne 2021 – formation 2 Bretagne

thunersee

Tel P  033 221 09 40
Tel M 079 480 73 70
captain@ccs-thunersee.ch
kommunikation@ccs-thunersee.ch
www.ccs-thunersee.ch  

Events 2020 
Jeden zweiten Donnerstag im Monat.

Fr 13.11. – GV 2020 
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Detailinformationen 
zu Durchführungs zeiten und -orten, Anlässen, 
Kursen, Törns,  Stammabend sowie Anmeldun-
gen: immer aktuell unter www.ccs-thunersee.ch 

AuSbILDungSProgrAmm
 
Hochsee-Ausweis 
An 20 Abenden in der Zeit vom 13.10.2020 - 
19.3.2021
 
Hochseeschein-Intensivkurs  
17.4. - 25.4.2021

nothilfekurs 
21.11. und 28.11.2020, jeweils 08:00 – 13:00. Am 
28.11., 14:00 bis 17:00 mit Arzt (Mittagslunch)

radarkurs 
31.10., 7. 11 und 21.11.2020

Seefunk LrC/SrC 
14.10. bis 9.12.2020 mittwochs plus Samstag, 
12.12.2020 (09:00 – 16:00h)
Weitere Informationen und Anmeldung vgl. 
www.ccs-thunersee.ch

urnersee

Captain Ludwig Nünlist
Tel P 041 763 07 95
Tel M 079 401 19 58
ludwig.nuenlist@bluewin.ch
www.ccs-rgu.ch

Die Detailprogramme erhalten unsere Klub-
mitglieder jeweils per Mail oder Post. Ebenso 
werden die Programme rechtzeitig auf www.
ccs-rgu.ch veröffentlicht. Für die Veranstal-
tungen und Themenabende stehen ausgewie-
sene Fachpersonen zur Verfügung. Freunde und 
Bekannte von Klubmitgliedern sind an unseren 
Veranstaltungen herzlich willkommen. Alle Segel- 
und Motorbootssportinteressierte, die Mitglied 
werden möchten, sind herzlich  eingeladen an 
einem unserer Anlässe teilzunehmen, das heisst 
zu schnuppern!

Vierwaldstättersee

Captain Walter Gruber
Tel P       041 758 02 84
captain@rgv-ccs.ch
www.rgv-ccs.ch

Fr 13.11.20 – GV der RGV
mi 25.11.20 – Klönschnagg
Fr 22.01.21 – Winter-Stamm «MidsummerSail 2019»
Fr 19.02.21 – Frühlings-Stamm: «Richtig Chartern»
mi 17.03.21 – Klönschnagg
So 18.04.21 – Ansegeln

Details und Anmeldung auf unserer Webseite 
www.rgv-ccs.ch

Zürich

Tel P 041 780 68 68 
captain@ccs-zh.ch
www.ccs-zh.ch

AnLäSSE 2020

Aufgrund der medienmitteilung des 
 bundesrats vom 16.03.2020 führt der CCS 
Zürich bis auf  weiteres keine themen-
abende und Stammkojen durch.
Allfällige Änderungen werden auf unserer 
 Website (www.ccs-zh.ch) publiziert.

Die Themenabende finden in der Brasserie Lipp, 
Salle Montparnasse, Uraniastrasse 9, 8001 Zürich 
statt.

Jeweils am 3. Dienstag jedes Monats treffen 
wir uns ab 19 Uhr zur Stammkoje im Restaurant 
 Vorbahnhof an der Konradstrasse 1 beim Haupt-
bahnhof Zürich. Damit möchten wir unseren 
 Mitgliedern Gelegenheit zu ungezwungenen 
Treffen ausserhalb der Stammanlässe bieten. Die 
Einladung und Anmeldung erfolgt jeweils per 
Doodle.

KurSAngEbot 2020/21

Hochseeausweis Abendkurse
Gezielte Vorbereitung auf die Theorieprüfung 
zum Erwerb des offiziellen Führerausweises 
für Segel- und Motoryachten auf See (Swiss 
 Certificate of Competence for Ocean Yachting).
17 Abende ab mo 05.10. und ab Do 08.10.2020

Hochseeausweis Intensivkurs
Gezielte Vorbereitung auf die Theorieprüfung 
zum Erwerb des offiziellen Führerausweises 
für Segel- und Motoryachten auf See (Swiss 
 Certificate of Competence for Ocean Yachting).
6 Samstage ab 05.12.2020

Seefunk: Short range Certificate (SrC)
Grundkurs zur Bedienung einer Seefunkstelle auf 
der Basis von UKW zum Erwerb des vom BAKOM 
ausgestellten Zertifikats.
7 Abende ab 13.10.2020

Seefunk: Long range Certificate (LrC)
Ergänzungskurs zum SRC-Kurs zur Bedienung 
einer Seefunkstelle auf der Basis von Grenz- und 
Kurzwellen (GW, KW) zum Erwerb des vom  Bakom 
ausgestellten Zertifikats.
3 Abende ab 08.12.2020

nothilfekurs für Yachtsportler
Nothilfe auf die speziellen Bedürfnisse des 
Hochsee-Yachtsports abgestimmt.
2 Samstage ab 13.02.2021

radar auf Hochseeyachten
Radartechnik; Radar-Plotten; 
KVR; Radar-Navigation.
Frühjahr 2021 (2 Samstage)
Elektronische navigation
Einführung in die modernen 
Navigationstechniken.
Frühjahr 2021 (3 Abende)
 
World Sailing – Sicherheitstraining 
und refresher
Theorie und Praxis gemäss ISAF Offshore 
Regulations.
Sicherheitstraining: 23. und 24.01.2021
Refresher: 24.01.2021
 
rYA-Essential navigation & 
Seamanship Course
Einstieg in die englischsprachige Schiffsführung
Januar 2021

rYA-First Aid Course
RYA-zertifizierter Nothelferkurs
Sa 07.11.2020 (1 Tag)

Aktuelle Details zu allen Kursen unter 
http://www.ccs-zh.ch

Dieselmotoren- und Elektrikkurse 
ab Herbst 2020
 
grundkurs:
Arbeitsweise und Einsatzgebiet von Dieselmoto-
ren; Kühlsysteme, Oelkreislauf und Brennstoffsys-
tem; Verschleiss- und Korrosionsschutz; Unterhalt. 
 
Aufbaukurs:
Getriebe, Wellen, Propeller, Keilriemen, Vor filter- 
und Auspuffanlagen; Batterien, Ladegeräte, 
 Motorelektrik; eigenhändige Ausführung kleiner 
Service- und Reparaturarbeiten an Motor und 
Motorelektrik.

Praxiskurs:
Praktische Anwendung der Inhalte des Grund- 
und Aufbaukurses an vorbereiteten Arbeits-
plätzen unter professioneller Anleitung und 
Betreuung.
 
Details zu diesen Kursen unter 
http://www.bootsmotoren.ch
 
Schiffsführerausweise Segel/motor 
für binnengewässer:
 
Segel-Schein Kategorie D
Ausweis für die Führung von Segelyachten auf 
Binnengewässern 
(Voraussetzung für den Erwerb des Hochsee-
ausweises zur Führung von Segelyachten auf See)



motorboot-Schein Kategorie A
Ausweis für die Führung von Motoryachten auf 
Binnengewässern
(Voraussetzung für den Erwerb des Hochsee-
ausweises zur Führung von Motoryachten auf See)
 
termine siehe Swiss nautic Academy 
(www.swissnauticacademy.ch)

Ig Skipper

Captain Kurt Howald
captain@ccs-igskipper.ch
www.ccs-igskipper.ch

Weiterbildung Skipper:
Auf Grund der Corona Situation mussten leider 
die ausgebuchten Radar Refresher und die beiden 
Spi-Trainings abgesagt werden.
Die Kurskosten werden vollumfänglich zurück-
erstattet.
Sobald es die Situation erlaubt, werden wir diese 
Kurse neu ausschreiben.

Swiss racing Sailors

Thierry Bosshart, Präsident/Président
Tel M 079 333 48 02
thierry.bosshart@srs-ccs.ch

Emanuel Müller, responsable entraînements
Tel M 077 493 86 51
emanuel.mueller@srs-ccs.ch

Nos activitées voir notre site web/unsere Aktivi-
täten siehe www.srs-ccs.ch 

Nous régatons national comme international – 
sur les lacs et en mer
•	 entrainements sur le lac de Bienne – base 

d’entraînement avec J70 et Surprise en  
collaboration avec le YCB

•	 régates en monotypie (J70, Surprise et 
d’autres)

•	 constitution d’équipes
•	 pour suivre une idée
 
L’assemblée générale du SRS aura lieu le  
27 novembre 2020 (plus de détails sur notre  
site web)

Wir regattieren national und international –  
auf Seen und auf dem Meer
•	 trainieren auf dem Bielersee – Trainingsbasis 

mit J70 und Surprise in Zusammenarbeit mit 
dem YCB

•	 regattieren in Monotyp-Serien (J70, Surprise 
und andere)

•	 bilden eingespielte Teams
•	 folgen einer Idee
 
Die SRS-Generalversammlung wird am  
27. November 2020 stattfinden (weitere Details 
auf unserer Web-Seite)

motorboot

Tel: 076 371 31 01
Mail: marketing@ccs-motoryachting.ch
www.ccs-motoryacht.ch
Facebook: facebook.com/swissmotoryachting
 
Generalversammlung: Sa 21. November 2020



buechi-yachting.com
info@buechi-yachting.com
Tel: (0049) 02204-68703
Fax: (0049) 02204-962951

Yachtcharter Insel Elba

passez à la pratique !

validation de milles · formation · conseil d’achat
www.ventreel.fr

stages de croisieres au départ de saint-malo

Für alles, was sie sonst nirgends Finden.
TouT ce que vous ne Trouverez pas ailleurs.
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+41 (0)31 357 40 40  |  www.charterpass.chCHARTERPASS CCS
Pour une navigation sans souci

Yachtcharter mit Rolf Krapf 
www.mycharter.ch

Bitte beachten Sie auch 
unser CCS-Kursangebot
www.cruisingclub.ch
> Ausbildung
> Kursprogramm

Veuillez aussi tenir compte de notre offre de cours CCS
www.cruisingclub.ch > Formation > Programme des coursK

u
rs

e
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Kursort	  und	  Termine	  siehe	  unter:

www.pbmarinetraining.com

T
E-mail:	  info@pbmarinetraining.com

BRITISCHE UKW-FUNKKURSE (SRC)
Ein 2-tägiger Kurs, inkl. Prüfung vor Ort.
Maximal 6 Personen pro Kurs. Es wird 
mit originalen UKW-Funkgeräten geübt.
Der Kursleiter ist britischer Staatsbürger,
spricht fliessend Deutsch und ist jahre-
lang als Funkoffizier zur See gefahren. 
Das Zertifikat SRC wird von der 
britischen Royal Yachting Association 
(RYA) ausgestellt und ist weltweit  
anerkannt, auch vom BAKOM.
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Börse / Bourse
Kauf, Verkauf, Charter, Kleinanzeigen / Achat, vente, location, petites annonces

Bitte beachten Sie auch unser CCS-Kursangebot / Veuillez aussi tenir compte de notre offre de cours CCS / www.cruisingclub.ch



Détail sur demande à : jcterue@gmail.com

A vendre 
Sloop alu,  
Salon de pont
 
Construction client très soignée 2001.  
Refit complet 2018 en Nouvelle Zélande avec 
pose d’un moteur neuf. Les points forts :  
solidité, isolation, qualités marines, confort, 
autonomie, équipement très complet. 
Nombreuses pièces de rechange.

Avec ce voilier, on ne navigue pas dans un sous 
marin ! Il nous a entraînés dans des lieux 
magiques, Patagonie, Antarctique et Pacifique. 
 
prix : CHF 210 000.–

A vendre 

Ovni 385
(King KOng)
 

Année 2004

Basé à Arzal 
(Bretagne)

Prix: EUR 130 000.–

Dossier complet & personne de contact qui s’occupe de la vente:  
Dominique Bleunven, E-Mail: dominique.bleunven@arzal-nautique.com

A vendre 
« Bateau de Voyage » 
Ketch acier 
« galapagos 45 »
Moteur neuf  
 
Stationné :  
Port à sec Navy Service,  
F-13230 Port-Saint-Louis 
 
prix : €  60 000.– à discuter

Inventaire, plans, photos,  
documents de dossier  
disponibles de suite

M. Gillard: xgillard@orange.fr 
06-33-83-28-36

M. Broennimann: info@broennimann.com 
+41 78 627 29 67

Neuboot/Ausstellungsboot, 
Modell 2021, LüA 9.35 m, 
Breite 3.31 m, Tiefgang  
1.90 m, Motorisierung: Volvo 
Penta 30 PS Diesel, 2 Kabinen, 
Adventure Version Toiletten-
raum mit grosser Toilette, 
Doppel-Ruderanlage mit 
Doppel-Radsteuerung, 230V 
Landanschluss mit Ladegerät, 

Selbstwendefock einrichtung, Cockpit mit grosser Bade/Hecklappe, 
Cockpittisch, Badeleiter, Raymarine Speed, Wind, Tiefe, Rollreffanlage, 
Selbstwende-Fock, Grosssegel, mit Lazybag, elekr. Ankerwinch mit Anker 
und Kette, 5 Fender, Anbindetaue, Sprayhood, Cockpitpersenning, 
Antifouling, segelfertig ausgerüstet, Lieferung Frühling 2021 möglich,  
evtl. mit Liegeplatz am Vierwaldstättersee.

Preis: auf Anfrage 

Dufour 310 GrAnD LArGe 

fALLenbAch Werft AG 
 Gersauerstrasse 89, 6440 Brunnen
 Tel: 041 825 65 55, E-Mail: fallenbach@fwag.ch, www.fwag.ch

Meilen-  
Ausbildungs- 

Törns  
www.4-oceans.ch

YACHTCHArTer · segelTörns · Ausbildung

Meilen-  
Ausbildungs- 

Törns  
www.4-oceans.ch

Meilen-  
Ausbildungs- 

Törns  
www.4-oceans.ch
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Die Verkehrsunfälle  
auf hoher See häufen sich.

Schiffskollisionen treiben Pottwale im Mittelmeer an den Rand der Ausrottung. Jeder zweite  
gestrandete Wal weist entsprechende Verletzungen auf. Erfahren Sie, mit welchem Schutzsystem  
wir die sanften Riesen gemeinsam retten können: oceancare.org

boot24.ch – Die Schweizer Plattform für Boote und Yachten
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In eigener Sache / De nos rangs
Neumitglieder, Todesfälle / Demandes d’admission, décès

[] = Regional- und 
inteRessengRuppen /
gRoupes Régionaux
et d’intéRêt:
AG:  Aargau

BS:  Basel

BE:  Bern

BO:  Bodensee

GE:  Genève

HL:  Haut-Lac

LJ:  Lacs Jurassiens

LE:  Lémanique

TH:  Thunersee

TI:  Ticino

UR:  Urnersee

VW:  Vierwaldstättersee

ZH:  Zürich

RC: CCS Racing Club

SRS:  Swiss Racing Sailors

MY:  Motoryachten / Yachts à moteur

IGS: IG Skipper / GI skippers

a.W.k.RG:

 auf Wunsch keine Regionalgruppe / 

 sur demande pas de groupe régional

JUNIOREN-MITGLIEDER -25
MEMbRES JUNIORS -25 
Biedermann David [LJ]
Burri Bryan [GE] 
Flury Raffaela [a.W.k.RG] 
 
AkTIvMITGLIEDER
MEMbRES AcTIfS
Amsler Urs [BE]
Beltrami Valerian [LJ]
Besserer Patrick [BO]
Blättler Florian [ZH]
Bickel Marlen [a.W.k.RG]
Bonamis Valérie [LE]
Bornet Valentine [a.W.k.RG]
Bruderer Oliver [a.W.k.RG]
Busch Michael [ZH]
Cramatte Jean-Daniel [LJ]
Charoton Pierre Alain [LJ]

Christen Jacques [GE]
Cotonnec Muriel [LJ]
Dalla Rosa Ennio [ZH]
Dayer Vincent [HL]
Deppeler Thierry [BS]
Droz Dominique [LJ]
Dossena Gianluca [BO]
Dubosson Fabrice [VW]
Duff Stefan [ZH]
Elmiger Berchtold [BE]
Felder François [GE]
Fogarty Justin [a.W.k.RG]
Fritschi Lucas [LJ]
Frôté Gilles [LJ]
Fünffinger Dagmar [a.W.k.RG]
Geier Alain [LJ]
Glafirov Vladimir [a.W.k.RG]
Gonseth Maja [ZH]
Gueisbuhler Laurent [HL]
Hagmann Pascal [a.W.k.RG]
Herr Florentina [a.W.k.RG]
Herzog Daniel [a.W.k.RG]
Jaquet Grégoire [LE]
Jenny Philipp [ZH]
Kalt Romana [AG]
Keller Matthias [AG]
Kissling Danielle [BS]
Krötz Fabian [a.W.k.RG]
Kuhn Beat [a.W.k.RG]
Kunz Josef [VW]
Lapper Richard [GE]
Lüthy Bernhard [a.W.k.RG]
Maurer Reinhard [BO]

Mérat Sylvain [GE]
Michael Alain [a.W.k.RG]
Mori Vincent [LJ]
Pepe David [ZH]
Péréz MeleroImanol [LE]
Perrella Eugenio [LJ]
Py Valentin [LJ]
Rometsch Michael [BS]
Sallier Benjamin [GE]
Schneider Stefan [a.W.k.RG]
Scholtysik Martin [a.W.k.RG]
Schumacher Marc [ZH]
Stadelmann Philip [AG]
Staub Tom [BE]
Thuesen Tina [ZH]
Tobler Cornelia [a.W.k.RG]
Tomasek Peter [a.W.k.RG]
Wartmann Katrin [ZH]
Wolf Manuel [LE]

PARTNER MITGLIED
MEMbRES PARTENAIRES
Amsler Sharon [BE]
Beyeler Patricia [a.W.k.RG]
Hopf Bettina Marie-Luise [BE]
Maurer Marcel [ZH]
Pirat Marie-José [LE]
Tschirren Jasmin [ZH]
von Rütte  Christian [a.W.k.RG]

PASSIvMITGLIEDER
MEMbRES PASSIfS
Meier Caroline

WiR tRaueRn um / FaiRe-paRt de décès

Häni alexander, Frick
Krähenbühl Jürg, aristau

Sie haben ihre letzte Fahrt angetreten. / Ils sont partis pour leur dernier voyage.

Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.
Nous garderons d’eux un souvenier ému.
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northsails.com

     IHR
SEGELMACHER

     VOTRE  
VOILERIE

Ob Süss- oder Salzwasser, ob Cruising  
oder Racing: North Sails holt mehr aus 
Ihrem Segelboot heraus. 

Rufen Sie uns an… 
NORTH SAILS SCHWEIZ
+41  71 680 00 80 
schweiz@northsails.com

Que vous naviguiez sur le lac ou en 
croisière au bout du monde, l’équipe de 
North Sails Suisse vous accompagne. 

Appelez-nous... 
NORTH SAILS SUISSE
+41 22 782 32 22
info@ch.northsails.com

  Molded Composites
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COUVERTURE CONTRE VENTS ET MARÉES
L’assurance idéale dans tous les cas.

Des conseils compétents, efficaces et personnels.

Thunstrasse 18 | CH-3000 Berne 6 | +41 (0)31 357 40 40
info@murette.com | www.murette.com
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